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Checkliste für die Wohnungsübergabe 

Die Mietsache ist am Schluss des Mietverhältnisses sauber gereinigt und in gutem Zustand dem Vermieter 
zurückzugeben. Beschädigungen, welche nicht unter die normale Abnützung fallen, sind auf Kosten des Mieters 
durch einen Fachmann beheben zu lassen. Diese Arbeiten sind vor der Rückgabe des Mietobjektes zu erledigen. 
Um Ihnen die die Vorbereitung auf die Wohnungsübergabe zu erleichtern, haben wir Ihnen nachstehend folgende 
Anhaltspunkte zusammengestellt: 

In gutem Zustand abzugeben und auf Vollständigkeit zu prüfen sind: 

o Wasserhahnen Dichtungen, Hahnenoberteile, Griffe (Neoperl intakt)     ☺ 

o Abläufe  müssen entstopft sein         ☺ 

o Kochplatten behandelt, ohne Risse, nicht gewölbt, Funktionskontrolle    ☺ 

o Gitterrost  fleckenlos, ansonsten ersetzen        ☺ 

o Kuchenblech fleckenlos, ansonsten ersetzen        ☺ 
o Backofen  sofern vorhanden, neue Backofenfolie reinlegen, Innenbeleuchtung  

   Kontrolllampen bei Schalter, Kuchenblech, Gitterrost, Ölfang (sofern vorhanden) ☺ 
o Dampfabzug Metallfilter muss gründlich gereinigt sein (darf nicht mehr kleben) alle anderen  

   Filter müssen ersetzt werden        ☺ 

o Kühlschrank Eiswürfelfach, Schubladen, Glasplatten, Flaschenhalter, Eierfach   ☺ 
o Elektrische   Sicherungen, Leuchtstoffröhren, Starter, Lampengläser, Glühbirnen, Steckdosen,  

Installationen Schalter T+T und TV-Anschlüsse inkl. Abdeckungen     ☺ 

o Spültrog  weisser Einsatz, Standrohr, Stöpsel und Sieb      ☺ 

o Schränke  Tablare mit allen Tablarhalter, Kleiderstangen, Schlösser und  Schlüssel  ☺ 

o Türen  intakte Schlösser mit Schlüssel, Fallen, Scharniere (inkl. Reduit, Keller und Estrich) ☺ 
o Badezimmer Zahngläser, Seifenschalen (Lavabo, Badewanne, Dusche), Beleuchtungsabdeckung  

   bei Spiegelschrank, Ventilator (Filter ersetzen), Duschvorhangstange, Duschschlauch  

   und Brause (wenn defekt, bitte ersetzen)      ☺ 
o Gebrauchsan- Es müssen alle Gebrauchsanweisungen für Kühlschrank, Dampfabzug, Kochherd,  

anweisungen Backofen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Wäschetrockner etc. vorhanden sein ☺ 

o Leisten  Fussleisten, Abschluss- und Schwellenleisten      ☺ 

o Rolladen  Aufzugsgurte die nicht mehr in gutem Zustand sind, müssen ersetzt werden  ☺ 
 

Folgende Punkte sind zu entkalken: 

o Alle Wasserhahnen inkl. den Mischdüsen, Duschschläuche, Brausen     ☺ 

o Seifenschalen, Zahngläser           ☺ 

o Chromstahl- und Edelstahlteile          ☺ 

o Stöpsel sowie Abläufe bei allen Waschbecken (Küche, Bad, WC, Dusche)     ☺ 

o Badewanne, Waschbecken, Toilette inkl. Spülkasten etc.       ☺ 

o Wandplatten             ☺ 

o Boiler             ☺ 

Folgende Punkte sind zu entfernen, sofern diese nicht ausdrücklich vom Nachmieter übernommen wird: 

o sämtliche Nägel, Schrauben, Dübel etc. (Löcher sind fachmännisch zu schliessen, muss gleiche Farbe 

 wie Wand haben!)            ☺ 

o sämtliches Schrankpapier (Schränke danach reinigen)       ☺ 

o sämtliche Haken, Kleber, Selbstklebefolie         ☺ 

o eigene Installationen           ☺ 
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o eigene Bodenbeläge (Teppiche, PVC etc.)         ☺ 

o Wilder Pflanzenwuchs in Trögen und auf Terrassenböden  (inkl. Unkraut und Moos entfernen)  ☺ 

Funktionskontrollen durch Servicefirma: 

o an Geschirrspüler, Waschmaschine, Tumbler, Cheminée  

(Bei Wohnungsübergabe sollten Rapporte vorgewiesen werden können!)     ☺ 

 

Folgende Reinigungstipps machen für Sie die Wohnungsabgabe einfacher: 

o Kochherd  die Regulierknöpfe (Schalter) an der Front (sind meist abziehbar), Kochherdplatten nicht  
   fetten 

o Backofen  sichtbare Heizschlangen können ausgesteckt werden, Backofentür auch stirnseits,  
   Scharniere und Türdichtung reinigen 

o Dampfabzug/Filter Sollten bei starker Verschmutzung und Fettrückständen mit einem Backofenreiniger über  
   Nacht eingeweicht oder mit einem fettlösenden Mittel gereinigt werden. Metallfilter können  
   im Geschirrspüler gereinigt werden oder im Heisswasserbad eingeweicht und mit  
   Backofenreiniger besprüht und wieder heiss nachgespült werden, andernfalls ersetzen. 

