
Mietvertrag - Container

A. Vermieterin: NAME_VERMIETER, ADRESSE_VERMIETER 

Tel. E-Mail: 

B. Mieter: [KUNDE_VORNAME]  [KUNDE_NACHNAME], [KUNDE_ADRESSE], 
[GEBURTSTAG], Email: [EMAIL], Tel.: [TELEFON]

C. Mietobjekt: [EINHEIT_NUMMER] ([GRÖSSE_DER_EINHEIT]m²), [EINHEIT_ADRESSE]

D. Mietbeginn/Laufzeit: [DATUM] / [VERTRAG_LAUFZEIT], danach befristet für 12 Monate

E. Kündigungsverzicht: Der Mieter verzichtet für die Dauer der Mindestlaufzeit ab Mietbeginn auf 

Ausübung seines Kündigungsrechts.

F. Mietzins: Euro [EINHEIT_PREIS],-  inkl. 20% MwSt.

G. Kaution: Euro [KAUTION],-

H. Nutzung: Zur Lagerung. Folgende Bestimmungen gelten:

Es wird einvernehmlich festgehalten, dass hier ein Container vermietet wird und nur das Befüllen 

und Entleeren des Mietobjekts zulässig ist, nicht aber Wohnen, Arbeiten oder andere Aktivitäten im 

Mietobjekt.

Der Mieter verpflichtet sich ein eigenes Vorhängeschloss an seinem gemieteten Container zur 

Versperrung des Containers ständig anzubringen. Das Mietrechtsgesetz (MRG) ist auf dieses 

Mietverhältnis nicht anwendbar.

Nicht gelagert werden dürfen verderbliche Waren (z.B. Nahrungsmittel jeglicher Art), Lebewesen (tot

oder lebendig), Waffen, Sprengstoffe, gefährliche Stoffe, Drogen, Suchtgifte, Chemikalien u.s.w. 

Weiters dürfen keine leicht entflammbaren Materialien sowie feuergefährliche Stoffe (z.B. Benzin, 

Spiritus, Feuerwerk, …) gelagert werden. Ebenfalls verboten sind radioaktive oder anders 

gesundheitsschädliche Materialien, giftige Abfälle, Sondermüll oder Materialien, die irgendwelche 

Emissionen abgeben (z.B. Hitze, Dampf, Geruch, …) sowie jegliche Materialien, deren Besitz per 

Gesetz oder Verordnung entweder generell oder zumindest dem Mieter verboten ist oder deren 

Verwahrung im Mietgegenstand gesetzlich oder per Verordnung verboten ist. Außerhalb des 

gemieteten Lagerraumes darf nicht gelagert werden, d.h. Ablagerungen auf dem Grundstück sind 

strikt verboten.



1. Mietbeginn

1.1 Der Mietvertrag beginnt an dem, auf der Titelseite unter Punkt D., genannten Datum.

1.2 Der Mietvertrag kommt mit der erfolgreichen Buchung über die Plattform www.youstore.at 

zustande. Sollte das Mietobjekt zu Mietbeginn Schäden aufweisen oder nicht leer sein, so ist dies 

dem Vermieter unverzüglich zu melden. Erfolgt eine solche Meldung nicht, wird davon ausgegangen, 

dass das Abteil in reinem und unbeschädigtem Zustand übernommen wurde.

2. Mietobjekt

2.1 Der Mieter mietet und der Vermieter vermietet das unter Punkt C. der Titelseite näher 

bezeichnete Mietobjekt. Gemietet wird nur das Innere des Mietobjekts. Nicht mitvermietet werden 

Gänge, Zufahrts- und Ladeflächen, Laderampen, Wegflächen und alle allgemeinen Flächen des 

Grundstücks.

