
Im ~der Serie für Auszubildende der Immobiliehwirtsc-hah
werden die The en Sonderkündigu gsrecht, Formvorschrift
für Erhöhungsverlangen, Mieterhöhung nach Modernisie
rung, Begriff und Ankündigung der Modernisierung etc. er
läutert. Die Ausbildungsreihe des Grundeigentum-Verlags mit
den Autoren Christine Reinhold und Andre Gellert liegt jedem
zweiten Heft (immer der geraden Nummer) der Zeitsc-hrift DAS
GRUNDEIGENTUM bei und kann so dem Heft entnommen und,
gesammelt werden.

Am Ende jeder Beilage gibt es einige Aufgaben, deren Auflösun
~y~jj in der näc-hsten Ausgabe zu finden sind.
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Karriere

Wohnungswirtschaftliches Grundlagenwissen — Ausbildungsreihe
In der letzten Ausgabe haben wir uns mit
der Mieterhöhung gem. § 558 BGB befasst.
Zu dieser Regelung werden wir nun mit
einigen Ergänzungen fortfahren:

Sonderkündigungsrecht des Mieters
gern. § 561 BGB
Der Mieter kann den Eintritt der Mieterhö
hung nach § 558 BGB dadurch abwenden,
dass er von seinem Sonderkündigungs
recht nach § 561 BGB Gebrauch macht.
Die Kündigungserklärung mussspätestens
zum Ablauf des zweiten Monats, der auf
den Zugang der Erhöhungserklärung
folgt, dem Vermieter zugehen; das Miet
verhältnis endet dann mit dem Ablauf des
übernächsten Monats nach Zugang der
Kündigungserklärung. Die Mieterhöhung
tritt in diesem Falle nicht ein.

ØasErhähungs~erlang~r~gehtdernMieteiam
f~J1!flfl20 15 zu. Will der1~~~5onder-
kündigungsrecht gern. § ~j 1~~J ausüben,,
so i~~j seine Kündigyjng dem Vermieter
spätesten ~i~i ~31~ August 2015 zug~j~jj~
1~as Mietverhältnis endet dann l17fli~r~i? am
31. @j.~fjir.gJ2015, auch wenn derMieter die
Kündigung vordem 31. August 20i-5 erklärt.
DerMieterhatalso eine Überlegyjngsfrist1v.on
mindestens~j~?.~ig~jhöchstens drei Mona
ten, innerhalbderer~er~sichklar1we&en,rnuss,
oberdemMieterhöhungsverlangenzustimmt
oder von seinem Sonderkündig~g~j~gg~,t
Gebrauch mache.

Übt der Mieter dieses Sonderkündigungs
rechtaus,sowird die Mieterhöhung biszum
Ende des Mietverhältnisses nicht wirksam.
Will derMietervorseinerEntscheidung das
Ergebnis der Mieterhöhungsklage abwar
ten, so kann er,falls diese begründet ist, den
Eintrittder Mieterhöhung nichtverhindern.
Er muss dann zu de~‘i normalen Fristen des
§ 573 c BGB kündigen, die auf jeden Fall
über den in § 561 BGB bestimmten, für die
Fälligkeit des Anspruchs maßgebenden
Zeitpunkt hinausgehen. Diese Rechtsfolge

kann auch nicht dadurch verhindert wer
den, dass die Wirksamkeit einer rechtzeitig
erklärten Kündigung von der Begründet
heit der Mieterhöhungsklage abhängig
gemacht wird, weil die Kündigung unter
einer Bedingung unzulässig ist.11

Die Formvorschrift für
das Erhöhungsverlangen
Der Vermieter muss seinen Erhöhungsan
spruch gegenüber dem Mieter in Textform
geltend machen (~ 558a BGB). Sind mehrere
Personen Mieter, so muss die Mieterhö
hungserklärung gegenüber allen Mietern
abgegeben werden. Das nur an einen der
Mieter gerichtete Erhöhungsverlangen
ist unwirksam. Was unter der Textform zu
verstehen ist, regelt § 126 b BGB. Ist durch
GesetzTextform vorgeschrieben, muss die
Erklärung in einer Urkunde oder in anderer
zur dauerhaften Wiedergabe von Schrift
zeichen geeigneter Weise abgegeben, die
Person des Erklärenden genannt und der
Abschluss der Erklärung durch Nachbil
dung der Namensunterschrift oder anders
erkennbar gemacht werden. Anders als
bei der Schriftform ist keine eigenhändige
Unterschrift des Erklärenden erforderlich.
Daher können Erklärungen, für die die
Textform vorgeschrieben ist, auch in elek
tronischer Form übermittelt werden.
Erklärt ein Rechtsanwalt, die Wohnungs
verwaltung oder ein sonstiger Vertreter
die Erhöhung der Wohnraummiete, ist
eine Vollmachtsurkunde im Original oder
in Ausfertigung beizufügen. Unterbleibt
dies, kann derMieterdie Mieterhöhung un
verzüglich zurückweisen. Als unverzüglich
erkennen die Gerichte bis zu fünf Tage an.
Diese Regelung findet sich in § 174 BGB,
wonach ein einseitiges Rechtsgeschäft,
das ein Bevollmächtigter einem anderen~
gegenübervornimmt, unwirksam ist, sofern
eine Vollmachtsurkunde nicht vorgelegt
wird und der andere das Rechtsgeschäft
aus diesem Grund unverzüglich zurück-
weist. Nach der Zurückweisung ist das
Rechtsgeschäft endgültig unwirksam, so

dass der Fehler nicht mehr nachträglich
geheilt werden kann (AG Berlin-Wedding,
Urteil vom 30.September2008 -1 4C284/08
- MM 2009, 263).2)

Dieses Zurückweisungsrecht soll dem
Mieter aber nicht zustehen, wenn ihm das
Vertretungsverhältnis bekannt ist oder er
den Vertreterin einem anderen Zusammen
hang als solchen anerkannt hat.

Die Inhalte des Erhöhungsverlangens
Bei den Inhalten des Erhöhungsverlangens
wird zwischen Muss- und Kann- Bestandtei
len unterschieden.Muss-Bestandteilesind
die lnhalte,deren Fehlen die Unwirksamkeit
des Erhöhungsverlangens nach sich ziehen
würde. Kann-Bestandteile sind Inhalte,
die zum besseren Verständnis bzw. zur
ausführlicheren rechtlichen Begründung
des Erhöhungsverlangens dienen, deren
Fehlen aberdas Erhöhungsverlangen nicht
unwirksam machen würde.

