
MIETVERTRAG

abgeschlossen zwischen

1)  Herrn  Hans  Peter  Schnitzer,  geboren  am  29.10.1996,  2454
Trautmannsdorf  an der  Leitha,  Batthyanystraße 1,  als  Vermieter einerseits,
und

2) 
NAME: [KUNDE_VORNAME] [KUNDE_NACHNAME]
Adresse: [KUNDE_ADRESSE]
Tel.: [TELEFON]
Email: [EMAIL]
als Mieter andererseits,

wie folgt:
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I. Mietgegenstand

1) Gegenstand dieses Mietvertrages ist der Container auf dem Grundstück mit
der Nummer [EINHEIT_NUMMER], [EINHEIT_ADRESSE] im Ausmaß von
[GRÖSSE_DER_EINHEIT]m².

2) Beim gegenständlichen Mietobjekt handelt es sich um eine Vollausnahme
vom Mietrechtsgesetz. Es gelten daher die in diesem Vertrag getroffenen
Vereinbarungen bzw. die Regelungen des ABGB.

3) Festgehalten wird, dass nur der Innenraum des Containers vermietet ist. Es
ist  dem  Mieter  nicht  gestattet,  den  Container  als  Wohnraum  oder
Büroräumlichkeit  oder zu sonstigen geschäftlichen Zwecken, außer eben
zur  Einlagerung  von  Gegenständen  zu  nutzen.  Eine  gänzliche  oder
teilweise  entgeltliche  oder  unentgeltliche  Weitergabe,  Untervermietung
oder sonstige auch nur kurzzeitige Gebrauchsüberlassung des Containers
durch den Mieter an dritte Personen ist unzulässig. Dem Mieter ist es nicht
gestattet  an  den  Außen  oder  Innenwände  des  Containers  Werbetafeln,
Plakate,  Schilder  oder  andere  Vorrichtungen  anzubringen,  oder  etwaige
sonstige Änderungen vorzunehmen, selbst wenn diese die Beschaffenheit
und/oder Unversehrtheit des Containers nicht beeinträchtigen.

4) Ausdrücklich untersagt ist die Unterbringung von Tieren und die Lagerung
von explosiven, brennbaren, ätzenden, radioaktiven und ähnlichen Stoffen
gemäß  dem  Europäischen  Übereinkommen  über  die  Beförderung
gefährlichen  Güter  (ADR  Richtlinien),  verderbliche  Nahrungsmittel  oder
sonstigen  verderblichen  Waren,  leicht  entflammbare
Flüssigkeiten/Materialien/  Stoffe,  Waffen,  Sprengstoff  oder  andere
explosive  Stoffe  egal  welcher  Art,  pyrotechnische  Artikel,  sonstige
Flüssigkeiten die der Verordnung für brennbare Flüssigkeiten unterliegen,
Grundwasser  gefährdende  Flüssigkeiten  bzw.  übermäßig  große
Brandlasten sowie Flüssiggas, brennbare, entzündliche oder unter Druck
stehende  Stoffe,  Flüssigkeiten,  Gase  oder  Öle,  Chemikalien  oder
gesundheitsschädliche Materialien. Suchtgifte, Chemikalien und radioaktive
Materialien,  toxische  Abfälle,  Sondermüll  egal  welcher  Art  oder  andere
gefährliche Materialien und andere Materialien, die durch Emissionen Dritte
beeinträchtigen könnten,  Tiere tot  als auch lebendig,  sowie Schmuggel-,
Diebes- oder Hehlereigut.  Beim Einlagern von KFZ sind Öle,  Treibstoffe
sowie Batterien vor Einlagerung zu entfernen.

5) Ausdrücklich festgehalten wird,  dass der Container nicht  heizbar  ist  und
keine Strom- und Wasserversorgung vorhanden ist.
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II. Vertragsdauer

1) Das  Bestandverhältnis  beginnt  mit  [START_DATUM]  und  wird  auf
unbestimmte Dauer geschlossen. Die Mindestlaufzeit beträgt einen Monat.
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). 

