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dem Wohnraum vorgenommen werden, die eine Neuberechnung der Wohn-
fläche erforderlich machen, sind die Vorschriften dieser Verordnung anzu-
wenden.

§ 558a Form und Begründung der Mieterhöhung

(1) Das Mieterhöhungsverlangen nach § 558 ist dem Mieter in Textform
zu erklären und zu begründen.

(2) Zur Begründung kann insbesondere Bezug genommen werden auf

1. einen Mietspiegel (§§ 558c, 558d),

2. eine Auskunft aus einer Mietdatenbank (§ 558e),

3. ein mit Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich bestellten und
vereidigten Sachverständigen,

4. entsprechende Entgelte für einzelne vergleichbare Wohnungen; hierbei
genügt die Benennung von drei Wohnungen.

(3) Enthält ein qualifizierter Mietspiegel (§ 558d Abs. 1), bei dem die Vor-
schrift des § 558d Abs. 2 eingehalten ist, Angaben für die Wohnung, so hat
der Vermieter in seinem Mieterhöhungsverlangen diese Angaben auch dann
mitzuteilen, wenn er die Mieterhöhung auf ein anderes Begründungsmittel
nach Absatz 2 stützt.

(4) Bei der Bezugnahme auf einen Mietspiegel, der Spannen enthält,
reicht es aus, wenn die verlangte Miete innerhalb der Spanne liegt. Ist in
dem Zeitpunkt, in dem der Vermieter seine Erklärung abgibt, kein Mietspie-
gel vorhanden, bei dem §558c Abs. 3 oder § 558d Abs. 2 eingehalten ist, so
kann auch ein anderer, insbesondere ein veralteter Mietspiegel oder ein
Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde verwendet werden.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirk-
sam.

§ 558a regelt die formellen Voraussetzungen der Mieterhöhung. Unter-
läuft dem Vermieter hier ein Fehler, ist das Mieterhöhungsverlangen un-
wirksam.

1. Schriftliche Begründung

Der Vermieter muss gegenüber dem Mieter schriftlich begründen, dass die
verlangte Mieterhöhung nach § 558 BGB gerechtfertigt ist. Abs. 2 schreibt
die bei Mieterhöhungen zu beachtenden Formalien vor. Die Verwendung
der im Gesetz genannten Begründungsmittel bewirkt also nur, dass das
Mieterhöhungsverlangen formal in Ordnung ist. Ob die Mieterhöhung
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materiell berechtigt ist, ist allein nach § 558 Abs. 2 BGB zu beurteilen. Die
Anforderungen an die Begründung des Mieterhöhungsverlangens gegen-
über dem Mieter dürfen nicht zu hoch angesetzt werden. Diese Begrün-
dung soll dem Mieter zwar fundierte Anhaltspunkte geben, ob das Verlan-
gen gerechtfertigt ist. Tatsachen, die dem Mieter aber bereits bekannt sind,
müssen nicht erneut genannt werden. Wenn die Miete in mehrere Be-
standteile im Mietvertrag aufgespaltet ist, ist die als Summe zu zahlende
Miete mit der ortsüblichen Miete zu vergleichen (RE OLG Frankfurt
NJW-RR 2001, 945). Der volle Nachweis, dass das Verlangen gerechtfer-
tigt ist, muss vom Vermieter im Streitfall aber erst im gerichtlichen Ver-
fahren erbracht werden (vgl. BVerfG NJW 1980, 1617; BGH NJW
2004, 1379). Aufzunehmen in die Begründung sind auch fortwirkende,
an den Mieter weiterzugebende Fördermittel (§ 558 Abs. 5 BGB). Dies
gilt während des gesamten Förderzeitraums und auch dann, wenn die
Förderung dem Mieter bereits zuvor zB bei einer Mieterhöhung nach
Modernisierungen (§ 559a BGB) mitgeteilt worden war (BGH NJW
2009, 1737). Dies gilt jedoch nur, wenn die Förderung nach dem Förde-
rungsvertrag für Modernisierung und nicht für Instanzsetzung gewährt
wurde (BGH NJW-RR 2011, 446).