1) http://ids-verwaltung.de/download
C5fbe4e4fXl 25075b991 eXYSbO2/Mieterhoehung
frei_finanzierter_wohnraum.pdf
2) www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office
premium/mieterhoehung-durch-vertreter-vollmacht
beifuegen_idesk_Pl 1 7574_H12238484.html
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Zu den Muss-Bestandteilen sind zu zählen:
• Name und Anschrift des Mieters

Name und Anschrift des Vermieters
Ermittlung der ortsüblichen Miete mit
Hilfe eines zulässigen Begründungs
mittels

• Angaben aus dem qualifizierten Miet
spiegel,wenn derVermieterein anderes
Begründungsmittel verwendet

• Erhöhungsbetrag
Neue Gesamtmiete

• Fälligkeit des Erhöhungsbetrages
• Zustimmungsverlangen und Angabe

der Zustimmungsfrist.
Zu den Kann-Bestandteilen des Erhöhungs
verlangens gehören:
• Erläuterung, dass die zwölfmonatige

Wartefrist eingehalten wurde
• Erläuterung, dass die Kappungsgrenze

eingehalten wurde
• Bei einem Mietspiegel, der Spannen

ausweist: die Berechnung der Span
neneinordnung. Es reicht aus, wenn
die verlangte Miete sich innerhalb der
Spanne befindet

• Hinweis auf das Sonderkündigungs
recht
Androhung einer Zustimmungsklage.

Die Mieterhöhung nach
Modernisierung, § 559 BGB
Neben der einvernehmlichen Mieterhö
hung nach § 557 BGB und der Mieterhö
hung nach § 558 BGB bis zur ortsüblichen
Vergleichsmiete gibt es die in §~ 559 if.
BGB gesetzlich verankerte Möglichkeit
für den Vermieter, die Miete nach durch
geführten Modernisierungsarbeiten in
der Wohnung oder dem Wohngebäude zu
erhöhen. Der Vermieter kann vereinfacht
gesprochen die Modernisierungskosten
auf den Mieter umlegen. Über diese Um
lage können die Modernisierungskosten
zumindest teilweise refinanziert werden.
Dem Vermieter wird mit der Vorschrift des
§ 559 BGB ein einseitiges Gestaltungsrecht
über den Leistungsumfang gewährt. Der
Mieter hat weder einen Anspruch auf die
Modernisierung (nicht zu verwechseln mit
notwendigen Erhaltungsmaßnahmen) der
Wohnung und des Wohngebäudes, noch
hat er grundsätzlich die Möglichkeit, eine
Modernisierung und damit auch eine ein
hergehende Mieterhöhung zu verhindern.
Auf der anderen Seite kann der Vermieter
aber auch nur unter den engen Voraus
setzungen der §~ 555 b if. BGB und der
§~ 559 if. BGB die Modernisierung durch
führen und die Miete erhöhen. Das heißt,
dass bei jeder Maßnahme zu prüfen ist, ob
es sich überhauptum eine Modernisierung
nach § 555 b BGB handelt. Die Maßnahmen

Muster eines Erhöhungsverlangens gern. § 558 BGB

Willi Schulze (Vermieter)
Rosenstraße 1
10246 Berlin

Hans Müller (Mieter)
Blumenstraße 5
10000 Berlin

Mit freundlichen Grüßen
Willi Schulze

Berlin, 15.6.2015

Mieterhöhungsverlangen gern. § 558 BGB —Anpassung an dieortsübliche Miete

Sehr geehrter Herr Müller,
gemäß § 558 BGB kann der Vermieter die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt,
zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist und die Miete
sich innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren, von Erhöhungen nach den §~ 559
bis 560 BGB (z. B. wegen Modernisierung) abgesehen, nicht um mehr als 20 vom
Hundert erhöht.
Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhö
hung geltend gemacht werden, wobei auch insoweit Erhöhungen gemäß §~ 559
bis 560 BGB außer Betracht bleiben. Ihre monatliche Miete ohne Betriebskosten-
anteil beträgt zur Zeit 560€, d.h. 7 €1rn2. Bei einer Erhöhung der monatlichen Miete
ohne Betriebskostenanteil auf 616 € ergibt sich eine neue Miete i. H. v. 7,70 €/m2.
Diese Miete überschreitet nicht die ortsübliche Vergleichsmiete. Als Anhaltspunkt
für diese Vergleichsmiete habe ich mich am neuen Berliner Mietspiegel aus dem
Jahr 2105 orientiert. Dort habe ich Ihre Wohnung aufgrund von Lage, Größe, Alter
und Ausstattung in das Tabellenfeld 15 eingeordnet. Unter Berücksichtigung der
Wohnungsgröße von ca. 80 m2 ergibt sich eine Mietspanne von 6,80 bis 8,55 €/m2,
die nicht überschritten wird.
Auch die Kappungsgrenze von 15 % wird bei einer Mieterhöhung auf 616€ nicht
überschritten. Am 1. September 2012 betrug die Miete 560 €. Bei einer Erhöhung
dieses Betrages um 15 % ergibt sich ein Betrag in Höhe von 644€. Da die Miete zu
dem, unter Außerachtlassung der Erhöhung wegen Modernisierung, seit mehrals 15
Monaten unverändert ist, habe ich einen Anspruch auf Zustimmung zur Erhöhung
der Grundmiete auf 616€, den ich hiermit geltend mache.
Der Betrag wird mit Beginn des dritten Kalendermonats, der auf den Zugang dieses
Schreibens folgt, fällig, ist mithin ab dem 1. September 2015 zu entrichten. Bitte
zahlen Sie ab dem 1. September 2015 die neue Nettomiete von 616€ zuzüglich der
momentanen Nebenkostenvorauszahlungen von 150€ und damit insgesamt 766€
auf das Ihnen bekannte Konto.
Ich fordere Sie aus vorstehendem Grund auf, die beigefügte Zustimmungserklärung
unterzeichnet bis zum 31. August 2015 an mich zurückzusenden.
Sollte mir Ihre Zustimmung biszum Ablaufdeszweiten Kalendermonats nach Zugang
dieses Schreibens bei Ihnen nicht vorliegen, sehe ich mich leider gezwungen, ohne
nochmalige Ankündigung zur Durchsetzung meines berechtigten Erhöhungsver
langens Ihnen gegenüber gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die mit einer
derartigen Klage verbundenen, nicht unerheblichen zusätzlichen Kosten würden
dann allein zu Ihren Lasten gehen.
Abschließend möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Ihnen gern. § 561 BGB
wegen der Mieterhöhung ein Sonderkündigungsrecht zusteht. Falls Sie davon Ge
brauch machen möchten, muss Ihre Kündigung bis zum Ablauf des zweiten Monats
nach dem Zugang dieses Schreibens bei mirvorliegen. Sie beendet das Mietverhältnis
dann zum Ablaufdes übernächsten Monats. In diesem Fall trittdieverlangte Mieterhö
hung nicht ein. Den aktuellen Mietspiegel von Berlin habe ich als Anlage beigefügt.
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müssen form- und fristgerechtangekündigt
werden. Härteeinwände des Mieters gegen
die Durchführung der Maßnahmen oder
gegen die zu erwartende Mieterhöhung
müssen berücksichtigtwerden. Dem Mieter
stehen zwei Sonderkündigungsrechte zu.
Bei der Mieterhöhung dürften bestimmte
Kosten nicht angerechnet werden. Diese
muss der Vermieter allein tragen. Die
Mieterhöhung ist dem Mieter nach Ab
schluss der Bauarbeiten fristgerecht zu
erklären. Abweichungen nach oben bei
der Mieterhöhungserklärung von der in
der ursprünglichen Preiskalkulation in der
Ankündigung der Maßnahmen führen zu
einer erheblichen Verzögerung der Miet
erhöhung. Die Liste der mieterschützenden
Instrumente lässt sich noch fortsetzten.
Dem Gestaltungsrecht des Vermieters
stehen praktisch als Korrelat umfangreiche
Regelungen zum Mieterschutz gegenüber.
§ 559 BGB erfüllt aber eine wichtige woh
nungs-und umweltpolitische Funktion. Die
Möglichkeiten für den Vermieter, die Woh
nungen zu modernisieren und in einen zeit
gemäßen Zustand zu versetzen, erfüllen ein
wichtiges gesamtgesellschaftliches Interes
se.Ausstattung und zeitgemäßerStandard
sind veränderliche Größen. Eine Wohnung
in einersogenannten Mietskaserneaus der
Zeit der Industrialisierung bestand häufig
nur aus einer Küche, einem Schlafzimmer
und ggf. noch einer Kammer. Beheizbarwar
in der Regel nurdie Wohnküche, in der sich
auch das Familienleben abspielte. Meist
teilten sich mehrere Mietparteien eineToi
lette imTreppenhaus. Ein solcher Standard
in der Ausstattung der Wohnung ist heute
undenkbar und auch im Neubaubereich
gesetzlich nicht mehr zulässig. § 559 BGB
soll fürden Vermietereinen wirtschaftlichen
Anreiz schaffen, in den Gebäudebestand
zu investieren und ältere Wohnungen in
einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen.
DiegesteigerteWohnqualitätdurch solche
investiven Maßnahmen kommt wiederum
den Mietern zugute.
Auch umweltpolitisch sind investive Maß
nahmen gewollt. Bis 2050 strebt die Bun
desregierung einen nahezu klimaneutralen
Gebäudebestand in Deutschland an. Das
heißt: Der Energieverbrauch eines Gebäu
des wird deutlich niedriger sein als heute.
Zu erreichen ist das in erster Linie durch
die Sanierung der Gebäudehülle, also von
Wänden, Dach, Keller und Fenstern, sowie
durch die Erneuerung derAnlagentechnik,
aberauch durch die Nutzung erneuerbarer
Energien wie z. B. Biogas oder den Einsatz
von Solaranlagen oder Wärmepumpen.
In allen 18 Millionen Wohngebäuden und
1,5 Millionen sonstigen Häusern, sog. Nicht-

