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A. Geltendes Recht der Mieterhöhung wegen Modernisierungsmaßnahmen 

 

Das geltende Miethöherecht kennt zwei völlig unterschiedliche Mechanismen der Mietän-

derung im laufenden Mietverhältnis, die jeweils Relevanz für die Mieterhöhung im An-

schluss an die Durchführung einer Modernisierungsmaßnahme haben können.  

 

Zum einen ist in § 558 ff. BGB das Vergleichsmietensystem als Kernstück des Miethöhe-

rechts zu finden, das dem Wohnraumvermieter als Kompensation für das Verbot der Än-

derungskündigung in § 573 Abs. 1 Satz 2 BGB dient.1 Der Vermieter kann im Wege des 

sog. gesetzesgestützten Änderungsvertrags in bestimmten Intervallen die Miethöhe an die 

ortsübliche Vergleichsmiete anpassen.2 Hier hat man im Zuge der Mietrechtsreform 2013 

die „energetische Ausstattung und Beschaffenheit3“ der Wohnung in die für die Be-

stimmung der Vergleichsmiete maßgeblichen Wohnwertmerkmale aufgenommen (§ 558 

Abs. 2 Satz 1 BGB), wobei umstritten ist, ob diesem Merkmal derzeit eigenständige Be-

deutung zukommt.4 Dem Mieter wird eine Überlegungsfrist eingeräumt, innerhalb derer er 

die Entscheidung treffen kann, dem Mieterhöhungsverlangen, das umfangreich begründet 

werden muss, zuzustimmen oder etwa von seinem Sonderkündigungsrecht aus § 561 

BGB Gebrauch zu machen. Stimmt der Mieter dem Mieterhöhungsverlangen nicht zu, 

ersetzt – ein entsprechendes durch den Vermieter angestrengtes Klageverfahren voraus-

gesetzt – ein Urteil dessen Willenserklärung. Die im Rahmen der Mieterhöhung nach 

§ 558 BGB erfolgende Vertragsänderung geschieht dabei weder durch die Abgabe von 

freiformulierten Willenserklärungen noch durch die Ausübung eines Gestaltungsrechts des 

Vermieters. Dass es hier spezifische Rahmenbedingungen für die Abgabe der Willenser-

klärungen zur Änderung des Vertrags gibt und eine Willenserklärung sogar durch ein Ge-

richtsurteil ersetzt werden kann, stellt die prägende Besonderheit des sog. „gesetzesge-

stützten Vertragsschlusses“ im Rahmen des Vergleichsmietensystems dar.5 

 

Zum anderen kann der Vermieter durch einseitige Gestaltungserklärung nach § 559 BGB 

bis zu 11 % der für die Wohnung aufgewendeten Modernisierungskosten auf die Jahres-

                                                   
1
 Artz, in: MüKo BGB, § 558 Rn.3. 

2
 Zu den Voraussetzungen Börstinghaus, in: Schmidt-Futterer Mietrecht, § 558 Rn.2. 

3
 Zum Begriff der „Beschaffenheit“ Börstinghaus, in: Blank/Börstinghaus Miete, § 558 Rn.31 ff.; 

ders. in: Schmidt-Futterer Mietrecht, § 558 Rn.77 ff..  
4
 Dazu eingehend Blank, WuM 2011, 195. 

5
 Artz, in: MüKo BGB, § 558 Rn.2; Börstinghaus, in: Schmidt-Futterer Mietrecht, § 558 Rn.46. 
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miete des einzelnen betroffenen Mieters umlegen.6 Dem Vermieter obliegt es allerdings, 

den enthaltenen Instandsetzungsanteil aus einer Maßnahme „herauszurechnen“, da dies-

bezüglich keine Erhöhung der Miete möglich ist.7 Dies wird in aller Regel notwendig sein, 

da zu modernisierende Bestandteile der Immobilie oftmals nicht mehr einwandfrei funktio-

nierten. Exemplarisch sei der Fall genannt, dass schadhafte, einfachverglaste Fenster 

durch mehrfachverglaste, neue Isolierfenster ersetzt werden. Derzeit besteht dieses Miet-

erhöhungsrecht aus § 559 BGB der Höhe nach unabhängig davon, inwieweit der Mieter in 