Die Schriftform ist gewahrt (§ 126 BGB), wenn das Mieterhöhungsver-
langen unterschrieben oder gemäß § 126b BGB gezeichnet ist. Es muss
bei Personenmehrheit von allen Vermietern ausgehen und allen Mietern
zugehen. Die in Formularmietverträgen häufig enthaltene gegenseitige
Bevollmächtigung mehrerer Mieter, nach der es ausreicht, wenn das Er-
höhungsverlangen einem von mehreren Mietern zugeht, ist wirksam (RE
BGH NJW 1997, 3437). Grundsätzlich muss das Mieterhöhungsverlangen
allen Mietern zugehen. Alle Mieter sind namentlich als Adressaten aufzu-
führen. Nur wenn im Mietvertrag vereinbart ist, dass die Erklärung ge-
genüber einem Mieter ausreicht, muss nur ein Mieter als Adressat genannt
werden. Aber auch in diesem Fall wird die Mieterhöhung nur wirksam,
wenn alle Mieter zustimmen, oder ein Mieter als Vertreter für alle (KG
NJW-RR 1986, 173). Etwas anderes gilt aber, wenn der Ausgezogene
den Mietvertrag im Einverständnis mit dem Vermieter und dem (den) zu-
rückbleibenden Mieter(n) aufgelöst hat (RE BayObLG ZMR 1983, 247).

Die Hinweise zur Schriftform und zum Zugang der Kündigung (§ 568
BGB) sind auf Mieterhöhungsverlangen entsprechend übertragbar eine
Vereinbarung im Mietvertrag, dass Änderungen der Schriftform bedürfen,
ist auf ein Mieterhöhungsverlangen aber nicht anzuwenden (BGHR NJW
2011, 295). Bei Eigentumswechsel ist der Erwerber gemäß § 566 BGB zur
Mieterhöhung im eigenen Namen erst berechtigt, sobald er im Grund-
buch eingetragen ist (" § 566 BGB Anm. 2). Das Erhöhungsverlangen
muss den Erhöhungsbetrag beziffert angeben. Etwaige Kürzungsbeträge
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(§ 558 Abs. 5 BGB) sind nachvollziehbar darzulegen (BGH NJW-RR
2004, 947). Die Erhöhung wird zu dem sich nach § 558b BGB ergeben-
den Zeitpunkt wirksam, auch wenn der Vermieter keinen oder einen frü-
heren Termin angibt. Gibt er einen späteren Termin an, ist dieser verbind-
lich (RE OLG Koblenz NJW 1983, 1861). Das Gesetz zählt die
möglichen Begründungsarten nicht abschließend auf, nennt aber beispiel-
haft die drei in der Praxis allein bedeutsamen Begründungsmöglichkeiten.

Nach allgemeiner Meinung braucht der Vermieter den Ablauf der War-
tefrist (§ 558 Abs. 1 BGB) nicht begründen, da dieser Umstand dem Mie-
ter selbst bekannt und ohne weitere Information nachprüfbar ist. Dasselbe
gilt für die Kappungsgrenze. Somit muss sich die Begründung inhaltlich
nur auf die ortsübliche Vergleichsmiete beziehen.

2. Mietspiegel

Die Bezugnahme auf einen Mietspiegel ist für den Vermieter die ein-
fachste Begründungsart. Die Angabe des nach Auffassung des Vermieters
einschlägigen Mietspiegelfeldes im Erhöhungsschreiben ist erforderlich,
aber auch ausreichend (BGH WuM 2009, 239). Sind die Mietspiegelkri-
terien nach mehreren wertenden Gesichtspunkten differenziert, so muss
der Vermieter auch angeben welche der genannten Punkte er als erfüllt
ansieht (LG Stuttgart Urteil vom 10.12.2014 – 13 S 114/14). Ein Miets-
piegelexemplar muss dem Erhöhungsverlangen nicht beigefügt werden,
wenn der Mietspiegel öffentlich zugänglich ist oder beim Vermieter ein-
gesehen werden kann (BGH NJW 2010, 1667). Allgemein zugänglich ist
der Mietspiegel auch dann, wenn er gegen Zahlung eines geringen Betra-
ges (drei Euro) abgegeben wird oder im Internet vollständig veröffentlicht
ist (BGH NJW-RR 2009, 1021).