wohngebäuden (wie etwa Bürogebäuden,
Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden),
sollen künftig also klimaschädliche Treib
hausgaseweitgehend vermieden werden.3~
Die Senkung des Heizwärmebedarfs durch
Dämmung, neue Anlagentechnik und die
Verwendung erneuerbarer Energien ist
also ein erklärtes umweltpolitisches Ziel
der Bundesregierung und wird durch die
strengen Vorgaben des Gesetzes zur Ein
sparung von Energie in Gebäuden (EnEG)
und der Energieeinsparverordnung 2014
umgesetzt. Um dieses Ziel zu erreichen und
auch für den Altbaubestand umzusetzen,
braucht es eine Reihe von Anreizen. § 559
BGB soll eine Säule davon sein.

Begriff der Modernisierung, § 555 b BGB
Mit dem Mietrechtsänderungsgesetz von
2013 hat sich auch der Begriff der Moder
nisierung verändert. Modernisierungsmaß
nahmen dienen wederder Instandhaltung
noch der Instandsetzung. Sie sollen in erster
Linie den Gebrauchswert der Immobilien
erhöhen.
Modernisierungsmaßnahmen sind danach
nurdie in dem Katalog des § 555 b BGB ge
nannten baulichen Veränderungen. Darin
werden sieben Maßnahmen der baulichen
Veränderung unterschieden.

1. Bauliche Veränderungen, durch die in
Bezug auf die Mietsache Endenergie
nachhaltig eingespart wird (energe
tische Modernisierung)

UmeineenergetischeModernisierung nach
§ 555 b Nr. 1 BGB annehmen zu können,
ist es erforderlich, dass durch die bauliche
Veränderung Endenergie eingespart wird.
Als Endenergie bezeichnet man denjenigen
Teil der ursprünglich eingesetzten Primär-
energie, der dem Verbraucher nach Abzug
vonTransport und Umwandlungsverlusten
zur Verfügung steht. Im Gebäudebereich
wird z. B. die Energiemenge als Endenergie
bezeichnet, die der Anlagentechnik zum
Betrieb zur Verfügung gestellt werden
muss, um einen festgelegten Wärmebedarf
zur Beheizung und Warmwasserbereitung
zu erreichen. Die gelieferte Menge Heizöl
oder Erdgas istalso die Endenergie. Im Preis
sind allerdings üblicherweise die Kosten für
dieVorkettenzurFörderung, Umwandlung
und den Transport der Primärenergie ent
halten.4~
Die Einsparung der Endenergie muss
nachhaltig sein. Das bedeutet, dass die Ein
sparung der Heizenergie nichtnurvorüber
gehend, sondern dauerhaft bestehen muss.
Die baulichen Veränderungen müssen sich
in Bezug auf die Mietsache verwirklichen.
DiesesTatbestandsmerkmal soll in Abgren

zung zu § 555 b Nr.2 BGB klar stellen, dass
die energetischeVerbesserung dem Mieter
als Vorteil zugutekommt.
Zu solchen Maßnahmen zählen:
~ Der Einbau von Isolierglasfenstern,

wenn die neu eingebauten Fenstereine
höhere Schall- und Wärmedämmung
bieten.
Die Umstellung der Heizungsanlage
von öl auf Gas stellt eine Modernisie
rung dar, wenn durch das neue Hei
zungssystem eine Energieeinsparung
erzielt wird.
Eine Wärmedämmung ist eine Maß
nahme zur Energieeinsparung. Däm
mungen können überall dort erfolgen,
woWärmeverlustestattfinden können,
so üblicherweise an Wänden, Dächern,
Türen, Decken oder Leitungen.

• Der Einbau von Thermostatventilen,
die eine angepasste Regulierung der
Wärmezufuhr eines Raumes ermög
lichen und sich bei Erwärmung des
Raumes durch andere Wärmequellen
(z. B. Sonne) automatisch schließen.

