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von Dr. Dieter Hildebrandt
1. Vorsitzender
Fachanwalt für Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht

Verschärfung der Mietpreisbremse

Die Verschärfung der Mietpreisbremse 
begründet Informationspflichten des 
Vermieters. Allerdings sind diese zeitlich 
begrenzt. Darauf hatten wir in unserem 
Mitteilungsblatt 04/2018 hingewiesen. In 
Hessen endet die Geltung der Mietpreis-
bremse bereits in 6 Monaten, sodass 
man sich genau genommen in Hessen 
keine grundsätzlichen Gedanken über 
die Umsetzung der Mietpreisbremse ma-
chen muss. Bereits im September 2018 
hat die Bundesregierung auf eine klei-
ne Anfrage der Abgeordneten Christian 
Kühn, Tübingen, Canan Bayram, Daniela 
Wagener und weiterer Abgeordneter so-
wie der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
in einer Bundestag-Drucksache 19/4367 
geantwortet und bestätigt, dass 3 Jahre 
Mietpreisbremse keinen hinreichenden 
Erfolg gezeigt hat und darüber hinaus 
tatsächlich in vielen Bundesländern sehr 
zeitnah ausläuft. 

Es verhält sich so, dass neben Hes-
sen bereits das Land Berlin sich am 
31.05.2020 von der Mietpreisbremse ver-
abschiedet, gefolgt am 31.07.2020 von 
Bayern. Der Stadtstaat Hamburg bereits 
am 30.06.2020 – ebenso gefolgt vom 
Land Nordrhein-Westfalen 2020 und 

kurz darauf Rheinland-Pfalz 07.10.2020 
und Schleswig Holstein 30.11.2020. 
Thüringen am 31.01.2021 und Nieder-
sachsen am 30.11.2021 bilden insoweit 
das Schlusslicht. Von den Ländern soll-
te die Mietpreisbremse auch zum einen 
begründet werden und zum anderen 
dargelegt werden, wie innerhalb des 
Zeitrahmens von 5 Jahren Maßnahmen 
ergriffen werden, die tatsächlich eine 
Verbesserung des Wohnungsangebo-
tes herbeiführen können. Die Begrün-
dung ist bei den sogenannten schnellen 
Bundesländern unterblieben und deren 
Mietpreisbremsen sind darüber hinaus 
auch von einzelnen Gerichten als nichtig 
herausgestellt worden, weil ihnen die im 
Bundesgesetz vorgesehene Begründung 
fehlte. 

Ferner haben Gerichte in Hamburg dar-
gestellt, dass auch eine Korrektur – also 
ein Nachholen der Begründung – nicht 
hinreichend ist, um die Nichtigkeitsfol-
gen zu beseitigen. Demgemäß ist es 
nicht verwunderlich, dass seitens der 
Haus- und Wohnungsgrundeigentümer-
verbände und Organisationen gegen die 
Mietpreisbremse verbal wenig unter-
nommen wird. Es herrscht die Einschät-

zung vor, dass diese in wenigen Monaten 
der Geschichte angehört. Wer dennoch 
Neuabschlüsse in Mietverträgen vorzu-
nehmen hat, sollte sich insoweit in un-
serer Geschäftsstelle beraten lassen, wie 
er dieses rechtskonform für die nächsten 
Monate gestalten kann. 

Modernisierungsmieterhöhung nach  
§ 559 Abs. 2 BGB

Erheblicher und einschneidender sind 
die Änderungen der Modernisierungs-
mieterhöhung nach § 559 Abs. 2 BGB. 
Die Änderung zum 01.01.2019 hat dazu 
geführt, dass die Reduzierung des Um-
lagesatzes von 11 % auf 8 % des auf die 
Wohnung entfallenden Betrages pro Jahr 
eingetreten ist. Diese Reduzierung des 
Umlagesatzes betrifft sämtliche Miet-
verhältnisse, in denen Modernisierungs-
mieterhöhungen greifen sollen und – 
sofern diese nicht bereits im Jahr 2018 
angekündigt worden sind – gilt diese 
Regelung für alle Modernisierungsmaß-
nahmen. 

Und zwar gilt dieses ohne örtliche Be-
schränkung im gesamten Bundesgebiet. 
Es gibt auch keine zeitliche Befristung 
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insoweit, dass dies nur eine vorüberge-
hende Lösung ist, sondern es handelt 
sich um eine dauerhafte Änderung des 
Mietrechts, mit der sich die Vermieter 
auseinandersetzen müssen. 

Im Einzelnen: 
Die Kappungsgrenze nach § 559 Abs. 
1 BGB ist dergestalt, dass bei Mietver-
hältnissen, in denen die Miete 7,00 EUR 
– oder mehr – pro Quadratmeter Wohn-
fläche beträgt, sich die monatliche Miete 
innerhalb von 6 Jahren im Hinblick auf 
Modernisierungsmaßnahmen um ma-
ximal 3,00 EUR je Quadratmeter Wohn-
fläche erhöhen darf. Im Ergebnis führt 
dies zu einer Investitionsmöglichkeit von 
450,00 EUR pro Quadratmeter Wohnflä-
che in 6 Jahren. Bei einer durchschnitt-
lichen Wohnfläche von 70 m² macht 
dieses sozusagen eine Investition ohne 
ersparter Instandhaltungskosten von 
31.500,00 EUR pro Wohnung aus. 