Liegt die verlangte Miete oberhalb der Mietspiegelspanne, so ist das
Mieterhöhungsverlangen nur insoweit unwirksam (BGH NJW 2004,
1379). Die Miete für ein Einfamilienhaus kann auch unter Bezugnahme
auf die im Mietspiegel ausgewiesenen Werte für Wohnungen in Mehrfa-
milienhäusern begründet werden, soweit diese Werte nicht überschritten
werden sollen (BGH NJW-RR 2009, 86). Der Mietspiegel für eine be-
nachbarte Gemeinde ist nur heranzuziehen, wenn für die Gemeinde selbst
kein Mietspiegel besteht. Für die formalen Anforderungen reicht es aus,
wenn die Vergleichbarkeit der Gemeinden nicht offensichtlich fehlt (RE
OLG Stuttgart NJW 1982, 945). Liegt ein qualifizierter Mietspiegel
(§ 558d BGB) vor, müssen dessen Werte stets angegeben werden, auch
wenn der Vermieter die Mieterhöhung anders begründet (Abs. 3). Unter-
lässt der Vermieter dies, ist das Erhöhungsverlangen unwirksam. Gleiches
gilt, wenn die Begründung lückenhaft oder widersprüchlich ist.
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Ob die in Mietspiegeln ausgewiesenen Werte tatsächlich die ortsübliche
Vergleichsmiete zutreffend wiedergeben, muss im Streitfall vom Gericht
unter Heranziehung aller Beweismittel (insbesondere Sachverständigen-
gutachten) festgestellt werden. Für das vorgerichtliche Verfahren reicht
die Bezugnahme auf den Mietspiegel aus, auch wenn dieser den gesetzli-
chen Anforderungen nicht ganz genügt (vgl. Abs. 4). Werden Mietspiegel
von Verbänden aufgestellt, so müssen nicht alle örtlichen Interessenver-
bände beteiligt sein. Selbst wenn solche Mietspiegel nicht ganz fehlerfrei
sind, können sie zur vorprozessualen Begründung herangezogen werden.
Zur Bezugnahme ist erforderlich, dass der Vermieter die von ihm zu-
grunde gelegten Bewertungsmerkmale des Mietspiegels (zB Lage, Bau-
jahr, Ausstattung) nennt, so dass die Einstufung nachvollziehbar ist. Der
Vermieter muss die Einordnung innerhalb der im Mietspiegel ausgewiese-
nen Spannen bis zum Oberwert zwar gegenüber dem Mieter nicht aus-
drücklich begründen. Im gerichtlichen Verfahren muss er jedoch vortra-
gen und nachweisen, dass der Wohnwert der Wohnung eine Einordnung
zB im oberen Drittel rechtfertigt. Die Wirksamkeit des vorgerichtlichen
Erhöhungsverlangens besagt noch nichts über die materielle Berechtigung
des Erhöhungsverlangens. Der Vermieter trägt die Beweislast für alle sein
Erhöhungsverlangen begründenden Tatsachen.

Weist der Mietspiegel für eine Wohnkategorie keine Werte aus, so kann
für die hierunter fallenden Wohnungen der Mietspiegel nicht etwa durch
Heranziehung und Annäherung anderer Werte ausgefüllt werden. In die-
sen Fällen muss der Vermieter eine andere Begründungsart wählen. Ent-
sprechendes gilt, wenn der vorliegende Mietspiegel veraltet ist und der
Vermieter einen höheren als den im Mietspiegel ausgewiesenen Betrag
verlangt. Ein pauschaler Zuschlag auf veraltete Mietspiegel ist nicht zu-
lässig (OLG Hamm ZMR 1996, 601), ebenso wenig wie ein pauschaler
Abschlag von später erschienenen Mietspiegeln im Rechtsstreit (BVerfG
NJW 1992, 1377). Das Erhöhungsverlangen ist dann aus formalem Grund
unwirksam und zwar insoweit, wie der pauschale Zuschlag geht (RE
OLG Hamburg NJW 1983, 1805) bzw. beim Abschlag in vollem Um-
fang. Die sog. Stichtagsdifferenz (Mietsteigerungen seit der Erhebung der
Mietspiegelwerte) kann jedoch durch einen Sachverständigen einzelfallbe-
zogen im Rechtsstreit nachgewiesen werden. Im Übrigen können veral-
tete Mietspiegel bis zur Höhe der dort ausgewiesenen Werte gemäß
Abs. 4 herangezogen werden (BGH NJW-RR 2011, 1307).