Folge der Durchführung der energetischen Modernisierungsmaßnahme in die Lage ver-

setzt wird, Kosten für die Energieversorgung einzusparen. Es kommt allein darauf an, 

dass nachhaltig Energie eingespart wird. Für den Mieter kann sich die Maßnahme der 

energetischen Modernisierung sogar wirtschaftlich nachteilhaft auswirken, wenn die er-

klärte Mieterhöhung das Energieeinsparpotential übersteigt. Weiterhin ist die erhöhte Mie-

te auch nach Amortisation der Investitionen des Vermieters fortzuzahlen. Es tritt nach gel-

tendem Recht eine zeitlich unbegrenzte Erhöhung der Miete ein, die nicht als separater 

Zuschlag auf die zuvor zu zahlende Miete sondern als integraler Bestandteil der Miete zu 

charakterisieren ist. § 559 BGB weist nach geltendem Recht daher dem Wohnraummiet-

recht an sich systemfremde Züge der sog. Kostenmiete auf.8  

 

B. Steigerung der Investitionsbereitschaft durch Verbreiterung der Basis bei der 

Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

 

Im Rahmen der Diskussion über die Frage, auf welchem Wege Vermietern Anreize ge-

setzt werden können, den Wohnungsbestand energetisch zu modernisieren, ist zu über-

prüfen, ob das gegenwärtige System, das zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichs-

miete herangezogen wird, womöglich Fehlanreize setzt, die den wirtschaftlich denkenden 

und handelnden Vermieter davon abhalten könnten, eine energetische Modernisierungs-

maßnahme in Angriff zu nehmen. 

 

I. Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete nach geltendem Recht  

 

Nicht zu unterschätzende Bedeutung kommt hinsichtlich der Möglichkeit, nach § 558 BGB 

die Miete zu erhöhen der Frage zu, nach welchem Verfahren und unter Berücksichtigung 

welcher Mieten die jeweilige ortsübliche Vergleichsmiete bestimmt wird. Der Betrag der 

                                                   
6
 Börstinghaus, in: Blank/Börstinghaus Miete, § 559 Rn.1. 

7
 Börstinghaus, in: Blank/Börstinghaus Miete, § 559 Rn.17; Gramlich, Mietrecht, § 559 Ziff.3. 

8
 Artz, in: MüKo BGB, § 558 Rn.5. 
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ortsüblichen Vergleichsmiete stellt den Referenzwert für die Mieterhöhung dar. Zu der 

Erhöhung der Monatsmiete auf dieses Niveau kann der Vermieter, soweit er das gesetz-

lich vorgegebene Verfahren und die entsprechenden Fristen gewahrt und beachtet hat, 

die Zustimmung des Mieters verlangen. 

Der Datensatz, aus dem die ortsübliche Vergleichsmiete zu bestimmen ist, wird nach gel-

tendem Recht in § 558 Abs. 2 BGB festgelegt.9 Es wird eine marktorientierte, modifizierte 

Durchschnittsmiete gebildet. Danach setzt sich die ortsübliche Vergleichsmiete „aus den 

üblichen Entgelten, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde für Wohn-

raum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten vier Jah-

ren vereinbart oder […] geändert worden sind“ zusammen. Unangetastete, alte Be-

standsmieten bleiben bei der Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete damit außen 

vor. Es entsteht dadurch ein Bild der ortsüblichen Vergleichsmiete, das weder der Markt-

miete noch der tatsächlichen Durchschnittsmiete entspricht. Die ortsübliche Vergleichs-

miete weist einen Annäherungswert aus, der sich aus der Beschränkung auf die kürzlich 

vereinbarten Mieten, sei es im Wege des Neuabschlusses oder der Mieterhöhung, ergibt. 

Orientierungspunkt ist, wie bereits erwähnt, eine marktorientierte, modifizierte Durch-

schnittsmiete. 