Nach Ansicht der Autoren ist auch der
Einbau von Sonnenkollektoren zur Unter
stützung der Warmwasserbereitung eine
energetische Modernisierung. Zwar wirkt
sich der Einbau solcher Solarthermie
anlagen nicht auf den Wärmebedarf des
Gebäudes aus. Denn dieser bleibt erst ein
mal gleich. Dennoch wird hier durch den
Einsatz von Sonnenenergie der Bedarf an
Primär- und Endenergie aus fossilen, d. h.
nicht erneuerbaren Energieträgern redu
ziert. Auch der Gesetzgeber stellt in seiner
Begründung darauf ab. „Auswirkungen
auf den Endenergiebedarf können aber
auch am Gebäude befindliche Anlagen zur
Nutzung von Sonnen- oder Windenergie
haben: Wird ein Gebäude mit einer sol
chen Anlage ausgestattet und die hiermit
erzeugte Energiezur Deckung des Energie-
bedarfs des Gebäudes selbst eingesetzt
(z. B. Erzeugung von Warmwasser mit Hilfe
von Solarkollektoren), so bleibt zwar die
benötigte Nutzenergie unverändert. Es
muss nach der Modernisierung jedoch an
der,Schnittstelle‘Gebäudehülleweniger,zu
bezahlende‘ Endenergie beschafft werden
(also etwa weniger Heizöl zugekauft wer
den). Der Endenergiebedarf des Gebäudes
sinktalso;zugleich sinken damiti.d. R.auch
die Betriebskosten des Mieters für die ge
mietete Wohnung.“5~

3) http://buncfesregierung.de/Content/DE/statjsche
Seiten/Breg/Energiekonzeptio2-energieeffizienz.html
4) www.co2onhinede/glossar/de/defauft/definition/
endenergie/
5) BT-Drucks. 17/10485 S. 19
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Gleiches dürfte danach für den Einbau von
Photovoltaikanlagen gelten, jedoch nur
dann, wenn der Strom selbst im Gebäude
z. B. für Beleuchtung oder Pumpenanla
gen verbraucht wird. Unklar ist, ob eine
Modernisierung nach § 555 b Nr. 1 BGB
dann auch nur für den Teil vorliegt, bei
dem der durch die Anlage produzierte
Strom selbst im Gebäude verbraucht wird
und der Mieter dadurch keinen Hausstrom
über die Betriebskosten bezahlen muss,
und ob der Vermieter auch nur für diesen
Teil zu einer Mieterhöhung nach § 559 BGB
berechtigt ist.
Für eine nur anteilige Geltendmachung
der Kosten als Modernisierungsumlage
spricht, dass der Mieter auch nur anteilig
von dem produziertem Strom profitiert.
Dagegen spricht, dass in § 555 b Nr.2 BGB
ausdrücklich derVorrang derenergetischen
Modernisierung nach Nr. 1 angeordnet
wurde. Damit soll immer dann ausschließ
lich eine energetische Modernisierung
nach Nr. 1 vorliegen, wenn Endenergie
eingespart wird. Die Kosten sind danach
nach § 559 BGB umlegbar.

2. Bauliche Veränderungen, durch die
nicht erneuerbare Primärenergie
nachhaltig eingespartoderdas Klima
nachhaltig geschützt wird, sofern
nicht bereits eine energetische Mo
dernisierungnach Nummer 1 vorliegt

Maßnahmen nach Nr. 2 sind Modernisie
rungen, die der Mieter dulden muss. Sie
berechtigen den Vermieterjedoch nicht zu
einer Mieterhöhung nach § 559 BGB. Der
Hintergrund ist der, dass die genannten
Maßnahmen zwarzur Einsparung von nicht
erneuerbarer Primärenergie führen oder
das Klima schützten. Dem Mieter kommen
diese Maßnahmen jedoch nicht unmittel
bar, d. h. betriebskostenreduzierend oder
wohnwerterhöhend zugute. An Beispielen
wir dies klarer:
• Bau einer Windkraftanlage, der pro

duzierte Strom wird in das Netz ein
gespeist

• Bau einer Photovoltaikanlage, der
produzierte Strom wird in das Netz
eingespeist

• Bau einer Biogasanlage, das Biogaswird
für den eigenen Fuhrpark des Unter
nehmens verwendet.

Unter die nicht erneuerbaren Energien
werden die fossilen Brennstoffe wie Kohle,
Gas und Öl gefasst.

3. Bauliche Veränderungen, durch die
der Wasserverbrauch nachhaltig
reduziert wird

Der Mieter muss Maßnahmen dulden, die

der Einsparung von Wasser dienen. Ent
scheidend ist, dass sich der tatsächliche
Gesamtverbrauch verringert. Darunter
fallen Wasserspareinrichtungen wie Durch
laufbegrenzeranToilettenspülungen.Aber
auch Wasserperlatoren, auch Wasserstrahl
reglergenannt,in Handwaschbecken oder
Dusche können den Verbrauch durch
physikalische und psychologische Effekte
nachgewiesen reduzieren. Der Einbau stellt
eine Modernisierung dar, deren Kosten
nach § 559 BGB auf die Mieter umgelegt
werden können.
Auch der Einbau von Wasseruhren wird
von der Rechtsprechung als Maßnahme
zur Reduzierung des Wasserverbrauchs
anerkannt61. Diese Auffassung ist nicht
unumstritten, da der Einbau von Wasser
zählern selbst kein Wasser einspart. Die
Maßnahme zielt darauf, den Mieter zu
einem verbrauchsbewussteren und damit
auch wassersparenden Nutzerverhalten
anzuhalten. Über die verbrauchsabhängi
ge Kostentragungspflicht im Rahmen der
Betriebskostenabrechnung ist der Einspar
effekt sehr groß.

4. Bauliche Veränderungen, durch die
der Gebrauchswert der Mietsache
nachhaltig erhöht wird

Hierbei handelt es sich um bauliche Ver
änderungen, durch die der objektive Ge
brauchs-und Substanzwertdergemieteten
Räume oderGebäudeteileerhöhtwird und
dadurcheinebessere Benutzbarkeitermög
lichtwird. Ob einevom Vermieter beabsich
tigte Maßnahme eine Verbesserung der
Mietsache darstellt, ist grundsätzlich nach
dem gegenwärtigen Zustand derWohnung
einschließlich der vom Mieter vorgenom
menen Verbesserungsmaßnahmen zu
beurteilen. Unberücksichtigt bleiben ledig
lich etwaige vom (gegenwärtigen) Mieter
vertragswidrig vorgenommene bauliche
Veränderungen7~. Nichtdarunterfallen blo
ße Instandhaltungs-oder 1 nstandsetzungs
maßnahmen, die den vertragsgemäßen
Zustand der Wohnung aufrechterhalten
oderwiederherstellen.Verbesserungsmaß
nahmen sind nur diejenigen, durch die das
Wohnen in der Wohnung angenehmer,
bequemer, sicherer, gesünderoderweniger
arbeitsaufwendig wird.
Dazu zählen:
• Einbau eines Fahrstuhls
• Herstellung von Barrierefreiheit, z. B.

durch Errichtung von Rollstuhlrampen,
Umbau der vorhandenen WC in Be
hinderten-WC, Ersatz der Badewanne
durch Duschen ohne Zugangsbehin
derung oder rollstuhlgerechte Vergrö
ßerung des Türdurchlasses

• Verbesserung des Wohnungszuschnit
tes

• Anbau eines Balkons
• Verbesserung der Belichtung und Be

lüftung durch Einbau neuer Fenster
• Verbesserung des Schallschutzes, bei

spielsweise durch Schallschutzfenster
Verbesserung der Energieversorgung,
beispielsweise durch Verstärkung der
elektrischen Steigleitungen, sodass der
Mieter danach mehr Haushaltsgeräte
als zuvor anschließen kann
Verbesserung der Wasserversorgung,
beispielsweise dadurch dass durch
einen höheren Wasserdruck eine hö
hereWasserentnahme möglich ist

