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R A T G E B E R

Z U
M I E T E R H Ö H U N G E N (Stand: Febr. 2007*)

* In Rechtsfragen gibt es leider keine "Mindesthaltbarkeit". Bei älteren Auflagen bitte bei uns anfragen, ob zwischenzeitlich Veränderungen eingetreten sind!

Die "Spielregeln" für allgemeine Mieterhöhungen
bei freifinanzierten Wohnungen sind kompliziert, da
einerseits die ortsübliche Miete für die jeweilige
Wohnung bestimmt werden muss, andererseits
Kappungs- und Sperrfristen zu beachten sind.
Hierüber informiert dieser RATGEBER. Die Ände -
rungen im Mietrecht zum 01.09.2001 sind berück -
sichtigt.

Kein Grund zur Panik bei Mieterhöhungen
Mieter freifinanzierter Wohnungen sollten sich bei Mie-
terhöhungen nicht vom Vermieter unter Zeitdruck set-
zen lassen. Denn weil nur die ortsübliche Miete verlangt
werden darf und jeder Mieter ausreichend Zeit haben
soll, sich hierüber zu informieren, schützt ihn das Ge-
setz vor kurzfristigen und übereilten Entscheidungen.
Bei einer Erhöhung der Grundmiete müssen zwischen
dem Schreiben des Vermieters und der ersten Zahlung
erhöhter Miete zwei ganze Monate liegen.

Beispiel: Kommt das Schreiben des Vermieters im März
an (wobei egal ist, ob es am 1. oder 31. dieses Monats
eintrifft), muss erst ab Juni eventuell mehr gezahlt wer-
den. Mindestens zwei Monate, in diesem Beispiel April
und Mai, stehen dem Mieter für Prüfungen zur Verfü-
gung.

Vielfach verlangen Vermieter bereits mehr Miete für
den folgenden Monat oder zumindest eine kurzfristigere
Zustimmung des Mieters. Dies ist bei Erhöhungen der
Grundmiete für freifinanzierte Wohnungen nach dem
Gesetz nicht zulässig. Deshalb sollte sich jeder Mieter
zu seinem Schutz hierauf berufen und die ihm zuste-
hende Prüfungsfrist ausschöpfen.

Das Gesetz schützt aber nicht den Mieter, der "freiwil-
lig" zu früh oder auch mehr als ortsüblich zahlt. Vor je-
der schriftlichen Äußerung zur Mieterhöhung, erst
Recht vor der ersten Zahlung, sollte sich jeder Mieter
beraten lassen.

Voraussetzungen einer Mieterhöhung
Für Mieter ist zunächst wichtig, dass nicht jede Mieter-
höhung zulässig ist. Es gelten folgende Voraussetzun-
gen:

w Die Mieterhöhung muss vom Vermieter oder einem
Bevollmächtigten in Textform mitgeteilt und begrün-

det werden. Textform bedeutet, dass die Mieter-
höhung auch als Fax oder E-Mail zugeschickt werden
kann. 
Das Gesetz verlangt vom Vermieter, dass er Anhalts-
punkte dafür angeben muss, dass die ortsübliche
Miete höher als die bisherige Miete ist. Deshalb muss
der Vermieter in seinem Schreiben entweder die
Wohnung in den örtlichen Mietspiegel einordnen, drei
Vergleichswohnungen angeben, Angaben einer Miet-
datenbank ausweisen oder das Gutachten eines
Sachverständigen vorlegen. Nur wenn eine dieser
vier Möglichkeiten erfüllt ist, muss der Mieter seiner-
seits prüfen, ob die verlangte Miete tatsächlich ge-
rechtfertigt ist. Soweit in einer Gemeinde ein sog.
Qualifizierter Mietspiegel vorhanden ist, muss der
Vermieter seit dem 01.09.2001 auch bei Benennung
von drei Vergleichswohnungen zusätzlich eine Be-
rechnung nach einem solchen Mietspiegel vorneh-
men. In Dortmund gilt dies für den Großteil des Woh-
nungsbestandes (siehe Mietspiegel 2006).