2.2 Es ist dem Mieter sowie deren Beauftragten daher untersagt, diese nichtvermieteten Teile zum 

Abstellen von Waren, Müll, Fahrnissen, Kraftfahrzeugen u.s.w. zu nutzen, wobei das kurzfristige 

Parken zu Ladetätigkeiten auf den dafür vorgesehenen Flächen gestattet ist.

2.3 Der Vermieter hat das Recht, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z.B. nötige Reparaturen, 

Umbauten, behördliche Anweisung etc.), den Mieter aufzufordern, innerhalb von 7 Werktagen das 

gemietete Abteil zu räumen und den Inhalt in ein alternatives Abteil vergleichbarer Größe zu bringen.

Bei Kündigung erfolgt dies fristlos.

2.4 Falls der Mieter dieser Aufforderung nicht fristgerecht nachkommt, ist der Vermieter berechtigt, 

das Abteil zu öffnen und den Inhalt in ein anderes Abteil vergleichbarer Größe zu räumen. Die 

Räumung erfolgt in diesem Fall auf Risiko und Kosten des Mieters.

2.5 Der bestehende Mietvertrag bleibt ohne Veränderungen aufrecht. Ein Anspruch auf einen 

Wechsel in das ursprünglich angemietete Abteil besteht nicht.

3. Gelände, Zugang

3.1 Dem Mieter wird vom Vermieter ein SCHLÜSSEL zugewiesen, mittels welchem er das Grundstück 

betreten kann. Der Mieter darf diesen SCHLÜSSEL nicht an Dritte weitergeben. 

3.2 Der Mieter hat täglich zwischen 00:00 Uhr bis 24:00 Zugang zum Lager.

Während dieser Zeit darf der Mieter zum Abteil jederzeit zugehen, es füllen und entleeren. Der 

Vermieter behält sich vor jederzeit die Zutrittszeiten zu begrenzen.

3.3 Der Vermieter haftet nicht, wenn der Zutritt zum Gelände oder zum Abteil, etwa wegen eines 

technischen Gebrechens vorübergehend nicht möglich ist. Der Mieter ist nicht berechtigt, aus der 

vorübergehenden Unterbrechung der Versorgung des Abteils oder des Geländes mit Wasser, Strom 

etc Ansprüche welcher Art auch immer, insbesondere Schadenersatz- oder 

Mietzinsminderungsansprüche, gegen den Vermieter geltend zu machen. Der Vermieter verpflichtet 

sich jedoch, in diesen Fällen den Zugang zum Abteil und dessen Versorgung so schnell wie möglich 

wiederherzustellen. 

4. Nutzung

http://www.youstore.at/


4.1. Das Mietobjekt darf nur als Lager benutzt werden. Insbesondere die unter Punkt H. des 

Titelblatts genannten Verbote gelten als vereinbart. Weiters sichert der Mieter bereits jetzt zu, dass 

alle gelagerten Gegenstände in seinem Eigentum stehen oder der Eigentümer der Gegenstände mit 

deren Lagerung durch den Mieter im Mietobjekt einverstanden ist bzw. er dieses Einverständnis vor 

Verbringung der Gegenstände in das Mietobjekt einholt.

4.2. Der Mieter ist nicht berechtigt, den Container entgeltlich oder unentgeltlich an Dritte zu 

überlassen (z.B. Untermiete).

4.3. Es ist dem Mieter oder dessen Bevollmächtigten verboten:

4.3.1. Den Container oder das Gelände in einer derartigen Weise zu verwenden, dass andere Mieter 

oder der Vermieter gestört oder beeinträchtigt werden oder werden könnten.

4.3.2. Irgendeine Tätigkeit auszuüben die einer gewerblichen oder sonstigen behördlichen 

Genehmigung bedarf.

4.3.3. Den Container als Büro, als Wohnung oder als Geschäftsadresse zu verwenden.

4.3.4. Etwas ohne Genehmigung des Vermieters an Wand, Decke oder Boden zu befestigen oder 

irgendeine Veränderung im Abteil vorzunehmen.

