
MIETVERTRAG 

 
A. Vertragsparteien:  
Vermieterin: Knoll Eduard und Mitbesitzer, Frauenstein 16, 4591 Molln

Tel. 07584/2757  Email: eduard.knoll@aon.at 
 
Mieter:   

Name: [KUNDE_VORNAME] [KUNDE_NACHNAME]
wohnhaft in: [KUNDE_ADRESSE]
Email: [EMAIL]
Telefon: [TELEFON]

B. Mietobjekt: 

Abteil: [EINHEIT_NUMMER], [EINHEIT_ADRESSE] 
  

C. Mietbeginn: [DATUM]
 
D. Mietdauer:  Das Mietverhältnis wird für eine Mindestlaufzeit von [VERTRAG_LAUFZEIT] 

Monat/en und nach Ablauf der Mindestlaufzeit unbefristet abgeschlossen. 

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.

E. Mietzins:  
Euro: [EINHEIT_PREIS] - monatlich 
 

F. Kaution: Euro 100.- 
 
G. Folgende Bestimmungen gelten für die Nutzung der Lagerabteile. 

Bitte schädigen, gefährden oder belästigen Sie durch die gelagerten Dinge und Ihr Verhalten weder 
sich selbst, noch die anderen Mieter, noch das Gebäude. Auf dem ganzen Gelände herrscht 
Rauchverbot! 
Nicht  gelagert  werden  dürfen  verderbliche  Waren  (z.B.  Nahrungsmittel),  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 den Gängen sind strikt
verboten,  da  Fluchtwege  verstellt  werden  und  der  barrierefreie  Zugang  zu  den  Abteilen  nicht
gewährleistet werden kann. 

 



1. Mietbeginn, Übergabe, Dauer, Indexierung 
1.1 Der Miet-Zeitraum beginnt mit [DATUM]. 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. 
1.3. Wenn der Mieter dem Vermieter Schäden oder ein nicht leeres Abteil  bei Übernahme meldet,
kann der Vermieter dem Mieter  dann nach seiner  Wahl  entweder ein  anderes,  mindestens gleich
großes  Abteil  zuweisen  oder  das  Mietobjekt  in  ordnungsgemäßen  Zustand  versetzen.  Es  wird
empfohlen,  den  Zustand  des  Mietobjekts,  so  es  Schäden  aufweist  oder  nicht  leer  ist,  zu
dokumentieren, z.B. mittels Foto. 
 
1.4 Wenn zum vereinbarten Mietvertragsende die Box nicht geräumt wird, verlängert sich der 
Mietvertrag automatisch auf unbestimmte Zeit und zieht eine Kündigungsfrist von 4 Wochen nach sich.
 
1.5 Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit der Forderung plus Nebenforderung vereinbart. Als Maß 
zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient der von der Statistik Austria monatlich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2010 (Basisjahr 2010) oder ein an seine Stelle tretender Index. Als 
Bezugsgröße für diesen Vertrag dient die für den Monat Dezember 2018 errechnete Indexzahl. 
Schwankungen der Indexzahl nach oben bis ausschließlich 5% bleiben unberücksichtigt. Dieser 
Spielraum ist bei jedem Überschreiten nach oben neu zu berechnen, wobei stets die erste außerhalb 
des jeweils geltenden Spielraums gelegene Indexzahl die Grundlage sowohl für die Neufestsetzung 
des Forderungsbetrages. Alle Veränderungsraten sind auf eine Dezimalstelle zu berechnen. 
 
2. Mietobjekt 
2.1 Der Mieter mietet und der Vermieter vermietet das unter Punkt B. 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 Hauses. 
2.2 Es ist dem Mieter sowie deren Beauftragten daher untersagt, diese nicht vermieteten 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. 
 