Liegt ein Mietvertrag vor, der die Nebenkosten pauschal in die verein-
barte Miete mit einbezieht (Inklusivmiete, Bruttomiete), so bestehen oft
praktische Schwierigkeiten, die ortsübliche Vergleichsmiete darzulegen,
weil die Mietspiegel in aller Regel Nettomieten ausweisen. In diesen Fäl-
len muss die in diesen Verträgen geschuldete Miete (Inklusivmiete) da-
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durch ermittelt werden, dass zu der im Mietspiegel ausgewiesenen Netto-
miete ein aktueller Zuschlag in Höhe der tatsächlich auf die Wohnung
entfallenden Betriebskosten (" § 556 BGB Anm. 3) hinzugerechnet wird
(BGH NJW-RR 2006, 227). Dieser Betriebskostenanteil kann notfalls
noch im Prozess eingeführt werden (BGH NJW-RR 2010, 735). Er
kann dargelegt werden, zB durch Aufteilung der gesamten gegenwärtigen
Betriebskosten auf die gesamte Wohnfläche des Hauses. Sind die Heizkos-
ten im Widerspruch zur Heizkostenverordnung in die Inklusivmiete ein-
bezogen, so sind diese in ihrer kalkulierten Höhe aus der Gesamtmiete
herauszurechnen. Der bisher insoweit gezahlte Betrag ist als Vorauszah-
lung auf eine Nebenkostenabrechnung zu bewerten (BGH NJW-RR
2006, 1305; " § 556 BGB Anm. 7). Ist die Inklusivmiete aber bereits als
Nettomiete (ohne Einbeziehung von Nebenkosten) nach dem Mietspie-
gel berechtigt, so muss der Vermieter zur Höhe der Nebenkosten im Er-
höhungsverlangen nichts ausführen (BGH NJW 2008, 848).

Berücksichtigt der Mietspiegel Werte, die eine Renovierungspflicht
des Mieters vorsehen, während im konkreten Mietverhältnis der Vermie-
ter die Schönheitsreparaturen durchführen muss (ohne ausdrückliche Ver-
einbarung entspricht dies der gesetzlichen Regelung gemäß § 538 BGB),
so kann in entsprechender Weise ein angemessener Zuschlag zum Miets-
piegelwert verlangt werden (RE OLG Koblenz NJW 1985, 333).

3. Sachverständigengutachten

Die Bezugnahme auf ein Sachverständigengutachten kann vom Vermieter
auch gewählt werden, wenn ein Mietspiegel vorliegt. Der Sachverständige
muss nicht für das Gebiet der Mietpreisermittlung bestellt sein. Eine Be-
stellung auf einem verwandten Gebiet, etwa für die Ermittlung von
Grundstücks- und Gebäudewerten reicht aus (RE BGH NJW 1982,
1701). Er kann auch von einer anderen örtlichen Kammer bestellt sein
(RE BayObLG ZMR 1987, 426). Ebenso reicht es aus, wenn der Sach-
verständige von der Handelskammer nur für den Einzelfall benannt ist
(RE OLG Hamburg ZMR 1984, 91). Das Gutachten muss nach den Ge-
sichtspunkten der ortsüblichen Vergleichsmiete begründet sein. Wenn es
unter Rentabilitäts- oder Kostengesichtspunkten oder Heranziehung eines
Preisindexes begründet wird, ist es unbrauchbar. Ein hierauf gestütztes
Mieterhöhungsverlangen ist unwirksam. Konkrete Vergleichswohnungen
müssen im Gutachten nicht angegeben sein (RE OLG Frankfurt NJW
1981, 2820). Dies wird vom BVerfG erst für ein im Rechtstreit vom Ge-
richt eingeholtes Gutachten gefordert, wenn das Gutachten im Prozess
fundiert kritisiert wurde (NJW 1997, 311; NJW 1997, 1909 betreffend
Gewerberäume). Auch wenn der Sachverständige nur Wohnungen aus
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dem Bestand des Vermieters zu Grunde gelegt, führt dies nicht zur forma-
len Unwirksamkeit des Mieterhöhungsverlangens (BGH NJW-RR 2010,
1162). Das Gutachten muss neueren Datums sein (LG Berlin ZMR 1998,
430).

Das Gutachten muss dem Erhöhungsverlangen beigefügt werden (RE
OLG Braunschweig WuM 1982, 272). Das Angebot der Einsichtnahme
reicht nicht aus. Im Rechtsstreit ist das Gutachten als Parteigutachten im
Rahmen des Parteivortrags zu beachten und unterliegt der freien Beweis-
würdigung durch das Gericht. In der Regel wird die Einholung eines ge-
richtlichen Gutachtens erforderlich sein.

