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Gliederung:
• Modernisierungsmieterhöhung (generell)
• Modernisierungsmieterhöhung (vereinfachtes
Verfahren)
• Die Paritätische Vermietung

• Verschärfung der Mietpreisbremse

1. Änderungen zur Modernisierungsmieterhöhung
Bisherige Regelung:
Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des §
555b Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 durchgeführt, so kann er die
jährliche Miete um 11 Prozent der für die Wohnung
aufgewendeten Kosten erhöhen.
Neue Regelung:

In Absatz 1 werden die Wörter „um 11 Prozent“ durch die Wörter
„um 8 Prozent“ ersetzt. (Generell – unabhängig von
Mietpreisbremse)

Neue Kappungsgrenze:
Abs. 3a: Bei Erhöhungen der jährlichen Miete nach Abs. 1 darf sich die
monatliche Miete innerhalb von sechs Jahren, von Erhöhungen
nach § 558 (Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete) oder §
560 (Erhöhung von Betriebskostenvorauszahlung) abgesehen, nicht
um mehr als 3 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen.
In der Schlussphase der Verhandlungen in das Gesetz noch eingefügt:
Beträgt die monatliche Miete vor der Mieterhöhung weniger als 7
Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, so darf sie sich abweichend
von Satz 1 nicht um mehr als 2 Euro je Quadratmeter Wohnfläche
erhöhen.

Die vereinfachte Modernisierungsmieterhöhung
§ 559c Abs. 1 BGB:
Übersteigen die für die Modernisierungmaßnahme geltend
gemachten Kosten die für die Wohnung vor Abzug der Pauschale
nach Satz 2 10.000,- Euro nicht, so kann der Vermieter die
Mieterhöhung nach einem vereinfachten Verfahren ankündigen
und berechnen.
Als Kosten, die für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich gewesen
wären (§ 559 Abs. 2), werden pauschal 30 Prozent der nach Satz
1 geltend gemachten Kosten abgezogen. § 559 Abs. 4 und §
559a Abs. 2 Satz 1 bis 3 finden keine Anwendung.

Was bedeutet das?
• Beschränkung auf kleinere Modernisierungen (max. 10.000,€)
• Pauschaler Abzug der Instandsetzungkosten (keine
Berechnung erforderlich und unabhängig von den
tatsächlichen Kosten
• Kein Härteeinwand für den Mieter (§ 559 Abs. 4)

• Keine Anrechnung von Zinsermäßigungen (§ 559a Abs.2)

Klingt gut…. aber….
…. Die Einschränkungen …..
•

Hat der Vermieter die Miete in den letzten fünf Jahren bereits nach
Abs. 1 oder nach § 559 erhöht, so mindern sich die Kosten, die nach
Absatz 1 Satz 1 für die weitere Modernisierungsmaßnahme geltend
gemacht werden können, um die Kosten, die in diesen früheren
Verfahren für Modernisierungsmaßnahmen geltend gemacht wurden.

•

§ 559b (Form der Mieterhöhung) gilt für das vereinfachte Verfahren
entsprechend. Der Vermieter muss in der Mieterhöhungserklärung
angeben, dass er die Mieterhöhung nach dem vereinfachten
Verfahren berechnet hat.

…und noch mehr Einschränkungen….
Hat der Vermieter eine Mieterhöhung im vereinfachten Verfahren
geltend gemacht, so kann er innerhalb von fünf Jahren nach
Zugang der Mieterhöhungserklärung beim Mieter keine
Mieterhöhungen nach § 559 geltend machen. Dies gilt nicht,
1.

Soweit der Vermieter in diesem Zeitraum Modernisierungsmaßnahmen
aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung durchzuführen hat und er diese
Verpflichtung bei Geltendmachung der Mieterhöhung im vereinfachten
Verfahren nicht kannte oder kennen musste,

2.

Sofern eine Modernisierungsmaßnahme aufgrund eines Beschlusses von
Wohnungseigentümern durchgeführt wird, der frühestens zwei Jahre nach
Zugang der Mieterhöhungserklärung beim Mieter gefasst wurde.

…. Und noch Formales zur Ankündigung
Für die Modernisierungsankündigung, die zu einer Mieterhöhung nach
dem vereinfachten Verfahren führen soll, gilt § 555c mit den Maßgaben,
dass

1. Der Vermieter in der Modernisierungsankündigung angeben muss,
dass er von dem vereinfachten Verfahren Gebrauch macht;

2. Es der Angabe der voraussichtlichen künftigen Betriebskosten nach §
555c Abs. 1 S. 2 Nummer 3 nicht bedarf.

Wenn Misstrauen zum Gesetz wird:
Es wird vermutet, dass der Vermieter seine Pflichten aus dem
Schuldverhältnis verletzt hat, wenn
1.

Mit der baulichen Veränderung nicht innerhalb von zwölf Monaten nach deren
angekündigten Beginn, oder, wenn Angaben hierzu nicht erfolgt sind, nach Zugang der
Ankündigung der Ankündigung der baulichen Veränderung begonnen wird,

2.

In der Ankündigung nach 555c Abs. 1 ein Betrag für die zu erwartende Mieterhöhung
angegeben wird, durch den die monatliche Miete mindestens verdoppelt würde,

3.

Die bauliche Veränderung in einer Weise durchgeführt wird, die geeignet ist, zu
erheblichen, objektiv nicht notwendigen Belastungen des Mieters zu führen, oder

4.

Die Arbeiten nach Beginn der baulichen Veränderung mehr als zwölf Monate ruhen.

Diese Vermutung gilt nicht, wenn der Vermieter darlegt, dass für das Verhalten im Einzelfall
ein nachvollziehbarer objektiver Grund vorliegt.