2) Stichtag für die Berechnung der Kündigungsfrist ist immer der Monatstag
des  Mietbeginns.  Ist  im  Monat  der  Kündigung  kein  Monatstag  des
Mietbeginns enthalten,  fällt  der  Stichtag  auf  den  letzten  Tag  des
Kalendermonats.

3) Der  Vermieter  ist  berechtigt  diesen  Mietvertrag  bei  Vorliegen  eines
wichtigen Grundes entweder nach Einräumung einer angemessenen Frist
(maximal  10  Tage)  zur  Beseitigung  des  wichtigen  Grundes,  oder  mit
sofortiger  Wirkung,  zu  kündigen, wobei  es  im  freien  Ermessen  des
Vermieters steht von der sofortigen Kündigung Gebrauch zu machen. Als
wichtiger Grund gelten insbesondere:

a.  ein  erfolgloser  Abbuchungsversuch  von  Konto  oder  Kreditkarte  des
Mieters zwecks Bezahlung des Mietzinses;

b. wenn der Mieter eine Verpflichtung aus diesem Vertrag insbesondere
gemäß Punkt I) 3) dieses Vertrages.

       c. wenn der Mieter vom Mietgegenstand einen erheblich nachteiligen
Gebrauch  macht,  vernachlässigt  oder  den  Verwendungszweck
eigenmächtig ändert; 

3)   Im  Falle  eines  erfolglosen  Abbuchungsversuches  von  Konto  oder
Kreditkarte  des  Mieters  zwecks  Bezahlung  des  Mietzinses  ist  der
Vermieter  (zusätzlich  und  unabhängig  von  der  Ausübung  ihres
außerordentlichen  Kündigungsrechtes)  berechtigt  unverzüglich  ein
zusätzliches  Vorhängeschloss  am  Container  zu  befestigen,  den  dem
Mieter  für  das  Betreten  des  Grundstückes  zugewiesenen  Zugangscode
unverzüglich zu sperren und somit dem Mieter den Zutritt zum Grundstück
bis zur Bezahlung des aushaftenden Mietzinses samt Einbringungskosten
und allfälligen Verzugszinsen zu verwehren. Die Ausübung dieses Rechtes
berührt  nicht  die  Verpflichtung  des  Mieters  offene  Forderungen  des
Vermieters zu begleichen. Die Kosten der Versperrung betragen EUR 50,-
(exkl. USt) und sind zur Gänze von dem Mieter zu tragen.
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4)  Die Möglichkeit zur vorzeitigen Vertragsauflösung gemäß §§ 1117, 1118
ABGB bleibt von der Fristvereinbarung unberührt. Vereinbart wird, dass die
Vertragsauflösung gemäß § 1118 ABGB einen Rückstand mit mindestens
zwei ganzen Bruttomonatsgesamtmieten sowie eine einmalige Mahnung
mit einer Nachfristsetzung von zumindest 14 Tagen voraussetzt.

III. Mietzins, Nebenkosten

1) Der  Mietzins  besteht  aus  dem  monatlichen  Mietzins  in  der  Höhe  von
[EINHEIT_PREIS] €. 

2) Es wird die Wertbeständigkeit des vereinbarten Mietzinses vereinbart.
Die Wertsicherung erfolgt derzeit nach dem von der Bundesanstalt Statistik
Österreich monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2015 (VPI 2015).
Ausgangsbasis für diese Wertsicherung ist die für den Monat Februar 2020
errechnete  Indexzahl.  Die Anpassung erfolgt  jeweils  am 1.  Jänner  eines
jeden Jahre, beginnend im Folgejahr des Abschlussdatums. 
Sollte der Index der Verbraucherpreise 2015 nicht mehr verlautbart werden,
gilt jener von einer amtlichen Stelle verlautbarte Index als Grundlage für die
Wertsicherung,  der diesem Index am ehesten entspricht.  Das Recht  des
Vermieters eine aufgrund der Indexänderung sich ergebende Erhöhung des
Mietzinses  zu  begehren,  erlischt  nur  dann,  wenn  dieses  Recht  nicht
innerhalb  von  drei  Jahren  ab  der  relevanten  Indexerhöhung  geltend
gemacht wird. 
Die Auswirkung der Wertsicherungsklausel tritt von selbst ein. Selbst wenn
der Vermieter den Hauptmietzins ohne Berücksichtigung der Wertsicherung
vorschreibt,  entgegennimmt  oder  quittiert,  stellt  dies  keinesfalls  einen
konkludenten  Verzicht  auf  die  sich  aus  der  Wertsicherungsvereinbarung
ergebenden  Ansprüche  dar.  Somit  können  Ansprüche  aus  der
Wertsicherungsklausel  auch  im  Nachhinein  -bis  zur  Grenze  der
gesetzlichen Verjährung- geltend gemacht werden.

