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Der

Mieterhöhung 2019
Es wird immer schwieriger, in Deutschland mit Vermietungen hohe Renditen zu erwirtschaften. Daher ein
Blick auf die aktuellen Regelungen.
1. Sie einigen sich mit dem Mieter
In der Regel können Sie sich mit dem Mieter einigen. Dann müssen Sie dies schriftlich festhalten.
2. Sie erhöhen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Dabei allerdings gelten bestimmte Regeln:
-

Bei gewerblichen Mietern ist eine Mieterhöhung auf Ortsniveau ausgeschlossen.

-

Bei Staffel- oder Indexmieten können Sie nun die Miete nicht mehr nach § 558 BGB erhöhen,
auch nicht auf das ortsübliche Niveau.

-

Wenn die Mieterhöhung ausgeschlossen wurde, können Sie nicht erhöhen.

-

Auch bei befristeten Verträgen kann es sein, dass Sie nicht erhöhen dürfen - dies wäre im Zweifel
der Rechtssprechung vorbehalten. Deshalb schreiben Sie am besten in befristete Mietverträge:
„Eine Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete bleibt vorbehalten.“

-

Bei lediglich „vorübergehendem Gebrauch“ der Mietsache ist keine Anhebung auf das ortsübliche
Vergleichsniveau möglich.

-

Bei „überwiegender Möblierung“ innerhalb einer vom Vermieter selbst bewohnten Immobilie ist
keine Anhebung möglich.

-

Bei „preisgebundenem, öffentlich gefördertem Wohnraum“ ist eine Anhebung nicht möglich.
Was zu tun ist
Um eine solche Mieterhöhung durchzusetzen, müssen Sie diese in Textform erklären, das heißt als
Brief oder auch als E-Mail.
Dabei müssen „lesbare Schriftzeichen“ verwendet werden, Ihr Name muss sichtbar sein, und
die Erklärung muss einen Abschluss haben wie etwa „Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt
und bedarf keiner Unterschrift“.
Zudem müsse Sie sowohl den Betrag der Erhöhung der Miete angeben, den bisherigen Mietzins
und den künftigen Mietzins - und all das in Euro, nicht etwa in Prozent- oder QuadratmeterAngaben.
Zudem müssen Sie die exakte Fläche der Wohnung angeben, sofern diese vom Wohnraum, wie er
im Mietvertrag angegeben wurde, abweicht. Es reicht nicht, sich auf die Angaben im Mietvertrag
mit Abweichungen von unter 10 % zu beziehen.
Rechtsgründe
Zudem müssen Sie die Begründung bedenken und belegen, dass die Miete die „ortsübliche
Vergleichsmiete“ nicht übertrifft.
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Ihr

Janne Kipp, Chefredaktion
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