Verlangt der Vermieter mehr Miete und begründet
dies nur, was oft geschieht, mit den "allgemein stei-
genden Kosten", ist die Mieterhöhung von vornherein
unwirksam. Wichtig hierbei ist nur, dass unverändert
die bisherige Miete gezahlt wird.

w Weitere Voraussetzung ist, daß die Grundmiete
zwölf Monate unverändert war. Unberücksichtigt blei-
ben nur Erhöhungen auf Grund von Modernisierun-
gen und gestiegenen Betriebskosten.

w Der Vermieter darf die Anpassung an die ortsübliche
Vergleichsmiete nicht in vollem Umfang geltend ma-
chen, wenn hierdurch die so genannten Kappungs-
grenzen überschritten werden.

Kappungsgrenzen beachten!
Die Kappungsgrenze ist eine Schutzvorschrift für Mie-
ter, die der Vermieter von sich aus beachten sollte und
auf die der Mieter sich für den Fall berufen kann und
muss (!), wenn eine geforderte Mieterhöhung die Grenz-
beträge überschreitet. Aber Achtung! Wenn z.B. eine
40%-ige Mieterhöhung vom Mieter anerkannt wurde, gilt
diese als vereinbart. Deshalb vor jeder Entscheidung
zur Beratung! Bei der Berechnung der Kappungsgrenze
wird immer die erhöhte Grundmiete ohne Nebenkosten
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Hinweise zur Mietrechtsberatung für Mitglieder des Mietervereins :
Rechtsberatung nur nach vorheriger Terminvereinbarung! Wenden Sie sich bitte an unsere Geschäfts -
stelle: (0231 / 55 76 56 - 0 / Außenberatungsstellen in Lünen (mo+do), Brambauer (mo), Castrop-Rauxel
(di) und Waltrop (mo) / in den Außenberatungsstellen ohne Voranmeldung!
Telefonische Kurzanfragen zu Mietrechtsfragen: montags bis freitags von 11.00 bis 12.00 Uhr
und montags bis donnerstags von 16.00 bis 17.00 Uhr - bitte wählen Sie dann:  ( 0231 / 55 76 56 56 !



und Heizkosten der vor drei Jahren gezahlten Miete ge-
genüber gestellt. Einige zwischenzeitliche Mietänderun-
gen, z.B. wegen Modernisierungen, werden nicht
berücksichtigt. Es gibt folgende Kappungsgrenzen:

Die 20 %-ige Kappungsgrenze

Seit dem 01.09.2001 gilt allgemein eine Kappungsgren-
ze von 20 % (§ 558 Absatz 3 BGB). 

Die nur schwer verständliche Regelung lautet, dass sich
die Miete "innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren,
von Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 (BGB) abge-
sehen, nicht um mehr als 20 % erhöhen" darf. Im Klar-
text: Wird die Miete z.B. mit Wirkung zum 1. Januar
2007 erhöht, kommt es zunächst auf die vor drei Jahren
gezahlte Grundmiete ohne Betriebs- und Heizkosten-
vorauszahlung an, in diesen Beispiel also auf die im Ja-
nuar 2004 gezahlte Grundmiete. Auf diesen Betrag wer-
den 20 % aufgeschlagen; so ergibt sich dann die ge-
setzliche Höchstgrenze für die aktuelle Mieterhöhung.
Unberücksichtigt bleiben bei der Berechnung der Kap-
pungsgrenze allerdings zwischenzeitliche Erhöhungen
auf Grund von Modernisierungen und gestiegenen Be-
triebskosten.

Die Fehlbelegerabgabe als Kappungsgrenze

In NRW ist mit Rückwirkung zum 01.01.2006 die
Fehlbelegungsabgabe abgeschafft worden. Deshalb
gilt nunmehr für alle Mietverhältnisse einheitlich die
Kappungsgrenze von 20 %. Denn seit dem 01. Janu -
ar 2006 zahlt ja niemand mehr eine Abgabe. Bei ak -
tuellen Mieterhöhungen ist also nicht mehr wichtig,
ob vor dem 01.01.2006 eine Abgabe bezahlt wurde!