3) Der vereinbarte Mietzins ist monatlich im Voraus fällig.
4) Die Zahlung des Mietzinses erfolgt durch Kreditkarte, Debitkarte oder durch

Bankeinzug  durch  den  Vermieter  zum  jeweiligen  Fälligkeitsdatum.  Der
Vermieter wird SEPA Lastenschriften mindestens 2 Tage vor Einzug dem
Mieter  ankündigt  (Pre-  Notification).  Diese  Ankündigungsfrist  gilt  für  alle
vereinbarten SEPA-Lastschriften in der Geschäftsbeziehung zwischen dem
Vermieter und dem Mieter.

5)  Der Mieter ist ausdrücklich damit einverstanden, dass der Vermieter nach
Unterfertigung des Mietvertrages sowohl den Mietzins sowie die Kaution,
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durch  Bankeinzug  abrufen  wird  und erst  nach erfolgreicher  Abbuchung
dieses Betrages dem Mieter den Zutritt zum Grundstück gewährt wird.

IV. Instandhaltung, Veränderungen, Haftung

1) Das  Bestandobjekt  ist  von  Mietern  pfleglich  und  unter  möglichster
Schonung der Substanz zu behandeln.

2) Die  Kosten  für  die  Beseitigung  von  über  die  betriebsgewöhnliche
Abnützung  hinausgehende  Schäden,  welche  vom  Mieter  verursacht
wurden, sind vom Mieter zu tragen. Die Erhaltungspflicht iSd § 1096 Abs. 1
ABGB trifft  zur Gänze den Mieter. Der Mieter haftet  für jede fahrlässige
oder  vorsätzliche  Beschädigung,  die  dem  Vermieter  aus  einer
unsachgemäßen  oder  sonst  vertragswidrigen  Behandlung  des
Mietgegenstandes.

3) Den  Winterdienst  betreffend  die  Zufahrt  zum Mietobjekt  übernimmt  der
Vermieter.

4) Dem  Mieter  ist  nicht  es  gestattet,  ohne  Zustimmung  des  Vermieters
Änderungen an der Bestandsache vorzunehmen. 

5) Bei  Beendigung des VertragverhäItnisses  ist  der  Mieter  verpflichtet  den
Container gereinigt und in gleichem Zustand, wie er übernommen wurde,
zurückzugeben. Sofern eine Rückgabe ohne Verschulden des Vermieters
nicht fristgerecht erfolgt, hat der Mieter dem Vermieter eine Standgebühr in
Höhe des doppelten bei aufrechtem Vertrag geschuldeten Mietzinses für
jeden  Tag  ab  Übergabeverzug  zu  bezahlen.  Die  übrigen  Rechte  des
Vermieters aus diesem Vertrag bleiben hierdurch unberührt.

