
Wenn Sie einen Untermieter/eine Untermieterin in Ihre Wohnung aufnehmen 

möchten, benötigen wir von Ihnen  folgende Unterlagen: 

 

 Antrag auf Untervermietung - vollständig ausgefüllt und unterschrieben 

 Vorlage des gültigen Personalausweises/Passes/Aufenthaltsgenehmigung 

des/der gewünschten Untermieters/Untermieterin 

 

Die Höhe der Untermiete darf maximal der anteiligen Miete der untervermieteten 

Fläche entsprechen. 

 

Bei öffentlich geförderten Wohnungen ist eine Genehmigung durch das Amt für 

Wohnungswesen einzuholen. 

 

Erst nach Erhalt der vollständigen Unterlagen, können wir Ihren Antrag prüfen. 



 Absender: 
ABG FRANKFURT HOLDING _________________________ 

Niddastraße 107 _________________________ 

60329 Frankfurt am Main _________________________ 

 _________________________ 

 
 
 
 
Antrag auf Untervermietung – MV-Nr.:             /             -            -           

 
 
 
 
Hiermit beantrage ich, __________________________, 
 
die folgende Person vom __________ bis einschließlich __________ unter den nachstehenden 
Bedingungen als Untermieter/in in die Wohnung ________________________________________ 
zur  Mitbenutzung oder   kompletten Gebrauchsüberlassung aufnehmen zu dürfen. Eine 
komplette Gebrauchsüberlassung der Wohnung ist mit Nachweis gesondert zu begründen. 
 
Die vereinbarte Untermiethöhe beträgt ___________________ €. 
 
 
 
______________________________ __________________________________ ______________________________ 
Vorname und Name Geburtsdatum und Geburtsort Unterschrift Untermieter/in 
 
 
Bedingungen zur Untervermietung: 
 
1. Die Erlaubnis gilt nur für die oben angegebene Person(en) und erlischt mit deren Auszug, ebenso 

bei Kündigung des Hauptmietverhältnisses oder wenn Sie den Mittelpunkt Ihrer Lebensinteressen 
auf Dauer verlegen. 
 

2. Die Untermiete darf maximal der anteiligen Miete der untervermieteten Fläche entsprechen. 
 

3. Es obliegt Ihnen, für die Einhaltung der Bestimmungen des Mietvertrages, insbesondere der 
Hausordnung, durch den Untermieter zu sorgen. Die Vereinbarungen gemäß Mietvertrag bleiben 
davon unberührt. Insbesondere obliegt es Ihnen weiterhin, den Mietzins zu entrichten. 
 

4. Es obliegt Ihnen ebenfalls, die Verpflichtung gemäß § 19 Absatz 3 Bundesmeldegesetz, dem 
Untermieter eine Wohnungsgeberbescheinigung auszustellen. 
 

5. Sie verpflichten sich, uns den Auszug des Untermieters schriftlich anzuzeigen. 
 

6. Die Gesellschaft hat das Recht, die Erlaubnis zu wiederrufen. 
 
 
Hiermit erkläre ich mich mit allen vorgenannten Bedingungen einverstanden. 
 
 
 
 
______________________________ __________________________________  
Ort/Datum Unterschrift 
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