• Verbesserung der Entwässerung, bei
spielsweisedurch Einbau neuer Leitun
gen,wenn dadurch eine höhere Abwas
serableitungskapazität erreicht wird.
Sind dagegen dievorhandenen Be- und
Entwässerungsleitungen durch Kalk-
ablagerungen verkrustet und verengt,
muss der Mieter die Verlegung neuer
Sanitärstränge durch seine Wohnung
nicht als Modernisierungs-, sondern
als lnstandhaltungsmaßnahmedulden.
Die Kosten kann derVermieterin diesen
Fällen nicht auf den Mieter umlegen.
Verbesserung der sanitären Einrich
tungen, beispielsweise durch erstma
ligen Einbau eines Bades oder durch
die Modernisierung von veralteten
sanitären Einrichtungen. Zu Letzterem
zählen Maßnahmen wie die ergänzen
de Verfliesung bis zur Decke oder die
Zusammenlegung von zwei Räumen
zu einem einheitlichen Badezimmer,
Ersatz von aufstehendem WC durch
wandhängendesWC, das Einfliesen der
Badewanne.

• Verbesserung der Beheizung, beispiels
weise durch den Austausch von Kohle-
öfen gegen Gasetagenheizungen oder
Zentralheizungen

1 Verbesserung der Kochmöglichkeiten,
beispielsweise durch den Austausch
und damit die Verbesserung des vor
handenen Kochherdes. Das ist der
Fall, wenn die Anzahl der Kochplatten
erhöht wird.
Verbesserung der Küchenausstattung,
durch die erstmalige Herstellung eines
Fliesenspiegels über Spüle und Herd,
erstmalige Installation einer Warm
wasserversorgung in der Küche oder
die Bereitstellung eines Anschlusses
für eine Spülmaschine.

6) BGH, urteil vom 30.3.2011 - vHI ZR 173/10 - GE
2011,681
7) BGH, Urteil vom 20.7.2005 - VIII ZR 110/11 - GE
2012,1036
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• Verbesserung des Fußbodenbelages in
der Wohnung, wenn damit eine Wert-
und Funktionsverbesserungverbunden
ist.
Verbesserung der Sicherheit der
Wohnung durch Einbau von ein
bruchshemmenden Wohnungsein
gangstüren, zentralen Schließanlagen,
Gegensprechanlagen, Türspionen,
Hausumzäunungen.

DieAufzählungen sindjeweils nurbeispiel
haft und in keinem der Fälle abschließend.

5. Bauliche Veränderungen, durch die
die allgemeinen Wohnverhältnisse
aufDauer verbessert werden

Darunter fallen alle Maßnahmen, die den
Außenbereich betreffen und allen Woh
nungen zugutekommen. Darunter fallen
folgende Maßnahmen:
• bauliche Maßnahmen, durch die der

Fernseh-, Rundfunk- und Internetemp
fang ermöglicht oder verbessert wird

• Erstanlage oder Erweiterung von Km
derspielplätzen

• ErstanlageoderErweiterungvonGrün
anlagen

• Erstanlage oder Erweiterung von Stell-
plätzen.

6. Bauliche Veränderungen, die auf
grund von Umständen durchgeführt
werden, die der Vermieter nicht zu
vertreten hat, und die keine Erhal
tungsmaßnahmen nach ~ 555 a sind

Das sind Maßnahmen, die der Vermieter
aufgrund einer behördlichen Anordnung
oder gesetzlichen Verpflichtung durchzu
führen hat.
Dazu gehören — soweit sie nicht ohnehin
als Energieeinsparungsmaßnahme nach
§ 555 b Nr. 1 zu dulden sind — die Nach
rüstungsmaßnahmen aufgrund der ver
schärften Anforderungen der EnEV, wie
die Dämmung bisher ungedämmter, nicht
begehbarer, aber zugänglicher oberster
Geschossdecken oder der Ersatz von mehr
als 30 Jahre alten Heizkesseln gern. § 10
Abs. 1 EnEV. Weiterhin der Einbau von
Rauchwarnmeldern, soweit dies landes-
rechtlich vorgeschrieben ist.

7. Bauliche Veränderungen, durch die
neuer Wohnraum geschaffen wird

Es handelt sich auch um eine Moderni
sierung nach 5 555 b BGB, wenn mit den
baulichen Veränderungen neuer Wohn
raum geschaffen wird. Darunter fällt der
Dachgeschossausbau oderdieAufstockung
von Gebäuden. Aufgrund der Vorschrift
des 5 573 b Abs. 1 Nr. 1 BGB kann der Ver
mieter auch mitvermietete Nebenräume,

die nicht zum Wohnen bestimmt sind,
kündigen,wenn erdamitneuenWohnraum
schaffen will.
Die Kosten für bauliche Veränderungen,
durch die neuer Wohnraum geschaffen
wird, können nicht auf den Mieter um
gelegt werden. Das ist auch sachlogisch,
da der Mieter von dem neu geschaffenen
Wohnraum nicht profitiert.
Der Mieter muss zwar im Grundsatz alle
in § 555 b Nr. 1 bis 7 BGB genannten Mo
dernisierungsmaßnahmen dulden, aber
nur Maßnahmen nach § 555 b Nr. 1, 3, 4,
5 und 6 berechtigen den Vermieter zur
Mieterhöhung.

Ankündigung der
Modernisierungsmaßnahmen,
§555c BGB
Der Mieter muss die Modernisierungs
maßnahmen nur dulden, wenn diese
ordnungsgemäß angekündigt wurden.
Ist die Ankündigung mangelhaft, besteht
die Duldungspflicht des Mieters nicht.
Eine Ausnahme besteht nur bei Bagatell
maßnahmen. Das sind gem. § 555 c Abs. 4
BGB Maßnahmen, die nur mit einer un
erheblichen Einwirkung auf die Mietsache
verbunden sind (beispielsweise der Einbau
neuer Thermostatventile an der Heizung)
und nurzu einer unerheblichen Mieterhö
hung führen. Dabei hatdie Rechtsprechung
angenommen,dasseine Mieterhöhung von
bis zu 5 % der bisherigen Kaltmiete noch
unerheblich ist8~.
Beginnt der Vermieter mit nicht oder
nicht ordnungsgemäß angekündigten
Modernisierungsmaßnahmen,diezu nicht
nur unerheblichen Beeinträchtigungen
beim Mieter führen, kann der Mieter die
weitere Ausführung im Wege einer einst
weiligen Verfügung unterbinden und ggf.
die Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustandes verlangen.
Der Mieter muss seine Duldungspflicht
nicht ausdrücklich oder gar schriftlich
erklären. Ausreichend ist, dass er die Dul
dung konkludent, wie durch Einlassen der
Handwerkerin dieWohnung,vornimmt. Für
den Vermieter ist es jedoch aus Gründen
der Vorhersehbarkeit und Praktikabilität
sinnvoll, die Ankündigung mit einer Dul
dungserklärung des Mieters zu versehen.
Sollten die Mieter die Duldungserklärung
nicht unterzeichnen, können hier Einzel-
gespräche zu einer Klärung führen.