Liegt die Miete in einer Höhe von unter 
7,00 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche, 

so kann durch Modernisierungsmieter-
höhungen maximal um 2,00 EUR pro 
Quadratmeter Wohnfläche in 6 Jahren 
erhöht werden, sodass sich 300,00 EUR 
pro Quadratmeter auswirken werden. 
Das heißt, bei einer durchschnittlichen 
Größe von 70 m² macht dies ein Inves-
titionsvolumen von 21.000,00 EUR aus. 

Vermieter sind demgemäß gut beraten, 
vor der Durchführung von Modernisie-
rungsmaßnahmen zunächst einmal die 
Anpassung der Miete an die ortsübli-
che Vergleichsmiete vorzunehmen. In 
Niedersachsen kann dann in den Woh-
nungsspannungsgebieten nach dem 
30.11.2021 auch eine 20%ige Mieterhö-
hung erfolgen. Es bietet sich jedoch an, 
im Hinblick auf den Zeitablauf, bereits 
während der Laufzeit der Mietpreisbrem-
se 15 % Vergleichsmietenanpassung 
vorzunehmen, um im Anschluss daran 
eine Modernisierungsmieterhöhung zu 
gestalten, wenn die finanziellen Mittel 
dieses ermöglichen. 

Mieterseits sind die angekündigten Mo-
dernisierungsmaßnahmen in der Regel 
zu dulden. Die Modernisierungsmieter-
höhungen wiederum können vom Mieter 
unter Umständen zurückgewiesen wer-
den, wenn diese eine besondere Härte 
für ihn bedeuten würden. Dieses ist je-
doch als Ausnahme von der Ausnahme 
nicht gegeben, wenn die Mietsache le-
diglich in einen Zustand versetzt wurde, 
der allgemein üblich ist oder die Mo-
dernisierungsmaßnahme aufgrund von 
Umständen durchgeführt wurde, die der 
Vermieter nicht zu vertreten hatte, ins-
besondere also, wenn Energieeinspar-
maßnahmen nach den Energieeinspar-
verordnungen notwendig werden. 

Im Übrigen hat sich das Modernisie-
rungs-Mieterhöhungsverfahren mit den 
zeitlichen Abläufen für die Ankündigung 
und die Erklärung der Mieterhöhung 
nicht geändert. 
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Das sogenannte vereinfachte Verfah-
ren gemäß § 559 c BGB 

Will der Vermieter maximal 10.000,00 
EUR der auf die Wohnung entfallenden 
Modernisierungskosten auf die Mieter 
umlegen, hat er die Möglichkeit, jetzt 
bereits bei der Ankündigung der Durch-
führung der Modernisierungsmaßnahme 
auf die Möglichkeit des sogenannten 
vereinfachten Verfahrens hinzuweisen. 

Werden also maximal 10.000,00 EUR 
geltend gemacht, kann von diesem Mo-
dernisierungsbetrag eine sogenannte 
Instandsetzungspauschale von 30/70 
abgezogen werden. Es verbleiben dann 
maximal 7.000,00 EUR, die auf den Miet-
zins umgelegt werden könnten. Die er-
sparten Instandsetzungskosten müssen 
nicht konkret dargelegt werden, sondern 
es reicht der Bezug auf die Instandset-
zungspauschale von 30/70, sodass die 
7.000,00 EUR quasi eine Modernisie-
rungsmieterhöhung von gut 45,00 EUR 
pro Monat ermöglicht. Für das verein-
fachte Verfahren gelten dann nicht 6 
Jahre Sperrfrist, sondern 5 Jahre Sperr-
frist (§ 559c Abs. 4 BGB). In dieser Zeit 
kann er also keine weiteren Modernisie-
rungsmieterhöhungen geltend machen, 

es sei denn, es besteht eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Durchführung von 
Modernisierungsmaßnahmen oder die 
Wohnung liegt in einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft und es handelt sich 
um vermietetes Wohnungseigentum. 
Hier kann aufgrund eines Beschlusses 
von Wohnungseigentümern eine Maß-
nahme vorgenommen werden, die frü-
hestens 2 Jahre nach Zugang der Mie-
terhöhungserklärung im vereinfachten 
Verfahren dem Mieter übermittelt wor-
den war. Das bedeutet, dass neben dem 
vereinfachten Verfahren im Rahmen 
einer Wohnungseigentümergemein-
schaft – also nachfolgende Beschlüsse 
der Wohnungseigentümergemeinschaft 
– greifen können. Hat also der Vermieter 
zum Beispiel das Bad instand gesetzt 
und hierfür das vereinfachte Verfahren 
gewählt, so ist er nicht gehindert, wenn 
in der Folgezeit die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft eine Dämmung der 
Dachgeschossdecke oder einen Aus-
tausch der Zentralheizung oder ähnliche 
Maßnahmen beschließt. 