Die Kosten des vorprozessualen Gutachtens sind nach ganz überwieg-
ender Auffassung keine Kosten der Rechtsverfolgung und deshalb vom
Vermieter allein zu tragen, also auch dann, wenn er im Prozess obsiegt.

4. Vergleichswohnungen

Die Benennung von Vergleichswohnungen ist eine für den Vermieter kos-
tengünstigere Begründungsmöglichkeit, vor allem in Gebieten, für die
kein Mietspiegel besteht. Bei dieser Begründungsart kommt besonders
deutlich zum Ausdruck, dass die vorgerichtliche Begründung gegenüber
dem Mieter keinen Nachweis der ortsüblichen Vergleichsmiete darstellen
muss. Der Vermieter erfüllt seine formale Begründungspflicht auch dann,
wenn er drei Wohnungen mitteilt, deren Miete deutlich über der ört-
lichen Vergleichsmiete liegt. Die Berechtigung der geforderten Miet-
erhöhung hat der Vermieter erst im Rechtsstreit nachzuweisen. Nur bis
zur Höhe der festgestellten ortsüblichen Vergleichsmiete hat dann seine
Mieterhöhungsklage Erfolg. Der Vermieter kann, um formale Einwände
gegen einzelne Wohnungen möglichst auszuschließen, beliebig viele
Wohnungen benennen (zB 80 Wohnungen; RE BayObLG ZMR 1992,
144).

Die benannten Vergleichswohnungen müssen so konkret bezeichnet
werden, dass sie für den Mieter ohne weiteres identifizierbar sind
(BGH NZM 2003, 229). Am zweckmäßigsten geschieht dies durch An-
gabe von Name und Anschrift des Mieters. Aber auch jede andere ein-
deutige Bezeichnung ist möglich. Der Vermieter muss bezüglich der be-
nannten Vergleichswohnung die Kaltmiete (ohne Nebenkosten) und die
Größe der Wohnung angeben oder die Quadratmetermiete (RE
BayObLG ZMR 1982, 372). Sind in den genannten Vergleichsmieten
auch Nebenkosten enthalten (Inklusiv- oder Pauschalmiete), so muss der
Vermieter den Nebenkostenanteil im Erhöhungsverlangen nicht heraus-
rechnen (BVerfG NJW-RR 1993, 1485). Die benannten Vergleichswoh-
nungen müssen mit der Wohnung des Mieters ungefähr vergleichbar sein,

1 BGB § 558a Form und Begründung der Mieterhöhung

144

roth
Notiz
None festgelegt von roth

roth
Notiz
MigrationNone festgelegt von roth

roth
Notiz
Unmarked festgelegt von roth



wobei kein kleinlicher Maßstab angelegt werden darf. Bei der Wohnungs-
größe dürften Abweichungen bis zu 50% hinzunehmen sein (sehr großzü-
gig BayObLG ZMR 1982, 372). Nach einem Rechtsentscheid des OLG
Schleswig (WuM 1987, 140) ist es überhaupt nicht erforderlich, dass die
genannte Wohnung eine vergleichbare Fläche hat. Auch bei den anderen
in § 558 Abs. 2 BGB genannten Wohnwertmerkmalen werden Unter-
schiede hinzunehmen sein, sofern die Wohnungen insgesamt gesehen
noch vergleichbar erscheinen. Weist eine der genannten oder die vermie-
tete Wohnung eine evidente Besonderheit auf, die für die Miethöhe von
Bedeutung ist, muss der Vermieter auf diesen Punkt in seinem Erhö-
hungsverlangen eingehen (BVerfG NJW 1989, 969). Zu vergleichen ist
jeweils der Quadratmeterpreis. Jede der genannten drei Vergleichswoh-
nungen muss die geforderte Miete zumindest erreichen. Ist dies nicht der
Fall, so ist das Erhöhungsverlangen nicht völlig unwirksam aus formalen
Gründen, sondern nur insoweit unwirksam als die verlangte Miete den
geringsten der drei mitgeteilten Vergleichswerte übersteigt (RE OLG
Karlsruhe WuM 1984, 21). Die Mieter der benannten Wohnungen müs-
sen nicht die Besichtigung der Wohnungen gestatten oder auskunftsbereit
sein (RE OLG Schleswig NJW 1984, 245).