Frist der Ankündigung
Der Vermieter hat dem Mieter die Mo
dernisierungsmaßnahme spätestens drei
Monate vor dem Beginn in Textform an
zukündigen (5 555 c Abs. 1 Satz 1 BGB).

Die Frist ist eine Mindestfrist, und sie wird
nach §5 187, 188 BGB berechnet. Die An
kündigungsfrist muss für alle unter § 555
c BGB fallenden Maßnahmen eingehalten
werden, auch wenn Mieter durch Bau-
arbeiten nicht konkret betroffen sind9~, also
auch für Maßnahmen im Außenbereich.
Als Beginn der Maßnahme ist derjenige
Zeitpunkt anzusehen, in dem tatsächlich
die Bauarbeiten beginnen, die sich auf die
Mietsache beziehen. Bei Wärmedämmmaß
nahmen wäre als Zeitpunkt des Beginns
derjenige anzusetzen, in dem die Baustelle
eingerichtet wird, also Zufahrten geschaf
fen, Leitungen für Strom und Wasser zur
Versorgung der Baustelle verlegt werden
und/oder das Wohnhaus eingerüstet wird;
das bloße Aufstellen eines Bauschildes
oder die Lagerung von Baumaterialien
reicht für den Beginn nicht aus. Bloße Vor
bereitungshandlungen ohne Einwirkung
auf den Mietgebrauch, z. B. technische und
planerische Vorbereitungen,101 reichen als
Beginn nicht aus1“.

Form der Ankündigung
Die Ankündigung muss in Textform durch
den Vermieter erfolgen und an alle Mieter
gerichtet sein.
Es handelt sich um eine einseitige emp
fangsbedürftige Willenserklärung, die
dem Mieter zugehen muss. Der Vermieter
muss im Streitfall beweisen, dass die Er
klärung dem Mieter zugegangen ist. In der
Praxis wird daher die Ankündigung häufig
durch den Hausmeister persönlich in den
Briefkasten eingeworfen, der dann den
Einwurfprotokolliert. Möglich istauch eine
persönliche Übergabe oder (aberwohl eher
für Problemfälle geeignet) eine Zustellung
durch den Gerichtsvollzieher.

Inhalt der Ankündigung
Der Inhalt der Ankündigung muss dem In
formationsbedürfnis des Mieters Rechnung
tragen und den Mieterin die Lageversetzen,
die möglichen Auswirkungen beurteilen
zu können. Es müssen mitgeteilt werden:
1. die Art und der voraussichtliche Um

fang der Modernisierungsmaßnahme
in wesentlichen Zügen,

8) LG Berlin, Urteil vom 11.8.1991, 62 S 93/91 - GE
1991,933
9) LG Berlin, Urteil vom 2.10.1986-61 553/86 - ZMR
1987,337=GE1986, 1121
10) LG Berlin, Urteil vom 15.8.2002 -67 5 32/02 - GE
2002,1626
11) Kommentar zum BGB, § 555 c BGB, Harald Kinne,
Haufe online Kommentar, aktualisiert auf Stand 7. Auf
lage 2013; https://products.haufe.de/#G:pi=Pl 1 7795&
&;;D:did=H13620400&&;
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2. der voraussichtliche Beginn und die
voraussichtliche Dauer der Moderni
sierungsmaßnahme,

3. der Betrag der zu erwartenden Miet
erhöhung, sofern eine Erhöhung nach
§ 559 BGB verlangt werden soll, sowie
die voraussichtlichen künftigen Be
triebskosten.

Hinweis auf Form und Frist des
Härteeinwandes, § 555 c Abs. 2 BGB
Der Vermieter soll den Mieter in der An
kündigung auf die Form und Frist des
Härteeinwandes nach § 555 d Abs. 3 Satz 1
BGB hinweisen.
Der Mieter muss die Modernisierung nicht
dulden, wenn siefür ihn, seine Familie oder
einen Angehörigen seines Haushalts eine
Härte bedeuten würde. Diese Härte kann in
den vorzunehmenden Arbeiten, den bau
lichen Folgen oderden vorausgegangenen
Aufwendungen des Mieters bestehen. Die
zu erwartende Mieterhöhung und die zu
erwartenden künftigen Betriebskosten
spielen beim Duldungsanspruch keine
Rolle. Sie sind erst im Rahmen der Miet
erhöhung gem. § 559 Abs. 4 und 5 BGB zu
berücksichtigen. Das heißt, auch wenn der
Mieter einen berechtigten Härteeinwand
aufgrund der zu erwartenden Mieterhö
hung geltend machen kann, führt dieser
nichtdazu, dassdie baulichen Maßnahmen
nicht durchgeführt werden dürfen. Der
Mieter muss die Modernisierungsmaß
nahmen dennoch dulden. Liegen die Vor
aussetzungen des § 559 Abs. 4 BGB vor, ist
aber eine Mieterhöhung ausgeschlossen.
Die Kosten können dann auch nichtauf die
anderen Mieter umgelegtwerden, sondern
müssen vom Vermieter getragen werden.
Im Rahmen des Modernisierungsprozesses
ist immer zu unterscheiden, ob es um den
Duldungsanspruch des Vermieters bzgl.
der durchzuführenden Arbeiten geht oder
um die Mieterhöhung nach durchgeführter
Modernisierung.
Bei umfangreichen baulichen Maßnahmen
können Härtegründe vorliegen, die den
Mietern, seinen Angehörigen oder Ange
hörigen seines Haushalts nicht zugemutet
werden können. Dabei spielen Altersgrün
de mit einhergehender Krankheit oder
Gebrechlichkeit sowie der Gesundheitszu
stand oderVorerkrankungen eine Rolle. Die
Härte muss sich aus konkreten Umständen
ergeben, die auch vom Mieter vorgetra
gen werden müssen. Es gilt ein strenger
Prüfungsmaßstab. Auch der Zeitpunkt der
baulichen Maßnahmen kann zu einem
Härteeinwand führen. Als Beispiel kann hier
der Fensteraustausch im Winter genannt
werden. Eine Härte kann dann vorliegen,

wenn die Wohnung durch eine Änderung
der Grundrisse derart umgestaltet wird,
dass sie mit der ursprünglichen Mietsache
nicht mehr vergleichbar ist.
Weiterhin können eigene Modernisierungs
oder Wohnwerterhöhungsmaßnahmen
des Mieters, natürlich nur solche, die er mit
ZustimmungdesVermietersvorgenommen
hat,fürden Mietereinen Härteeinwand be
gründen. Fürdie Beurteilung sind dabei die
Höhe und der Zeitpunkt der Investitionen
von Bedeutung. Wann solche mieter-
eigenen Investitionen „abgewohnt“ sind,
lässt sich nicht einheitlich beurteilen. Die
Rechtsprechung hat angenommen, dass
der Betrag einerJahresmiete in vieriahren
abgewohnt wird‘2~.