6)  Der Vermieter ist berechtigt, Gegenstände jeder Art, Größe und Werts zu
entsorgen  oder  entfernen  zu  lassen,  die  durch  den  Mieter,  seine
Angehörigen,  Besucher  oder  Gehilfen  oder  sonstige  ihm zurechenbare
Dritte außerhalb des angemieteten Containers hinterlassen oder abgestellt
wurden. Die Kosten der Entfernung in Höhe von pauschal EUR 100,- sind
dem Vermieter durch den Mieter zu ersetzen und werden diesem mit der
auf  den Tag der  Entfernung folgenden Monatsrechnung verrechnet  und
sind  gleichzeitig  mit  dieser  unmittelbar  durch  direkten  Bankeinzug  oder
Kreditkartenabbuchung zur Zahlung fällig. Alternativ sind für den Fall einer
gesonderten  Rechnungsstellung  und/oder  Zahlungsaufforderung  diese
Kosten binnen 10 Tage nach Erhalt zur Zahlung fällig. Der Vermieter ist
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auch  berechtigt  die  Kosten  der  Schadensbehebung  zur  Gänze  oder
teilweise gegen die Kaution in Rechnung zu stellen. Der Mieter verzichtet
in  Zusammenhang  mit  der  Entsorgung  und/oder  Entfernung  solcher
Gegenstände ausdrücklich auf die Geltendmachung jeglicher gerichtlicher
oder  außergerichtlichen  Ansprüche  gegen  den  Vermieter  und  wird  er
diesen  hinsichtlich  allfälliger  solcher  Ansprüche  seiner  Angehörigen,
Besucher,  Gehilfen  oder  sonstiger  dem  Mieter  zurechtbarer  Person
vollumfänglich schad- und klaglos halten.

7)  Im Mietgegenstand ist das Rauchen ausdrücklich verboten.
8)  Der Vermieter und/oder (ein) von diesem Beauftragte/r kann (können) das

Mietobjekt nach vorheriger Ankündigung – jedoch nicht zur Unzeit – zum
Zweck  der  Besichtigung  betreten;  bei  Gefahr  im  Verzug  entfällt  die
Voranmeldepflicht.

V. Untervermietung, Weitergabe

1) Dem Mieter  ist  es  nicht  gestattet,  das  Bestandobjekt  oder  Teile  davon,
entgeltlich oder unentgeltlich, Dritten zur Verfügung zu stellen oder sonst in
irgendeiner Weise weiterzugeben.

2) Weites  darf  keine  Übertragung  von  Rechten  und  Pflichten  aus  diesem
Vertrag,  ganz  oder  teilweise,  in  welcher  Form  auch  immer,  ohne
ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Vermieters erfolgen.

3) Der Vermieter ist jedoch berechtigt seine Rechte und Pflichten, sowie seine
gesamte  Vertragsstellung  gemäß  diesem  Mietvertrag  auf  eine  andere
Person  zu  übertragen,  hat  jedoch  den  Mieter  davon  unverzüglich  zu
informieren.

VI. Kaution

1) Der  Mieter  zahlt  mit  dem  ersten  Mietzins  bei  Vertragsabschluss  eine
Kaution  in  Höhe  von  zwei  Brutto-Monatsmieten  (bei  der  Buchung
ersichtlich).  Der  Vermieter  ist  berechtigt,  sich  aus  dieser  Kaution
hinsichtlich  aller  Forderungen  aus  diesem  Vertrag,  die  der  Mieter  bei
Fälligkeit  nicht  erfüllen  (z.B.  Mietzinsrückstand,  Räumungs-,  Reinigungs-
und  Speditionskosten  bei  Beendigung  des  Mietverhältnisses),
einschließlich  der  Kosten  anwaltlicher  Mahnung  und  gerichtlicher
Geltendmachung zu befriedigen. 
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3)   Die  Hingabe  der  Kaution  entbindet  den  Mieter  nicht  von  seinen
Vertragspflichten.    Der  Mieter  ist  nicht  berechtigt,  eigene Forderungen
gegen die Kaution aufzurechnen. 

4)  Muss die Kaution vom Vermieter in Anspruch genommen werden, so ist
der Mieter verpflichtet, sie unverzüglich wieder aufzufüllen. Bestehen bei
Beendigung des Mietverhältnisses keine Forderungsrückstände gegen den
Mieter, ist die Kaution binnen 14 Tagen an diesen zurückzuerstatten.