4.3.5. Emissionen jedweder Art aus dem Abteil austreten zu lassen.

4.3.6. Den Verkehr von Fahrzeugen oder Waren auf oder vor dem Gelände, sowie Dritte in 

irgendeiner Form zu behindern

4.4. Sollten Schäden am Mietobjekt oder an den allgemeinen Teilen auftreten, ist der Mieter 

verpflichtet, diese unverzüglich dem Vermieter zu melden (ob er daran schuld ist oder nicht).

4.5. Die Lagerung oder das Abstellen von Gegenständen außerhalb des gemieteten Lagerabteils ist 

strikt untersagt.

5. Miete, Kaution

5.1. Das monatliche Entgelt für die Miete beträgt die unter Punkt F. des Titelblatts angeführte 

Summe inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Es ist monatlich im Voraus fällig und wird jeweils am 

Monatstag der Buchung vom Konto des Mieters abgebucht.

5.2. Die erste Monatsmiete ist vor Mietbeginn fällig. Mit der ersten Zahlung wird die unter Punkt G. 

genannte Kaution abgebucht. 

5.3. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Mieters gegen Forderungen des Vermieters ist 

ausgeschlossen, es sei denn, falls der Mieter Konsument ist, dass der Vermieter zahlungsunfähig 

geworden ist oder die Gegenforderung gerichtlich festgestellt oder vom Vermieter anerkannt ist.

5.4. Vom Mieter geleistete Zahlungen werden zuerst auf sonstige Forderungen und Nebenkosten, 

dann auf Zinsen und zuletzt auf die Mietforderung angerechnet. 

5.5. Die Mietvertragsgebühr, die von der Vermieterin abzuführen ist, trägt der Mieter. Diese wird mit

dem ersten Mietzins abgebucht.



6. Verzug, Pfandrecht, Räumung

6.1 Wenn die Miete nicht wie unter 5.1 und 5.2 vereinbart geleistet wird, ist der Mieter in 

Zahlungsverzug. Dies hat diverse Folgen:

6.2. Einerseits wird für offene Forderungen ein Zinssatz von 5% über dem Diskontsatz der 

Österreichischen Nationalbank in Rechnung gestellt. Weiters wird für jede Mahnung eine Pauschale 

von EUR 12,50 an Kostenbeitrag verrechnet. Weiters kann die Forderung nach Wahl des Vermieters 

an ein Inkassobüro und/oder an einen Anwalt zur Einbringung weitergegeben werden. Sollte ein 

Bankeinzug nicht ausgeführt werden können (z.B. Rückleitung), kommen zu oben genannten 

Beträgen noch die Kosten hinzu, die die Bank dem Vermieter verrechnet.

6.3 Weiters hat, wenn eine Forderung mehr als 5 Tage fällig und unbeglichen ist, der Vermieter das 

Recht dem Mieter den Zutritt zum Gelände (Deaktivierung des Codes) und zum Mietobjekt 

(Anbringung eines zweiten Schlosses) zu verweigern. Bei Bezahlung der offenen Forderung sowie der 

in diesem Abschnitt genannten Spesen, Zinsen und sonstigen Kosten, wird der Zutritt wieder 

gewährt. Auch während des Zeitraums der Zutrittsverweigerung schuldet der Mieter unverändert die

Miete für das Mietobjekt.

6.4 Der Mieter gibt dem Vermieter die im Mietobjekt gelagerten Gegenstände als Pfand für die 

Mietforderung sowie sonstige Forderungen aus diesem Vertrag, Schadensersatzforderungen des 

Vermieters sowie den Kosten für die gerichtliche Geltendmachung der genannten Forderungen. Die 

Aufrechnung mit Forderungen des Mieters wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Mieter erklärt sich 

daher bereit, die eingelagerten Waren und Gegenstände auf Verlangen des Vermieters dem 

Vermieter zu übergeben und tatsächlich auszufolgen. Von dieser rechtsgeschäftlichen Verpfändung 

unberührt bleibt das dem Vermieter zustehende gesetzliche Pfandrecht gemäß § 1101 ABGB 

bestehen.

