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Wer kennt das nicht, die Mieten steigen und
steigen und man fühlt sich dem Eigentümer
der Wohnung oder des Hauses ausgeliefert,
da man die Rechtslage nicht kennt.
Daher hier ein paar rechtliche Informationen
zu Mieterhöhungen als erste Maßnahme um
zu prüfen ob die Mieterhöhung hingenommen
werden muss.
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Eine Mieterhöhung muss immer schriftlich erfolgen!
Es ist wichtig die Fristen einzuhalten.
Stimmen Sie nicht sofort jeder Mieterhöhung zu. Prüfen Sie erst
ob sie berechtigt ist.
Holen Sie dafür rechtlichen Rat oder Hilfe von Experten aus
örtlichen Mietervereinen ein.
Sozialleistungsbezieher sollten sich über das
Jobcenter/Grundsicherungsamt Beratungsscheine für den
Mieterbund, die Mietervereine, oder über die Rechtsantragstelle
des Amtsgerichts einen Beratungshilfeschein für eine
Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt ihrer Wahl, besorgen
können.
Wenn Sie EmpfängerInnen öﬀentlicher Leistungen sind (ALG I,
II, Grundsicherung, Wohngeld) sind und die monatliche
Mietbelastung aufgrund der Mieterhöhung mehr als 30% ihres
verfügbaren Einkommens beträgt, sollten Sie erklären, dass ein
Härtefall vorliegt. Diese Erklärung sowie andere Schreiben an
den Vermieter, sollten Sie per Einschreiben mit
Rückschein/Einwurf-Einschreiben, oder unter Zeugen
versenden.
Eine Modernisierungsmieterhöhung kann dann ausgeschlossen
werden!
Im Fall einer Staﬀel-oder Indexmiete kann die
Modernisierungsmieterhöhung ausgeschlossen sein.
Modernisierungsmaßnahmen müssen drei Monate vorher
angekündigt werden.
Eine Mieterhöhung ist erst dann zulässig, wenn die
Baumaßnahme vollständig abgeschossen sind und der
gewünschte Eﬀekt erzielt wurde. Erst dann ist der Vermieter
berechtigt 11 % der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete
aufzuschlagen.
Sanierungskosten dürfen grundsätzlich nicht umgelegt werden.
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