3. Gelände, Zugang 
3.1 Der Mieter kann das Objekt zwischen 6:00 und 22:00 Uhr betreten.  
 
4. Nutzung 
4.1. Das Mietobjekt darf nur als Lager benutzt werden. Insbesondere die unter Punkt G. 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, das Abteil entgeltlich oder unentgeltlich an Dritte zu überlassen
(z.B. Untermiete), weder zur Gänze noch in Teilen.  
4.3. Es ist dem Mieter oder dessen Bevollmächtigten verboten: 
4.3.1. Das Abteil 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. Das Abteil 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 (z.B. Malen). 
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 Auf dem gesamten Gelände herrscht Rauchverbot.  
4.6. Die Lagerung oder das Abstellen von Gegenständen außerhalb des gemieteten Lagerabteils
ist strikt untersagt. 
 



5. Nutzungs-Störungen 
5.1. Der Vermieter muss das Abteil unter gewissen weiter unten in diesem Vertrag 
angeführten Umständen betreten. Bereits jetzt gibt ihm der Mieter die Zustimmung dazu und verzichtet
bereits  jetzt  darauf,  in  diesem  Fall  eine  Klage  gegen  den  Vermieter  (z.B.  aus  Besitzstörung,
Schadenersatz) anzustrengen. 
5.3. Gefahr in Verzug 
In manchen Fällen ist es nicht möglich, das Betreten des Mietobjekts vorher anzukündigen. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn 
5.3.1. Polizei, Feuerwehr oder eine andere Behörde den Vermieter auffordert, das 
Abteil unverzüglich zu öffnen, oder 
5.3.2. Ernste Schäden am Gebäude drohen oder eintreten und zur Abwehr oder 
Behebung dieser der Zutritt zum Mietobjekt unverzüglich nötig ist, oder 
5.3.3. der Vermieter den begründeten Verdacht hat, dass das Abteil Gegenstände 
enthält, welche sich entgegen dieser Vereinbarung (z.B. entgegen Punkt G. des 
Titelblatts) dort befinden oder sich anderweitig unberechtigterweise dort befinden oder
5.3.4. anderweitig Gefahr in Verzug ist und ein Zuwarten auf den Mieter nicht zumutbar
ist. 
5.4 Wenn der Vermieter oder dessen Vertreter aus einem der genannten Gründe das Abteil  ohne
Anwesenheit  des Mieters betritt,  verpflichtet er sich, es danach wieder auf eigene Kosten und mit
gleichwertigen Mitteln zu verschließen. 
 
6. Miete, Kaution, Gebühren 
6.1 Das monatliche Entgelt für die Miete beträgt die unter Punkt E. des Titelblatts 
angeführte Summe. Es ist monatlich im Voraus zu bezahlen und wird am Monatstag der Buchung
jedes Monats abgebucht.
6.2 Die erste Monatsmiete und die Kaution wird bei der Buchung abgebucht.  
Die Kaution wird bei Beendigung des Mietverhältnisses nach Übergabe des Schlüsselsatzes 
retourniert, sofern die Kaution nicht mit eventuell noch offenen Forderungen aus diesem oder weiteren
mit der Vermieterin abgeschlossenen Lagermietverträgen gegen zu verrechnen ist. Weiters ist die 
Vermieterin berechtigt, die Kaution in Anspruch zu nehmen, falls der Mieter einer ihm nach diesem 
Vertrag auferlegten Zahlungspflicht trotz schriftlicher Mahnung innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
nicht nachkommt, der Mieter ist verpflichtet, im Falle einer solchen Inanspruchnahme längstens binnen
einer Woche für eine Auffüllung der Kaution auf den obigen Betrag zu sorgen. 
 
