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UNTERMIETVERTRAG 

Das Studierendenwerk Stuttgart bestätigt hiermit dem*der Hauptmieter*in, dass er*sie das/die 

Zimmer Nr. _________________________________  /  Dachterrasse Nr. ________________________________ 

in der Wohnanlage _____________________________________________________________________________ 

in der Zeit von _______________________________________  bis ______________________________________ 

für € ________ im Monat untervermieten darf. Die Mietzahlung erfolgt direkt an den*die Hauptmieter*in. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass: 
 die Miete nicht höher sein darf, als die vom Studierendenwerk Stuttgart erhobene Miete
 eine Mehrfachbelegung des Zimmers untersagt ist
 für die Dachterrasse keine Gebühr/Miete verlangt werden darf

________________________________________ ________________________________________
Unterschrift Hausmeister*in Unterschrift Hauptmieter*in 

Untermietvertrag zwischen dem*der Hauptmieter*in: 

Name: ____________________  Vorname: _____________________  Mieter*in Nummer: _________________ 

Telefon/Handy: ___________________________________  E-Mail: ______________________________________ 

Heimatadresse: _________________________________________________________________________________ 

und dem*der Untermieter*in: 

Name: ____________________  Vorname: _____________________  Mieter*in Nummer: _________________ 

Telefon/Handy: ___________________________________  E-Mail: ______________________________________ 

Heimatadresse: _________________________________________________________________________________ 

Beide Parteien müssen sich durch Vorlegen des Personalausweises/Reisepasses gegenüber dem*der 
Hausmeister*in ausweisen. Die Wohnberechtigung muss durch Vorlage einer gültigen Immatrikulations-
bescheinigung nachgewiesen werden. 

Das Zimmer wird für den o.g. Zeitraum vom*von der Hauptmieter*in zur Untermiete zur Verfügung gestellt. 
Der*die Untermieter*in tritt während dieses Zeitraums dem zwischen dem Studierendenwerk Stuttgart und 
dem*der Hauptmieter*in bestehenden Mietverhältnis bei. Er*Sie haftet gegenüber dem Studierendenwerk 
Stuttgart gemeinsam mit dem*der Hauptmieter*in als Gesamtschuldner*in. 

Mit der Unterschrift verpflichtet sich der*die Untermieter*in, die allgemeinen Mietbedingungen, 
die Gebührenordnung, Hausordnung sowie alle bestehenden Zusatzvereinbarungen, die zwischen 
dem*der Hauptmieter*in und dem Studierendenwerk Stuttgart bestehen, zu akzeptieren und einzuhalten. 

Der*die Untermieter*in verpflichtet sich, das Zimmer nach Ablauf des Untermietverhältnisses in 
gereinigtem Zustand an den*die Hauptmieter*in zu übergeben.  

Hauptmieter*in und Untermieter*in sind verpflichtet, die Untervermietung dem Einwohnermeldeamt 
zu melden und dem Studierendenwerk Stuttgart diesen Nachweis auf Verlangen vorzulegen. 

___________________________________________
Ort, Datum 

___________________________________________
Unterschrift Hauptmieter*in 

___________________________________________ 
Unterschrift Hausmeister*in 

___________________________________________ 
Unterchrift Untermieter*in 
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