 

II. Fehlanreize hinsichtlich energetischer Modernisierungsmaßnahmen durch Be-

schränkung des Datensatzes bei der Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

 

1. Kurzer Bemessungszeitraum und Investitionshemmnis 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Überprüfung der These, die Investiti-

onsbereitschaft der Vermieter in den energetischen Zustand der Immobilie werde dadurch 

geschwächt, dass auch der Vermieter, der die Hände in den Schoß legt und den energeti-

schen Zustand der Wohnung nicht verbessert, die Miete - jedenfalls in einer aus der Sicht 

des Vermieters guten Marktsituation10 - allein deshalb erhöhen kann, weil die ortsübliche 

Vergleichsmiete nach dem geltenden System der Beschränkung des Beurteilungszeit-

raums auf die letzten vier Jahre allein auf Grund der Marktentwicklung steigt. Anders ge-

wendet kann das folgende Szenario bestehen: Wenn der Vermieter, ohne dass er inves-

tieren muss, regelmäßig nach dem Vergleichsmietensystem die Miethöhe nach oben an-

passen kann, ist er zur Steigerung seiner Mieteinnahmen auf die Erklärung einer Moder-

nisierungsmieterhöhung nach § 559 BGB, der eine entsprechende Maßnahme zu Grunde 

                                                   
9
 Zum Begriff der „ortsüblichen Vergleichsmiete“ Börstinghaus, in: Blank/Börstinghaus Miete, § 558 

Rn.19; ders./Clar, NZM 2014, 889 ff.; Börstinghaus, in: Schmidt-Futterer Mietrecht, § 558 Rn.41 ff.. 
10

 Zur Bedeutung der einzelnen Mietmärkte später. 
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liegen muss, womöglich nicht angewiesen. Entsprechendes könnte gelten für den Anreiz 

des Vermieters, eine höhere Miete im Wege des § 558 BGB dadurch zu erzielen, dass die 

Wohnung in Folge einer Modernisierungsmaßnahme nach dem Vergleichsmietensystem 

in Anbetracht der dann verbesserten energetischen Beschaffenheit höher einzuordnen ist. 

Hierin können wesentliche ökonomische Rahmenbedingungen liegen, die den Vermieter 

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hemmen, jedenfalls aber nicht motivieren, in den 

energetischen Zustand der Immobilie zu investieren. 

 

Denn jeweils kann der Vermieter, der in die energetische Beschaffenheit der Immobilie 

investiert, zwar die Miete (nach §§ 559 oder 558 BGB) erhöhen, hat aber unter dem Strich 

gewinnmindernd die vorausgegangenen, der Maßnahme zu Grunde liegenden Investitio-

nen zu berücksichtigen. Ein Anreiz zur Investition in die Immobilie mag von der Möglich-

keit der anschließenden Mieterhöhung daher nur schwerlich ausgehen, wenn das beste-

hende Vergleichsmietensystem dem Vermieter die Möglichkeit eröffnet, schon nach kurzer 

Zeit (laut Wohnungswirtschaft bereits nach vier bis fünf Jahren) unter Verzicht auf Investi-

tionen die Miethöhe zu erreichen, die auch durch Modernisierungsumlagen nach § 559 

BGB erzielbar wäre. Die Möglichkeit, die Vertragsmiete turnusmäßig an die jedenfalls in 

Ballungsräumen steigende ortsübliche Vergleichsmiete anpassen zu können, könnte so-

mit jedenfalls im Einzelfall als Investitionshemmnis wirken. . Die folgenden Überlegun-

gen werden zeigen, dass vieles dafür spricht, einen solchen funktionalen Zusammenhang 

zwischen dem System zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete und der Attrakti-

vität, energetisch zu modernisieren, um anschließend die Miete erhöhen zu können, an-

zunehmen.  

 

In aller Deutlichkeit soll an dieser Stelle allerdings klargestellt werden, dass Mietmärkte in 

Deutschland derzeit außerordentlich unterschiedlich strukturiert sind. Während in Bal-

lungsräumen Wohnungsknappheit herrscht, sind in Deutschland auch Gegenden zu fin-

den, in denen über erheblichen Leerstand geklagt wird. Die zu untersuchenden Effekte 

zeigen sich in erster Linie, wenn nicht gar ausschließlich auf angespannten Mietmärkten, 

sog. Vermietermärkten, auf denen es leicht fällt, zahlungswillige und – fähige Mieter zu 

finden. 