6.4 Der Mieter ist verpflichtet, die mit der Vergebührung dieses Vertrages anfallenden Kosten zu
tragen und die Vermieterin diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. Die Vermieterin ist gesetzlich
verpflichtet, die Gebührenselbstberechnung vorzunehmen. 
Zum Zwecke der Gebührenbemessung wird festgehalten, daß bei einem monatlichen Mietzins von 
[EINHEIT_PREIS],  die  zu  entrichtende  Gebühr
sich wie folgt errechnet: 
Gebühr = Monatsmiete x Vertragsdauer davon 1 % 
Bei unbestimmter Vertragsdauer ist der Berechnung 36 Monate zu Grunde zu legen. 
Die Rechtsgeschäftsgebühr ist vom Mieter mit Unterfertigung dieses Mietvertrages der Vermieterin zur
Weiterleitung an das zuständige Finanzamt gegen gesonderte Quittierung zu übergeben. 
Gebührenbefreit sind Mietverträge deren Bemessungsgrundlage € 150,00 nicht übersteigen 
 
 
7. Verzug, Pfandrecht 
7.1  Wenn  die  Miete  nicht  wie  unter  6.1  und  6.2  vereinbart  geleistet  wird,  ist  der  Mieter  in
Zahlungsverzug. Dies hat diverse Folgen: 
7.2.  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,  kommen  zu  oben  genannten  Beträgen  noch  die
Kosten hinzu, die die Bank dem Vermieter verrechnet. 
7.3 Weiters hat, wenn eine Forderung mehr als 5 Tage fällig und unbeglichen ist, der 
Vermieter das Recht dem Mieter den Zutritt  zum Gelände und zum Mietobjekt 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. 
7.4 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.  Von  dieser
rechtsgeschäftlichen  Verpfändung  unberührt  bleibt  das  dem  Vermieter  zustehende  gesetzliche
Pfandrecht gemäß ABGB bestehen. 
 
8. Versicherung 
8.1 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.
8.2. Es wird dem Mieter dringend empfohlen, für den Versicherungsfall Beweise über die gelagerten
Gegenstände (z.B. Fotos, Rechnungen, …) für die Versicherung bereitzuhalten.  Lagern Sie nichts,
was nicht für Geld wiederbeschafft werden kann! 
 
9. Mietdauer, ordentliche Kündigung 
9.1. Das Mietverhältnis wird auf die in Punkt D. des Titelblatts festgelegte Dauer abgeschlossen.
9.3.  Der  Mieter  kann  das  Mietverhältnis  über  den  Kündigungsbutton  in  seinem  Nutzerprofil  auf
www.youstore.at kündigen. 
9.4. Zum Zeitpunkt der Rückgabe des Abteils muss dieses komplett leer von allen 
Gegenständen, besenrein und frei von Verunreinigungen sein, mindestens in gleichem Zustand in dem
es übernommen wurde. Sollten hartnäckige Verunreinigungen im Abteil sein, so ist die Verwendung
von Reinigungsmitteln vorher mit dem Vermieter abzuklären. 
9.5. Die Kaution sowie eine etwaige zu viel 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 
9.5.1. das Abteil zu reinigen, wenn der Mieter seiner Pflicht gemäß Punkt 9.4 nicht
nachkommt. 
9.5.2 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. 
9.5.3. Mietrückstände, Pönalen, Kosten, Verzugszinsen, Verwertungs- oder Vernichtungskosten
vom Mieter zurückgelassener Gegenstände. 
9.6 Für den Fall, dass der Mieter das Mietobjekt bei Vertragsbeendigung nicht im unter Punkt 
9.4 bedungenen Zustand übergibt, ist der Vermieter berechtigt, ein Benützungsentgelt in Höhe des
unter Punkt G. des Titelblatts genannten Betrags pro angefangenen 14 Tagen zu berechnen, bis sich
das Mietobjekt wieder im bedungenen Zustand und in der freien Verfügung des Vermieters befindet.
Diese Pönale, welche nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegt, wird bereits jetzt vereinbart.
Weitere Rechtsbehelfe und die Geltendmachung übersteigender Schäden bleiben vorbehalten. 
 