VII. Verpfändung

1)  Der Mieter verpfändet dem Vermieter alle im Mietgegenstand eingelagerten
Gegenstände  zur  Besicherung  sämtlicher  Forderungen  und  Ansprüche
des Vermieters gegenüber dem Mieter aus diesem Mietvertrag sowie aus
der  unberechtigten  Weiterverwendung  des  Mietgegenstandes  nach
Beendigung  dieses  Mietvertrages,  insbesondere  Ansprüche  im
Zusammenhang  mit  der  außergerichtlichen  und  gerichtlichen
Geltendmachung  angelaufener  Kosten  und  Gebühren,  sowie
Schadenersatzansprüche.

2)  In diesem Fall ist der Vermieter berechtigt, den dem Mieter für das Betreten
des Grundstückes zugewiesenen Zugangscode unverzüglich zu sperren
und somit dem Mieter den Zutritt zum Grundstück bis zur Bezahlung des
aushaftenden  Betrages  samt  Einbringungskosten  und  allfälligen
Verzugszinsen zu verwehren. Gleichzeitig ist der Vermieter berechtigt den
Mieter  zur  Bezahlung  der  offenen  Forderung  sowie  Übergabe  der  im
vermieteten  Container  befindlichen  Gegenstände  aufzufordern.  Sofern
eine solche Zahlung oder Übergabe nicht binnen zwei Wochen erfolgt hat
der  Vermieter  das  Recht  das  Vorhängeschloss  des  Mieters  auf  dem
vermieteten  Container  auf  dessen  Kosten  zu  entfernen,  ein  eigenes
Vorhängeschloss  anzubringen  (sofern  dies  nicht  bereits  erfolgt  ist)  und
sich dadurch Zugriff auf die verpfändeten eingelagerten Gegenstände zu
verschaffen.

3)  Durch Übergabe der Pfandobjekte durch den Mieter an den Vermieter bzw.
durch die erwähnte Besitzergreifung an den Pfandobjekten entsteht  das
Pfandrecht an den im Container eingelagerten Gegenständen und ist der
Vermieter  ab  diesem Zeitpunkt  berechtigt  die  im vermieteten  Container
eingelagerten Gegenstände nach Maßgabe der §466a ff ABGB auf jede ihr
günstig  erscheinende  Art  (auch  außergerichtliche  Pfandverwertung)  zu
verwerten. Die Verwertungsart kann der Vermieter somit frei wählen und
ist nicht auf eine Verwertung durch öffentliche Versteigerung beschränkt. 
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4)   Alternativ  zur  Pfandverwertung ist  der  Vermieter  in  eigenem Ermessen
berechtigt von einer Pfandverwertung hinsichtlich sämtlicher oder einzelner
eingelagerter Gegenstände abzusehen und entweder den Mieter schriftlich
aufzufordern die eingelagerten Gegenstände binnen 5 Tagen abzuholen
oder  binnen 5 Tagen nach Absenden einer  schriftlichen Mahnung oder
Zahlungsaufforderung die eingelagerten Gegenstände zu entsorgen oder
entfernen zu lassen. In diesem Fall hat der Vermieter auch das Recht das
Vorhängeschloss des Mieters auf dem vermieteten Container auf dessen
Kosten zu entfernen.  Die Kosten einer Aufbewahrung der eingelagerten
Gegenstände  bis  zu  deren  Abholung,  und/oder  der  Entsorgung  oder
Entfernung sind dem Vermieter vom Mieter binnen 10 Tagen nach Erhalt
einer entsprechenden Rechnung und Zahlungsaufforderung zu ersetzen.
Der  Vermieter  ist  auch  berechtigt  die  hierfür  angefallenen  Kosten  zur
Gänze  oder  teilweise  gegen  die  Kaution  zu  verrechnen.  Der  Mieter
verzichtet  in  Zusammenhang  mit  der  Entsorgung  und/oder  Entfernung
solcher  Gegenstände  ausdrücklich  auf  die  Geltendmachung  jeglicher
gerichtlichen oder außergerichtlichen Ansprüche gegen den Vermieter und
wird  er  diesen  hinsichtlich  allfälliger  solcher  Ansprüche  seiner
Rechtsnachfolger  oder  sonstiger  dem  Mieter  zurechenbarer  Personen
vollumfänglich  schad-  und  klaglos  halten.  Festgehalten  und  als
einvernehmlich  vereinbart  gilt,  dass  der  Vermieter  keine  Pflicht  zur
Inventarisierung,  Prüfung  oder  Schätzung  des  Werts  der  eingelagerten
Gegenstände  trifft  oder  zur  Feststellung,  Prüfung  oder  Schätzung  ob
dieser  Wert  niedriger  als  die  zu  erwartenden  Kosten  einer
Pfandverwertung ist. Das Recht des Vermieters zur Entsorgung und/oder
Entfernung gemäß diesem Punkt 6.4. bezieht sich sohin uneingeschränkt
auf Gegenstände jeder Art, Größe und Werts, einschließlich persönlicher
Gebrauchsgegenstände.  Eine  Haftung  für  den  Wert  der  besonderen
Vorliebe ist daher ebenfalls ausdrücklich ausgeschlossen.