Im Hinblick auf die gesetzlichen Rege-
lungen und das Investitionsvolumen wird 
deutlich, dass die Vermieterseite strate-
gisch gut daran tut, zunächst die Mieten 

über den Bereich von 7,00 EUR hinaus 
anzuheben, um sodann die Möglichkeit 
einer Modernisierungsmieterhöhung von 
3,00 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche 
in Anspruch zu nehmen, wenn dazu fi-
nanzielle Mittel auf der Vermieterseite 
zur Verfügung stehen. 

Ebenfalls neu geregelt ist der Tatbestand 
der Pflichtverletzung bei Ankündigung 
oder Durchführung von baulichen Verän-
derungen, die darauf hinauslaufen, dass 
Vermieter durch vermeintlich überhöhte 
Modernisierungsmieterhöhungen und 
umfangreichen Ankündigungen die Mie-
ter zum Auszug und zur Kündigung des 
Mietverhältnisses bewegen würden. 

Dafür sind neue Vermutungsregelungen 
geschaffen worden, nämlich dass, wenn 
der Vermieter nicht innerhalb von 12 Mo-
naten nach angekündigter Maßnahme 
mit dieser auch tatsächlich beginnt, oder 
mit der Ankündigung eine Verdoppelung 
der Miete erzielen will (was bei der Kap-
pungsgrenze von 3,00 EUR eigentlich 
nicht erreichbar ist) oder bauliche Verän-
derungen ankündigt oder diese durch-
führt, die geeignet sind, zu erheblichen 
objektiv nicht notwendigen Belastungen 
der Mieter zu führen oder dass Arbeiten 
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nach Beginn der baulichen Veränderun-
gen mehr als 12 Monate ruhen. 

Wer also bauliche Veränderungen in 
missbräuchlicher Weise durchführt, han-
delt demgemäß auch ordnungswidrig, 
wie § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 
Wirtschaftsstrafgesetz 1954 darlegt. 

Dies stellen aber längst alles höchstens 
Einzelfälle dar. Die Mietsituation hat sich 
zwischenzeitlich für Vermieter wie Mieter 
dahingehend verändert, dass von der 
durchschnittlichen Miete von 5,60 EUR 
pro Wohnfläche bei einem Ortswechsel 
oder Wohnungswechsel die Angebots-
miete von dem doppelten Betrag – also 
über 10,00 EUR – gezahlt werden muss. 
Vor diesem Hintergrund ist die jetzt ein-
geführte Kappungsgrenze für Moderni-
sierungsmaßnahmen für Bestandsmiet-
verhältnisse schwierig – aber lösbar. 

Bei Neuabschlüssen spielt dies nur eine 
untergeordnete Rolle. 

Im Rahmen von objektweisen Sanierun-
gen behindern die neuen Regelungen 
allerdings eine optimale Umsetzung 
von Energieeinsparmaßnahmen. Dieses 
kann nicht der vernünftige Wille des Ge-
setzgebers sein. Auch hier zeigt es sich 
– wie bei der Mietpreisbremse – dass der 
politische Wille allein kein guter Ratge-
ber ist. 

Für Investitionsentscheidungen müssen 
andere Anreize gegeben werden. Inso-
weit hatten wir in unserem Leitartikel – 
im Heft 4/2018 – Lösungen und Ausbli-
cke aufgezeigt, die allerdings noch nicht 
umgesetzt sind. Es fehlt nach wie vor in 
den Ländern der Wille, die finanziellen 
Hilfen des Bundes auch an die Bürger 
weiterzureichen. Es fehlt ferner der Wil-
le, notwendige gesetzliche Klärungen, 
wie zum Beispiel im Rahmen der Wohn-
fläche, zu liefern. Aus der Berechnung 
der Kappungsgrenze für Modernisierung 
wird deutlich, dass auf Wohnflächen 
zurückgegriffen wird, obwohl diese im 

Bürgerlichen Gesetzbuch nicht geregelt 
sind. Die Regelungen des Bundes – ins-
besondere die Wohnflächenverordnung 
– ist im Jahr 2006 ersatzlos aufgehoben 
worden. 

Diese Regelungen galten im Übrigen nur 
für den sozial geförderten Wohnraum.

Es existieren keine gesetzlich geregelten 
allgemein gültigen Wohnflächenberech-
nungen, abgesehen von den Hinweisen 
in der Sachwertrichtlinie für die Besteue-
rung von Immobilienbesitz, der von einer 
Bruttogrundfläche ausgeht. 

Entsprechende Gesetzesinitiativen wur-
den vom Bundesgesetzgeber beiseite 
geschoben. Auch daraus wird deutlich, 
dass es dem Gesetzgeber an dem Willen 
zur Regelung der realen Probleme fehlt. 
Dieser Wille fehlt allen im Bundestag 
vertretenen Parteien. 
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