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. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ 
11.1 Die Vermieterin haftet nicht für wie auch immer geartete Schäden an den eingelagerten 
Gegenständen/Waren, unabhängig davon ob diese durch einen anderen Mieter, Dritte oder durch 
andere Umstände verursacht werden. Die Vermieterin haftet auch nicht für das Abhandenkommen der
gelagerten Gegenstände/Waren. Hievon ausgenommen sind die Schuldformen Vorsatz und im 
Verhältnis zu Konsumenten auch grobe Fahrlässigkeit. 
11.2 Der Mieter haftet für alle Schäden, die durch die Benützung der Lagerbox sowie infolge 
Nichtbeachtung vorstehender Bedingungen durch ihn selbst oder durch von ihm bevollmächtigte 
Personen entstehen. 
11.3 Der Mieter anerkennt, dass die eingelagerten Gegenstände/Waren nicht von der Vermieterin 
versichert werden. Die Lagerung erfolgt auf alleiniges Risiko des Mieters. Der Mieter ist daher 
verpflichtet, die eingelagerten Gegenstände/Waren selbst zu versichern. 



11.4 Die Ansprüche des Mieters gegen die Vermieterin wegen Verlust, Minderung oder Beschädigung
des Gutes verjähren gemäß § 423 iVm § 414 UGB in einem Jahr. 
 
12. Weitere Vereinbarungen 
11.1. Das Mietrechtsgesetz (MRG) ist auf dieses Mietverhältnis nicht anwendbar. 
11.2. Beide Parteien übermitteln sämtliche Nachrichten im Zusammenhang mit diesem Vertrag an die
jeweils andere Partei an die auf dem Titelblatt bekannt gegebenen Kontaktdaten. Wenn sich diese
ändern, muss die Änderung der anderen Partei unverzüglich bekannt gegeben werden, da ansonsten
Nachrichten an die zuletzt bekannt gegebene Adresse als zugestellt gelten, auch wenn die Adresse
nicht mehr aktuell ist. 
11.3. Allen Anweisungen des Vermieters oder seiner Vertreter ist Folge zu leisten. 
11.4.  Ausschließlicher  Gerichtsstand  für  sämtliche  Streitigkeiten  im  Zusammenhang  mit  diesem
Vertrag ist das sachlich zuständige Gericht in Kirchdorf/Krems. 
11.5. Dieser Vertrag enthält alle zwischen den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen.  
11.6.  Die  Haftung  des  Vermieters  wird  einvernehmlich  auf  die  in  diesem  Vertrag  schriftlich
zugesicherten  Tatsachen  und  die  zwingenden  gesetzlichen  Bestimmungen  beschränkt.  Sonstige
Vereinbarungen  oder  mündliche  Nebenabreden  wurden  nicht  getroffen  und  wären  als  solche
ausnahmslos rechtsunwirksam. Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch
für eine eventuelle zukünftige Vereinbarung von der Schriftform abzuweichen. 11.9. Zum Ausschluss
des Rechtsbehelfs der Verkürzung über die Hälfte des wahren 
Wertes, anerkennen die Vertragsteile in Kenntnis des wahren Wertes von Leistung und Gegenleistung
deren jeweilige Angemessenheit. 
 
13. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGNER DATEN UND RECHT AUF VERGESSEN 
Der Vermieter weist darauf hin, dass personenbezogene Daten des Mieters an entsprechende 
Auftragsverarbeiter (Finanzamt, Buchhaltung, Rechtsberater 
usw.) weitergegeben werden. Diese Verarbeitungsvorgänge geschehen ausschließlich im Zusammen
mit der Immobilienverwaltung und zu keinem anderen Zweck. 
Die  Daten  werden  beim  Vermieter  sicher  gespeichert,  der  Vermieter  weist  auf  die  gesetzliche
Behaltefrist der Daten über das Mietverhältnis hinaus. Dem 
Mieter steht jederzeit Widerrufungsrecht nach dieser Frist zu. 
 
14. ZAHLUNGSWEISE 

Der Mieter hat für dieses Vertragsverhältnis die Zahlungsart [ZAHLUNGSART] gewählt.

 
digital signiert digital signiert
 
Unterschrift Vermieter    Unterschrift Mieter 
 
Ort: Molln, Datum [Datum]      
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