5. Mietdatenbank

Als Begründungsmöglichkeit kommt auch die Bezugnahme auf eine
Mietdatenbank in Betracht (§ 558c BGB). Da es solche Dateien aber bis-
her praktisch noch kaum gibt, kommt dieser Regelung vorerst nur Ver-
suchsstatus zu.

6. Sonstige Begründungsmöglichkeiten

Als sonstige Begründungsmöglichkeiten können zB Gutachten oder Ur-
teile zu vergleichbaren Wohnungen in Betracht kommen, die amtliche
Wohngeldstatistik sowie Gutachten oder Auskünfte der Gemeinde. Diese
Unterlagen sind dem Erhöhungsverlangen beizufügen. Diese Erhöhungs-
möglichkeiten sind in der Praxis jedoch sehr selten und im Einzelfall mit
erheblicher Rechtsunsicherheit belastet. Sie dürften nur dann zu empfeh-
len sein, wenn im Einzelfall besondere Schwierigkeiten bei der Begrün-
dung nach einer der drei vom Gesetz genannten Arten entstehen.

Ungeeignet ist jede Form der Begründung, die sich auf die Entwick-
lung der Preis- und Kostensituation oder Rentabilitätsgesichtspunkte
stützt oder sich auf Äußerungen privater Stellen oder Verbände bezieht.
Wird eine unwirksame Begründung nachträglich in der vom Gesetz
geforderten Form ergänzt, so setzt erst diese Ergänzung die Fristen des
§ 558b BGB in Gang.
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§ 558b Zustimmung zur Mieterhöhung

(1) Soweit der Mieter der Mieterhöhung zustimmt, schuldet er die erhöhte
Miete mit Beginn des dritten Kalendermonats nach dem Zugang des Erhö-
hungsverlangens.

(2) Soweit der Mieter der Mieterhöhung nicht bis zum Ablauf des zweiten
Kalendermonats nach dem Zugang des Verlangens zustimmt, kann der Ver-
mieter auf Erteilung der Zustimmung klagen. Die Klage muss innerhalb von
drei weiteren Monaten erhoben werden.

(3) Ist der Klage ein Erhöhungsverlangen vorausgegangen, das den Anfor-
derungen des § 558a nicht entspricht, so kann es der Vermieter im Rechts-
streit nachholen oder die Mängel des Erhöhungsverlangens beheben. Dem
Mieter steht auch in diesem Fall die Zustimmungsfrist nach Absatz 2 Satz 1
zu.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirk-
sam.

§ 558b regelt das Wirksamwerden der Mieterhöhung.

1. Zustimmung

Die Zustimmung des Mieters ist an keine Form gebunden. Sie kann aus-
drücklich oder auch durch schlüssiges Verhalten (zB vorbehaltlose, mehr-
malige Zahlung der erhöhten Miete erfolgen (BGH NZM 2005, 736).
Bei langfristig befristeten Mietverträgen (" § 550 BGB Anm. 2) ist für
die Änderung der Miethöhe ausnahmsweise Schriftform erforderlich.
Stimmt der Mieter der Erhöhung nicht in vollem Umfang zu, so wird
die Erhöhung zunächst nur teilweise wirksam. Der Mieter hat je nach Zu-
gang des Erhöhungsverlangens eine Überlegungsfrist von zwei bis zu fast
drei Monaten. Die Frist zur Überlegung bis zum Ende des zweiten Mona-
tes (Abs. 2) endet erst am ersten Werktag des Folgemonats, wenn der letzte
Tag des zweiten Monats ein Sonnabend oder Sonntag oder Feiertag ist
(§ 193 BGB). Dann verlängert sich auch die Klagefrist für den Vermieter
entsprechend. Ist der maßgebende Termin für das Ende der Überlegungs-
frist des Mieters zB der 3. Januar, dann muss der Vermieter spätestens am
3. April Klage erheben. Auch eine später erklärte Zustimmung ist wirk-
sam. Der Schutz bei Haustürgeschäften (" § 535 BGB Anm. 1) schützt
den Mieter vor einer Überrumpelung durch den Vermieter.

1 BGB § 558b Zustimmung zur Mieterhöhung

146

roth
Notiz
None festgelegt von roth

roth
Notiz
MigrationNone festgelegt von roth

roth
Notiz
Unmarked festgelegt von roth