Interessenabwägung
Der Härteeinwand des Mieters ist abzu
wägen mit den Interessen des Vermieters,
der anderen Mieter im Gebäude sowie
den Belangen von Energleeinsparung
und Klimaschutz. Die Folge ist eine Aus
einandersetzung und Gewichtung der
vorliegenden Interessen und Einwände.
Eine Entscheidung, ob ein Härteeinwand
berechtigterweise vorliegt, wird danach
immereine Einzelfallentscheidung bleiben.

Form und Frist
In der Ankündigung braucht der Vermieter
nurdie Form und die Fristdes Härteeinwan
des mitzuteilen. Einer Darlegung, welche
Gründe eine Härtefürden Mieterdarstellen,
bedarf es nicht.
Der Mieter hat gem. § 555 d Abs. 3 BGB
dem Vermieter Umstände, die eine Härte
im Hinblick auf die Duldung oder die
Mieterhöhung begründen, bis zum Ab
lauf des Monats, der auf den Zugang der
Modernisierungsankündigung folgt, mit
zuteilen. Der Lauf der Frist beginnt nur,
wenn die Modernisierungsankündigung
den Vorschriften des § 555 c BGB entspricht.
Die Mitteilung des Härteeinwandes durch
den Mietermuss inTextform erfolgen. Eine
eigenhändige Unterschrift des Mieters ist
damit nicht erforderlich. Die Person des
Erklärenden muss jedoch genannt oder
zumindest erkennbar sein.
Nach Ablaufder oben genannten Fristsind
Umstände, die eine Härte im Hinblick auf
die Duldung oder die Mieterhöhung be
gründen, grundsätzlich nicht mehr zu be
rücksichtigen. Etwasanderesgilt nurdann,
wenn der Mieterohne eigenesVerschulden
an der Einhaltung der Frist gehindert war.
In solchen Fällen muss der Mieter unver
züglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern,
nach dem Wegfall des Hinderungsgrundes
dem Vermieter die Härtegründe mitteilen.

Soweit es bei dieser Hinderung der Frist-
einhaltung um Umstände geht, die eine
Härte im Hinblick auf die Mieterhöhung
begründen, sind diese nur noch zu be
rücksichtigen, wenn sie spätestens zum
Beginn der Modernisierungsmaßnahme
mitgeteilt werden.
Weist der Vermieter den Mieter jedoch in
der Ankündigung nicht auf Form und Frist
des Härteeinwandes hin, so kann der Mie
ter ohne Einhaltung der in § 555 d Abs. 3
BGB bestimmten Frist und der Form seine
Härteeinwändegeltend machen. Das kann
für den Vermieter zu sehr unerwünschten
Nebenfolgen, wie die Einstellung von
Arbeiten in einer Wohnung oder die
Nichtdurchsetzbarkeit der Mieterhöhung,
führen. Eine solche Vorgehensweise ist
daher nicht angeraten.
Im nächsten Teil wird es um die Sonder
kündigungsrechte und die Mieterhöhung
nach Modernisierung gehen.

12) LG Berlin, Urteil vom 13.3.1998-645 35/97 - GE
1998, 616
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Beispiel für eine Modernisierungsankündigung

Ankündigungsschreiben nach § 555 c BGB über Moderni
sierungsmaßnahmen gemäß § 555 b BGB (Einbau eines
Aufzugs)

Bebra WohnungsGmbH
Oberstraße 15
12389 Berlin

Zugestellt durch Boten
An
Frau Martina Musterfrau
Herrn Werner Mustermann
Kellerstraße 1
12345 Berlin Berlin, den 15.3.2015

Mietverhältnis Kellerstraße 1, 12345 Berlin, 1.OG rechts
Mitteilung über vorgesehene Modernisierungsmaßnahmen
(~ 555 b, 555 c BGB)

Sehr geehrte Frau Musterfrau,
sehr geehrter Herr Mustermann,
es wird beabsichtigt, in dem Gebäude Kellerstraße 1,12345 Ber
lin einen Fahrstuhl als Maßnahme der Verbesserung der Miet
sache einzubauen.
Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Maßnahmen:
Einbau einer Aufzugsanlage, Aufzug Fabrikat Fahrstuhl 3300.
Der Aufzug wird über Haltestellen im Keller, EG, 1. OG, 2. OG,
3. OG und 4. OG verfügen. Der Personenaufzug wird ein Schacht
innenmaß von ca. 1,45 m x 1,45 m erhalten. Hinsichtlich der
technischen Spezifikationen dürfen wir auf die anliegende
Produktbeschreibung der Firma Fahrstuhl verweisen.
Der Aufzug wird sämtliche Stockwerke einschließlich des
Kellergeschosses befahren. Zum besseren Verständnis der Si
tuierung des Aufzugs überlassen wirein Lichtbild miteiner hell
hinterlegten Fläche „Aufzug“ zur Darstellung der Situation im
EG-Bereich.Wie Siediesem entnehmen können,wird derAufzug
an der Stelle im EG eingebaut, an der sich jetzt die Briefkästen
befinden, d. h. rechts neben dem Treppenaufgang.
Die hier exemplarisch dargestellte Situation gilt entsprechend
für die anderen Stockwerke, d. h. KG sowie EG bis 4. OG (vgl.
dazu auch anliegende Grundrisse, darin gelb gekennzeichnet).
Die Kosten für den Aufzug werden sich einschließlich allge
meiner Leistungen, Statik, Bauhauptleistungen,Aufzugsanlage
sowie erforderlicher Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten
insgesamt gemäß anliegendem Angebot der Firma Fahrstuhl
vom 17.1.2015 auf 124.866,10€ belaufen.
Mit den Arbeiten wird voraussichtlich am 18.6.2015 begonnen,
sie werden voraussichtlich am 18.9.2015 beendet sein.
Es ist sachgerecht und entspricht billigem Ermessen, den Auf
wand entsprechend der Nutzung durch die Mieterdereinzelnen
Stockwerke wie folgt aufzuteilen:
12 %auf die Einheiten im EG/Hochparterre
22 %auf die Einheiten im 1.OG
22 %auf die Einheiten im 2.OG
22% auf die Einheiten im 3. OG
22 %auf die Einheiten im DG/Galeriegeschoss.
Gemäß § 559 BGB kann die jährliche Miete um 11 %derfürlhre
Wohnung aufgewendeten Kosten erhöht werden.
Die nach Abschluss der Arbeiten zu erwartende Mieterhöhung