Die ortsübliche V ergleichsmiete ..
.. ist der "Schlüssel" zur letztendlichen Bewertung einer

Mieterhöhung. Denn nur bis zu deren Höhe darf die
Miete maximal angepasst werden. Da dies immer wie-
der verwechselt wird: Der Vermieter darf die Miete nicht
generell um X-Prozent erhöhen, sondern nur bis zu dem
Betrag, der ortsüblich ist. Würde eine solche Mietanpas-
sung die Miete zu stark erhöhen, wird der Erhöhungsbe-
trag zum Vorteil des Mieters "gekappt"!

Die ortsübliche Miete ist anhand der örtlichen Mietspie-
gel zu bestimmen. Diese sind bei uns erhältlich. Liegt
ein Qualifizierter Mietspiegel vor, hat dieser Beweiskraft
in einem gerichtlichen Verfahren.

Soweit es die sachgerechte Einordnung einer Wohnung
in den Mietspiegel betrifft, empfehlen wir dringend,
rechtlichen Rat einzuholen.

Sonderregelungen
Mieterhöhungen können bei Zeitverträgen unzulässig

sein, sofern im Mietvertrag keine anderweitige Rege-
lung enthalten ist, und sind bei Staffelmiet- und In-
dexvereinbarungen höchstens im Umfang der festgeleg-
ten Steigerungen zulässig.

Sonderkündigungsrecht des Mieters
In keinem Fall kann einem Mieter gekündigt werden, nur
weil er einer Mieterhöhung nicht zustimmt!

Aber der Mieter hat auf Grund einer Mieterhöhung ein
Sonderkündigungsrecht. Bis zum Ende des zweiten Mo-
nats nach Erhalt der Mieterhöhung kann der Mieter die
Kündigung zum Ende des übernächsten Monats aus-
sprechen. Die Mieterhöhung tritt dann nicht in Kraft.
Voraussetzung sollte allerdings sein, dass man recht-
zeitg eine andere Wohnung gefunden hat, um diese Re-
gelung  nutzen zu können.

Verfahrensregeln
Unabhängig von der vom Vermieter geforderten Miete
muss der Mieter bei einem ausreichend begründeten
Mieterhöhungsverlangen den gerechtfertigten Betrag er-
mitteln und in diesem Umfang (durch eine unterschrie-
bene Erklärung!) einer Mieterhöhung zustimmen. 

Will der Vermieter seine weitergehende Forderungen
durchsetzen, muss er innerhalb von drei Monaten nach
Ablauf der Überlegungsfrist des Mieters Klage auf "Zu-
stimmung zur Mieterhöhung" erheben. Da es also sehr
schnell zu einem Prozess kommen kann, ist rechtlicher
Rat wichtig!

RATGEBER zu Mieterhöhungen Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.

Weitere Informationen!

Bei uns sind kostenlos die örtlichen Mietspiegel für Sie
erhältlich! 

Sie erreichen uns:

Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.
Geschäftsstelle Dortmund, Kampstraße 4, 
44137 Dortmund (nähe Reinoldikirche)

(0231 / 55 76 56 - 0  /  Fax: 55 76 56 16

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle

montags - donnerstags 8.30 - 18.00 Uhr
freitags 8.30 - 14.00 Uhr

www.mieterverein-dortmund.de

Bitte beachten Sie: dieser RATGEBER ersetzt keine Rechtsberatung! In Zweifelsfällen oder bei Unklar -
heiten bitte unbedingt rechtlichen Rat einholen!
Der Mieterverein Dortmund führt kostenlose Rechtsberatungen für seine Mitglieder durch und bietet tele -
fonische Kurzberatungen an. Erfragen Sie bitte unsere Aufnahmebedingungen über unsere Geschäfts -
stelle:  (0231 / 55 76 56 - 0 ! Oder jederzeit über unser "Info-Telefon":  (0231 / 55 76 56 26 !
Wir helfen Ihnen kurzfristig weiter ! Hinweise zur Rechtsberatung für Mitglieder auf der Vorderseite !