5)  Klarstellend wird festgehalten, dass zur Sicherstellung des Mietzinses der
Vermieter  (zusätzlich  zum vorgenannten  vertraglichen  Pfandrecht)  auch
ein  gesetzliches  Pfandrecht  an  den  in  den  vermieteten  Container
eingebrachten Gegenständen des Mieters hat. 

VIII. Sonstige Bestimmungen

1)  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder Teile hiervon unwirksam
oder  nichtig  sein,  so  führt  dies  nicht  zum  gänzlichen  Entfall  dieser

8
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Bestimmung(en),  es  gelten  dann  jene  Bestimmungen  als  vereinbart,
welche rechtswirksam bzw. gesetzlich zulässig sind und dem Zweck der
nichtigen  oder  unwirksamen  Bestimmungen  sowie  der  Absicht  der
Vertragsparteien  wirtschaftlich  und  rechtlich  am  nächsten  kommen.
Gleiches gilt im Fall einer Vertragslücke.

2)  Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderung des
Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit  der Schriftform. Dies gilt
auch für ein Abgehen von diesem Formerfordernis.

3)  Alle mit der Errichtung und Vergebührung dieses Mietvertrages verbun-
denen Kosten trägt der Mieter. Das Original dieses Vertrages übernimmt
nach  Vergebührung  der  Vermieter.  Der  Mieter  erhält  eine  einfache
Abschrift beziehungsweise über Wunsch eine beglaubigte Kopie.

4)  Beide  Vertragsteile  verzichten  auf  das  Recht  zur  Anfechtung  dieses
Vertrages wegen Verkürzung über die Hälfte des  wahren Wertes. Diese
Bestimmung gilt nicht, sofern der Mieter Verbraucher ist.

5) Eine Aufrechnung behaupteter Gegenforderungen des Mieters gegen die
Forderung  des  Vermieters  ist  ausgeschlossen,  es  sei  denn,  dass  der
Vermieter  zahlungsunfähig  geworden  ist,  oder  die  Gegenforderung  im
rechtlichen Zusammenhang mit den ZahlungsverbindIichkeiten des Mieters
steht, oder gerichtlich festgestellt oder vom Vermieter anerkannt wurde.

6)   Es  gilt  ausschließlich  die  Anwendung  österreichischen  Rechts  -  unter
Ausschluss internationaler Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts -
als vereinbart. Sofern es sich beim Mieter um einen Verbraucher handelt,
gilt  diese  Rechtswahl  nur,  soweit  hierdurch  der  durch  die  zwingenden
Bestimmungen des Rechts des Staats des gewöhnlichen Aufenthalts des
Mieters gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).

7)  Alle mit der Errichtung und Vergebührung dieses Mietvertrages verbun-
denen Kosten trägt der Mieter. Das Original dieses Vertrages übernimmt
nach  Vergebührung  der  Mieter.  Der  Vermieter  erhält  eine  einfache
Abschrift beziehungsweise über Wunsch eine beglaubigte Kopie.

Trautmannsdorf, [DATUM]
Ort, Datum

9
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