6.5 Die beiden Parteien vereinbaren bereits jetzt, dass ein, nach den Bestimmungen dieses Vertrages 

durch den Vermieter durchgeführtes Öffnen des Containers keinen Tatbestand der Besitzstörung 

darstellt, sondern ausdrücklich gestattet ist. Der Mieter verzichtet daher in so einem Fall auf eine 

Klagerhebung egal welcher Art.

6.6 Für den Fall einer vertragsgemäßen Kündigung schließen beide Parteien bereits jetzt einen 

außergerichtlichen Räumungsvergleich ab, der mit Wirksamwerden der Kündigung in Kraft tritt.

7. Mietdauer, ordentliche Kündigung

7.1. Der Mieter verzichtet auf eine Kündigung für die unter Punkt D. des Titelblatts angeführte 

Mindestlaufzeit. 

7.3. Die Kündigung des Mietvertrages erfolgt über das Kundenkonto auf www.youstore.at. Die 

Kündigungsfrist beträgt einen Monat bzw. innerhalb der Mindestlaufzeit 2 Wochen (14 Tage). 

Stichtag für die Berechnung der Kündigungsfrist ist immer der Monatstag der Buchung. Ist im Monat 

der Kündigung kein Monatstag des Buchungsmonats enthalten, fällt der Stichtag auf den letzten Tag 

des Kalendermonats.

7.4. Zum Zeitpunkt der Rückgabe des Container muss dieser komplett leer von allen Gegenständen, 

besenrein und frei von Verunreinigungen sein, mindestens in gleichem Zustand in dem es 

übernommen wurde. 



7.5. Die Kaution sowie eine etwaige zuviel bezahlte Miete werden vom Vermieter binnen 14 Tagen 

nach Rückgabe des Abteils ohne Zinsen an das vom Mieter zuletzt bekanntgegebene Konto 

überwiesen, jedoch reduziert um

7.5.1. das Abteil zu reinigen (Mindestgebühr: € 20,-), wenn der Mieter seiner Pflicht gemäß Punkt 7.4 

nicht nachkommt.

7.5.2 Schäden zu beheben, die durch den Mieter oder durch Personen, für die er einzustehen hat, am

Abteil oder an anderen auf dem Gelände befindlichen Einrichtungen/Gütern verursacht wurden.

10. Außerordentliche Kündigung

10.1. Wenn sich der Mieter nicht an die Bestimmungen dieses Vertrags hält, insbesondere an die 

Bestimmungen der Punkte 4, 6 und 7, ist der Vermieter berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Frist sofort aufzukündigen.

11. Wiederrufsrecht des Mieters

11.1. Verbraucher haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen, wenn noch keine Leistung des Vermieters erfolgte.

11.2. Für den Widerruf reicht eine schriftliche Erklärung des Mieters in jeder technisch möglichen 

Form an den Vermieter oder an die youstore GmbH, diesen Vertrag widerrufen zu wollen.

11.3. Nach erfolgreichem Widerruf hat die Vermieterin dem Mieter alle Zahlungen, die bereits 

erhalten wurden spätestens binnen 14 Tagen zurückzuzahlen.

12. Versicherung

12.1. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Schäden an den Mietgegenständen. Der Mieter ist 

mit seinen eingelagerten Sachen Begünstigter in einem Versicherungsvertrag zwischen der Generali 

Versicherung AG und der youstore GmbH. Die Versicherungsbedingungen sind auf www.youstore.at 

abrufbar.

13. Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist 

das sachlich und örtlich zuständige Gericht in Wien.

Datum: [DATUM], Unterschrift des Mieters: DIGITAL SIGNIERT