o Kühlschrank /  vollständig abtauen 
Gefrierfach  Eiswürfelfach, Eierfach, Glasplatten, Schubladen, Innenbeleuchtung, Rillen der 
   Türdichtungen reinigen 

o Geschirrspüler Bitte nach Gebrauchsanweisung entkalken, Tür stirnseitig, Scharniere und Filter  
   reinigen 

o Sanitäre Anlagen Duschschlauch und Hahnenmundstücke (Neoperl) in Entkalkungsbad einlegen, WC- 
   Spülkasten Innenreinigung und evtl. entkalken 

o Teppiche  gemäss Vertragsbestimmungen sind sämtliche textile Bodenbeläge hygienisch  
   einwandfrei zu reinigen. Dies geschieht durch ein Sprühextraktionsverfahren, welches  
   durch Reinigungsfirmen ausgeführt werden. 

o Laminat  Mit Pflegemittel feucht aufnehmen und mit trockenem Tuch nachpolieren 
o Fenster  Doppelverglasungen aufschrauben und innen reinigen (Achtung: Fenster erst nach  

   ca. 1 Stunde wieder zuschrauben, da sonst Gefahr von Kondenswasserbildung)! 
   Glas und Rahmen aussen und innen sowie Fensterbrett nass reinigen 

o Lamellenstoren/ Nassreinigung, Kurbeln müssen funktionstüchtig und Halterungen intakt sein, Aufzugs- 
Rollladen/  gurten die nicht mehr in gutem Zustand sind, müssen ersetzt werden. 
Fensterläden   

o Decken / Wände mit Staubsauger (Bürstenaufsatz) absaugen, allfällige  Schattenflecken an Wänden evtl.  
   mit weichem Radiergummi vorsichtig entfernen 

o Radiatore  beidseitig reinigen 
o Briefkasten  feucht reinigen, sämtliche Kleber entfernen 
o Kellerabteil  wischen und feucht reinigen 
o Balkon/Terrasse/ Blumentröge, Bepflanzungen und Rasen in Ordnung bringen, Ablaufrinnen reinigen, 

Sitzplatz  Fugen jäten und von Moos befreien, Balkon, Terrasse, Sitzplatzböden mit Hochdruck  
   reinigen 

o Cheminée  Ist durch den Kaminfeger zu reinigen 
o Waschmaschine Filter und Waschpulverfach rausnehmen und reinigen, Waschmaschine innen und aussen  

   reinigen 

Folgende Flecken und Kleber am einfachsten entfernen: 

o Kaugummi  mit Trocken- oder Normaleis im Plastiksack 
o Wachsflecken mit Löschpapier und Bügeleisen 
o Entkalkung  milde, verdünnte Entkalkungsmittel (Essig), keine Säuren 
o Kleber  entfernen durch Erwärmen mit Föhn und Nachreinigung mit Fleckenbenzin 
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Weiteres 
 

o Bei der Wohnungsübergabe müssen sämtliche Schlüssel übergeben werden (auch später zusätzlich 
angefertigte Schlüssel!). Fehlt ein Wohnungsschlüssel, müssen alle Zylinder mit gleicher Schliessung auf Ihre 
Kosten ausgewechselt werden. 

o Falls die Verwaltung oder der Nachmieter bei der Übergabe die Sauberkeit der Wohnung beanstandet, haften 
Sie als Mieter, auch wenn ein Unternehmen mit der Reinigung beauftragt worden ist. Daher ist es 
empfehlenswert, dass ein Vertreter der Firma bei der Wohnungsübergabe anwesend ist. Ansonsten ist es 
sinnvoll, bei der Übergabe die wichtigsten Reinigungsutensilien zur Hand zu halten.  

o Aufwendungen für eine zweite Wohnungsübernahme infolge nicht ordentlicher Bereitstellung des Mietobjektes 
durch den Mieter werden demselben verrechnet. 

o Die Übernahme von Gegenständen des ehemaligen Mieters durch den neuen Mieter ist vor der 
Wohnungsübergabe zwischen den Parteien zu vereinbaren. 

o Defekte Rollladengurten, gesprungene oder fehlende Fensterscheiben, defekte Lampenabdeckungen, 
Beleuchtungsmittel, defekte Schalter, Stecker, Duschschläuche etc. sind zu ersetzen. 

o Weitere notwendige Reparaturen und Renovationen ausserhalb des vertraglich vereinbaren kleinen 
Unterhaltes sind vor der Übergabe der Verwaltung oder dem Eigentümer zu melden. 

o Übergabe-Termin: Mindestens zwei Wochen im Voraus mit der Verwaltung oder Eigentümer absprechen. 
Haften für einen Mietvertrag mehrere Personen solidarisch, so müssen zwecks Unterzeichnung des 
Abnahme-/Übergabeprotokoll sämtliche Solidarpartner oder eine Mietpartei mit gültiger Vollmacht anwesend 
sein. 