Wenn Misstrauen zum Gesetz wird (2):
Neuer § 6 WiStG:

(1) Ordnungswidrig handelt, wer in der Absicht, einen Mieter von
Wohnraum hierdurch zur Kündigung oder zur Mitwirkung an
der Aufhebung des Mietverhältnisses zu veranlassen, eine
bauliche Veränderung in einer Weise durchführt, oder
durchführen lässt, die geeignet ist, zu erheblichen, objektiv
nicht notwendigen Belastungen des Mieters zu führen.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
hunderttausend Euro geahndet werden.

2. Die Paritätische Vermietung:
§ 578 Abs. 3 (neu)
Auf Verträge über die Anmietung von Räumen durch eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder einen anerkannten privaten Träger der Wohlfahrtspflege,
die geschlossen werden, um die Räume Personen mit dringendem
Wohnungsbedarf zum Wohnen zu überlassen, sind die in den Abs. 1 und 2
genannten Vorschriften sowie die §§ 557, 557a Abs. 1 bis 3 und 5, § 557b Abs. 1
bis 3 und 5, §§ 558 bis 559d, 561, 568 Abs.1, § 569 Abs. 3 bis 5, §§ 573 bis 573d,
575, 575a Abs. 1, 3 und 4, §§ 577 und 577a entsprechend anzuwenden. Solche
Verträge können zusätzlich zu den in § 575 Abs. 1 Satz 1 genannten Gründen
auch dann auf bestimmte Zeit geschlossen werden, wenn der Vermieter die
Räume nach Ablauf der Mietzeit für ihm obliegende oder ihm übertragene
öffentliche Aufgaben nutzen will.

Was bedeutet das…. ???
•

Bisher waren solche Mietverhältnisse als Zwischenmietverhältnisse nach dem
Gewerbemietrecht zu beurteilen.

•

Daher konnten solche Verträge bisher auch befristet werden und unterlagen
keinem Kündigungsschutz, wie er bei Wohnraummietverträgen gilt.

•

Jetzt kommt der Kündigungsschutz, die Beschränkungen bei der Befristung
und weitere Wohnraumvorschriften zur Anwendung.

•

Dann ist aber eine Beendigung durch den Vermieter praktisch nicht mehr
möglich.

•

Dem Vermieter ist von derlei Verträgen jetzt dringend abzuraten !!!

3. Die Verschärfung der Mietpreisbremse
Wo ist die Mietpreisbremse überhaupt zu beachten:
• Der Landesgesetzgeber bestimmt im Wege der Verordnung,
wo die Mietpreisbremse gilt.
• Die Auswahl der Orte ist zu Begründen
• In Baden-Württemberg wurden 68 Gemeinden in der
Verordnung bestimmt.
• Esslingen ist nicht dabei (aber z.B. Altbach, Denkendorf,
Plochingen und Wendlingen)

Relevanz:
Derzeit gilt die Mietpreisbremse also in Esslingen nicht.
Darüber hinaus hat das LG Stuttgart in zweiter Instanz die
Verordnung der Mietpreisbremse für unwirksam gehalten, weil
die Auswahl der Gemeinden nicht nachvollziehbar in der
Verordnung begründet wurde.
Derzeit können auch Vermieter in den ausgewählten Gemeinden
sich auf die Unwirksamkeit berufen.
Aber: Das Justizministerium will nachbessern !!

Bisherige Regelung (im Geltungsbereich)
• § 556d BGB: Wird ein Mietvertrag über Wohnraum
abgeschlossen, der in einem durch Rechtsverordnung nach
Abs. 2 bestimmten Gebiet mit einem angespannten
Wohnungsmarkt liegt, so darf die Miete zu Beginn des
Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens
um 10 Prozent übersteigen.

Ausnahmen
•

Bei Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und
vermietet werden. (Neubauten)

•

Erste Vermietung nach umfassender Modernisierung

•

Ist die Vormiete höher als die nach § 556d zulässige Miete, so darf
eine Miete bis zur Höhe der Vormiete vereinbart werden. (Außen vor
bleiben Mieterhöhungen innerhalb des letzten Jahres vor Beendigung
des Vormietverhältnisses)

•

Bei Modernisierungsmaßnahmen in den letzten drei Jahren vor dem
Mietverhältnis, darf die zulässige Miete um den Betrag überschritten
werden, der sich bei einer Modernisierungsmieterhöhung ergäbe.

Neue Auskunftspflicht seit 01.01.2019 bei
Berufung auf die vorgenannten Ausnahmen
Der Vermieter muss den Mieter vor Vertragsschluss über folgende Dinge
unaufgefordert informieren:
•

Wie hoch die Vormiete ein Jahr vor Beendigung des Vormietverhältnisses war

•

Dass in den letzten drei Jahren vor Beginn des Mietverhältnisses
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

•

Dass es sich um die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung
handelt.

•

Dass die Wohnung nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet
wurde.

Rechtsfolge bei Verstößen gegen die
Auskunftspflicht:
•

Ohne vorherige Auskunft kann sich der Vermieter nicht auf die Ausnahme
berufen.

•

Bei formgerechter Nachholung (Textform) kann sich der Vermieter erst zwei
Jahre nach der Nachholung der Auskunft auf die Ausnahme berufen.

•

Der Vermieter hat dem Mieter zu viel gezahlte Miete nach den Vorschriften
über die ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben… aber:

•

Der Mieter kann von dem Vermieter eine nicht geschuldete Miete nur
zurückverlangen, wenn er einen Verstoß gegen die Auskunftspflicht gerügt hat
und die zurückverlangte Miete nach Zugang der Rüge fällig geworden ist.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!
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