beträgt 11 % aus dem Gesamtaufwand von 124.866,10€ =

jährlich 13.735,27€.
Bezogen auf Ihre Wohnung errechnet sich die Mieterhöhung
wie folgt:
Gesamtkosten der Aufzugsanlage 124.866,10 €. Davon kön
nen 11 % pro Jahr umgelegt werden, somit 13.735,27 €. Von
diesem Betrag entfallen 22 % auf die Wohnungen im 1. OG,
mithin 3.021,76€. Auf Ihre Wohnung im 1. OG rechts entfallen
42,37% der Wohnfläche des 1. OG, so dass von dem Betrag in
Höhe von 3.021,76€ 42,37%, somit 1.280,32€ pro Jahr auf die
Miete umgelegt werden können. Dies entspricht einem Betrag
in Höhe von 106,70€ pro Monat.
Diejährlichen Betriebskosten des Aufzugswerden sich zukünftig
auf insgesamt voraussichtlich ca. 4.500€ belaufen und anteilig
umgelegt werden, somit:
4.500€x22%=990€
990€ x 42,37% = 419,46 €/Jahr
419,46€: 12=34,95 €/Monat
Der Einbau eines Fahrstuhls ist nach ständiger Rechtsprechung
eine Maßnahme der Wertverbesserung und damit Modernisie
rung im Sinne des § 555 b Nr.5 BGB.
Zum Zeichen Ihres Einverständnisses dürfen wir Sie bitten,
eine unterzeichnete Duldungserklärung gemäß anliegendem
Doppel spätestens bis 2.5.2014, hier schriftlich eingehend, zu
übersenden.
Gemäß § 555 c Abs. 2 i. V. m. § 555 d Abs. 3 Satz 1 BGB werden
Sie darauf hingewiesen, dass Sie Härtegründe, die für Sie, Ihre
Familie oder andere Angehörige Ihres Haushalts bestehen, die
auch unter Würdigung der berechtigten Interessen sowohl des
Vermieters als auch anderer Mieter in dem Gebäude sowie
Belangen der Energieeinsparung und des Klimaschutzes nicht
zu rechtfertigen sind, bis zum Ablauf des Monats, der auf den
Zugang der Modernisierungsankündigung folgt, in Textform
mitzuteilen haben. Härtegründe, die gegen die Mieterhöhung
bestehen, sind ebenfalls innerhalb dieser Frist in Textform
mitzuteilen.
Wirweisen darauf hin, dass Ihnen außerdem aufgrund der Mo
dernisierungsmaßnahme ein Sonderkündigungsrecht zusteht
(~ 555 e BGB). Demnach können Sie das Mietverhältnis nach
Zugang der Modernisierungsankündigung außerordentlich
zum Ablaufdes übernächsten Monats kündigen. Die Kündigung
muss bis zum Ablauf des Monats erfolgen, der auf den Zugang
der Ankündigung folgt.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Peter Schmidt
Geschäftsführer Bebra WohnungsGmbH

Anlagen
Produktbeschreibung Firma Fahrstuhl
Grundrisse
Lichtbild
Angebot Firma Fahrstuhl
DuldungserkIärung1~

1) wohnungsw~rtschafts Office Professional, Hopfensperger, Hl3663086, Stand:
1.5.2013
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enthält als Information zum Beginn teraustausch und der Anbringung

Aufgaben Teil 14 der Baumaßnahmen folgenden Satz: eirierDämmung.Weiterhinsollenaber
„Die Arbeiten werden spätestens in drei auch neue Aufzüge eingebaut wer

1. StellenSietabellarischdiebaulichen Monaten beginnen.“ Beurteilen Sie die den. Da die Kosten der Maßnahmen
Maßnahmen dar, dieeine Moderni- Ankündigung unter dem genannten nichtaufdie Mieterumgelegtwerden
sierung nach § 555 b BGB darstellen. Aspekt und zeigen Sie die rechtlichen sollen, wird erwogen, auf den Hinweis
Geben Siezu jederMaßnahmezwei Konsequenzen auf, zur Form und Frist des Härteeinwan
BeispieleundstellenSiedar,obdie 3. Die Genossenschaft Grüner Wohnen desinderAnkündigungzuverzichten.
Kosten auf die Mieter umgelegt e.G. beabsichtigt in Ihren Beständen Beurteilen Sie diese Vorgehensweise.
werden können. umfangreiche Modernisierungen Stellen Sie die Risiken dar.

2. Die Modernisierungsankündigung durchzuführen. Es handeltsich um eine
eines Wohn u ngsu nterneh mens energetische Modernisierung mit Fens- Die Lösungen finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Lösung Aufgaben —Teil 13
1. Stellen Sie die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Mietpreiserhöhungsmöglichkeiten aus Vermietersicht gegenüber.

Lösung:Vor- und Nachteilevon Index- bzw. Staffelmieten imVergleich zurMieterhöhung gern. § 558 BGB aus SichtdesVermieters

Vorteile Nachteile

Miete muss nur zwölf Monate unverändert bleiben Keine Mieterhöhung gem. § 558 BGB möglich, falls die Staffelmiete
geringer ist als die ortsübliche Miete

~ Staffel kann über der ortsüblichen Miete liegen Keine Mieterhöhung gern. § 559 BGB möglich, auch bei Moderni
sierungen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat

~ Mieterhöhungen werden ohneVerwaltungsaufwand wirk- „Mietpreisbremse“ gilt bei Staffelmieten nicht nur für die Anfangs
~ sam miete, sondern für jede Staffelerhöhung — daher Verwaltungsauf
Id, wand, um zu prüfen, ob die vereinbarten Erhöhungen zulässig sind

Mieter hat kein Sonderkündigungsrecht Kündigungsrecht des Mieters kann auch individualvertraglich
höchstens für vier Jahre ausgeschlossen werden

Gestiegene Lebenshaltungskosten können durch Miet- Keine Mieterhöhung gern. § 558 BGB möglich, falls die lndexmiete
erhöhungen ausgeglichen werden —die KaufkraftderMiete geringer ist als die ortsübliche Miete
bleibt für den Vermieter gleich

Miete muss nur zwölf Monate unverändert bleiben Keine Mieterhöhung gern. § 559 BGB möglich, außer bei Moderni
sierungen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat

Miete kann über der ortsüblichen Miete liegen Komplizierte Berechnung, wenn das Statistische Bundesamt den
Index nicht mehr fortsetzt

Mieter hat bei Mieterhöhungen kein Sonderkündigungs- Ein sinkender Index kann auch dazu führen, dass die Miete gesenkt
~ recht werden mussc

Mieterhöhungen sind sehreinfach und nachvollziehbarzu
berechnen — daher wenig Streitpotential

Mietpreisbremse gilt bei der lndexrniete nur für die An
fangsrniete, nicht für die Erhöhungen, die sich durch die
Änderung des Index ergeben

Es muss keine Kappungsgrenze beachtet werden

2. Vermieter Vschließt mit Mieter M am 22. Januar2010 einen lndexmietvertrag. Der lndexwert betrug zu diesem Zeitpunkt 99,0
(Basis: 2010 = 100). Im Juni2015 entscheidet sich V, die Miete anzupassen.
a) Welche formellen Voraussetzungen sind erforderlich?
b) Wie hoch ist die neue Miete? (Legen Sie die aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes zugrunde.)
c) Wann muss Mieter M die neue Miete zahlen?

Lösung:
Zu a: Vermieter muss eine Erhöhungserklärung in Textform verlangen
Zu b: Der letzte veröffentlichte lndexstand ist April 2015 mit 107. Bei einer Anfangsmiete von 500€ würde sich die neue Miete wie

folgt berechnen: 500 x 107:99 = 540,40€
Zu c: Geht dem Mieter das Erhöhungsverlangen im Juni 2015 zu, so wird die erhöhte Miete ab 1. August 2015 wirksam.
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