AUFHEBU
UNGSVEREINBARUNG
zum Mietve
ertrag Nr. __
___________
__ vom ____
__________
___________
_
__________
___________
__
(aktue
elle Mieter nach MV)
_____________
_
_____________
_____________
__
(neue Mieter nach Än
nderung)

Die oben
n genannten
n Mietparteien sind mit de
em gemeins
samen Antrag
g auf Entlasssung einer Mietpartei
M
aus dem
m laufenden Vertragsverhältnis auf d
die GEWOBA
AU der Stad
dt Schwabacch GmbH (V
Vermieter)
zugekom
mmen.
Der Verm
mieter stimm
mt diesem Antrag grundsä
ätzlich unter den nachfolg
genden Bediingungen zu.
Die Miettparteien ve
ereinbaren hiermit, dass der Mietvertrag dahing
gehend geänndert wird, dass
d
das
Mietverh
hältnis mit den
d
im beiiliegenden M
Mietvertragsfformular vereinbarten K
Konditionen mit der
verbleibe
enden Mietp
partei fortges
setzt wird. D
Die verbleib
bende Mietpa
artei erbringgt den Nach
hweis zur
Erbringu
ung der laufenden Mietza
ahlungen.
Die Parrteien sind sich
s
einig, dass das M
Mietverhältnis
s durch die
ese Vereinbaarung und den neu
unterzeicchneten Mietvertrag nicht
un
nterbrochen, sondern wie bisheer fortgesettzt wird.
Der Mie
eter bestätig
gt, darüber aufgeklärt worden zu
u sein, das
ss durch ddie Fortsetzung des
Mietverh
hältnisses evventuell Fristen zur Mie
eterhöhung o.a.
o
zu seinen Lasten vverkürzt werrden. Zur
Klärung von etwaige
en weiteren Forderunge
en des Verm
mieters aus dem
d
besteh enden Mietv
verhältnis
nbauten) erfo
olgt eine Wohnungsbege
ehung mit Prrotokollierung
g der u.U. errforderlichen Arbeiten
(z.B. Ein
bei Auszzug. Diese Verpflichtunge
V
en werden a
ausdrücklich vollständig durch
d
die veerbleibende Mietpartei
M
übernom
mmen.
anspruch beezüglich der Kaution.
Die Änderung des Mietvertrages
M
s führt nichtt zu einem Auszahlungs
A
Ansprüche, die sich zwischen de
en bisherige
en Mietern errgeben, berü
ühren das Reecht der Verrmieterin,
d eventuelle Dritte werde
en die sich nnach ihrer An
nsicht aus
die Kauttion zu behallten, nicht. Die Mieter und
der Verttragsänderun
ng und dem
m Mieterwecchsel ergebe
enden Zahlu
ungs- und E
Erstattungsansprüche
untereina
ander abwicckeln. Sowe
eit die aussscheidende Mietpartei die
d Kaution z.B. durch
h die/den
ARGE/Jo
obcenter au
uf Darlehens
sbasis erhal ten hat und
d diese Ans
sprüche nocch nicht gettilgt sind,
verpflich
htet sich die verbleibend
de Mietparte i zur unverz
züglichen Za
ahlung der K
Kaution. Die bis zum
Auszug anfallenden Kosten (z.B. Heiz- un
nd Betriebsk
kosten) werd
den weiter ddurch die bisherigen
eien geschu
uldet. Rechte und Pflic hten des Vermieters
V
werden
w
hierddurch nicht berührt.
Mietparte
Soweit d
die bisherige
e Kaution noc
ch in Form e
einer Sparurkunde angellegt ist, stimm
etparteien
men die Mie
bzw. Kontoinhaber einer
e
Umbuc
chung auf diie Treuhandkontenlösung
g gemäß deen Vereinbarrungen in
en Fassung des
d Mietvertrrages ausdrü
ücklich zu.
der neue
.....................
(Datum)

............................
(Vermieterin)

Stand: 2014.06.27

………………
………………………
………
(bisherige Mietp
parteien)

......................................
(nneue Mietparteie
en)