 

Es mag sich daher lohnen, darüber nachzudenken, Investitionsanreize auf Vermieter-

märkten dadurch zu schaffen, dass die Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete auf 

eine breitere Basis gestellt wird, also Mieten über einen längeren Zeitraum hinaus einzu-

beziehen. Auch die Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag, die Vergleichsmiete realitätsnä-

her darzustellen, mag auf diesem Wege erfüllt werden können. Diesbezüglich ist aller-



Seite 6 

 

dings darauf hinzuweisen, dass bislang nicht wirklich klar geworden ist, was unter der 

realitätsnahen Darstellung der ortsüblichen Vergleichsmiete zu verstehen ist. Mit dieser 

Frage, insbesondere der Abbildung in qualifizierten Mietspiegeln, beschäftigt sich die „Be-

gleitende Expertengruppe des BMJV zum Thema Ortübliche Vergleichsmiete im Mietspie-

gel“. 

 

Dabei ist von der Prämisse auszugehen, dass hinsichtlich des Begriffs der ortsüblichen 

Vergleichsmiete eine Fokussierung auf die Miete erfolgt, die im Durchschnitt unter Be-

rücksichtigung von Bestands- und Abschlussmieten tatsächlich gezahlt wird. Dieser Wert 

entfernt sich dann allerdings, abhängig von der jeweiligen Marktsituation, von der aktuel-

len Marktmiete, also der am Markt aktuell tatsächlich erzielbaren Miete, die im Einzelfall 

stark davon abweichen kann. Insofern stellt sich in der Tat die Frage, ob Bezugspunkt der 

„Realitätsnähe“ die durchschnittlich zu zahlende Miete oder die Marktmiete bei Neuab-

schlüssen sein soll. Das Auseinanderfallen von ortsüblicher Vergleichsmiete und Markt-

miete wird derzeit im Zusammenhang mit der Einführung einer sog. „Mietpreisbremse“ 

intensiv diskutiert. Die Einführung einer solchen Beschränkung der Vertragsfreiheit bei der 

Preisbildung im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses hat, wie sich nachfolgend zeigen wird, 

auf der einen Seite unmittelbar auch Auswirkungen auf die Bestimmung der ortsüblichen 

Vergleichsmiete nach § 558 BGB. Auf der anderen Seite wird die ortsübliche Vergleichs-

miete zur Bestimmung der zulässigen Miethöhe bei Wiedervermietungen in Bezug ge-

nommen.  

 

Durch die Kombination von (hohen) Neuvertragsmieten als Element der Marktmiete und 

jüngeren (im Zweifel niedrigeren) geänderten (!) Bestandsmieten wird bei der Bestimmung 

der ortsüblichen Vergleichsmiete nach geltendem Recht ein Wert erreicht, der in aller Re-

gel, jedenfalls in Gemeinden, in denen die Einführung einer solchen Mietpreisbremse in 

Betracht gezogen wird, unter der Marktmiete liegt.11 Die Überlegungen zur Einführung 

einer sog. Mietpreisbremse haben ihren Ursprung darin, dass in Ballungszentren die Dis-

krepanz zwischen ortsüblicher Vergleichs- und aktueller Marktmiete außerordentlich groß 

ist. Wo eine Beschränkung der Wiedervermietungspreise demnächst kraft Landesverord-

nung wirkt, darf der Vermieter die freigewordene Wohnung grundsätzlich höchstens zu 

einem Preis anbieten, der 10 % über der jeweiligen ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Es 

wird dem Vermieter dadurch im Ergebnis für einen begrenzten Zeitraum (fünf Jahre) un-

tersagt, die Wohnung zum Marktpreis anzubieten. Zeitigt eine solche Mietpreisbremse 

Wirkung, sinken die in die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete einzubeziehen-

                                                   
11

 Börstinghaus/Clar, NZM 2014, 889, 891; Schultz, ZRP 2014, 37,41. 
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den Neuvertragsmieten, was sich wiederum auf das Niveau der Vergleichsmiete auswirkt. 

Die Vergleichsmiete wird dann aus jüngeren geänderten (!) Bestandsmieten und gekapp-

ten Neuvertragsmieten gebildet.  

 

Vergrößert man den Begutachtungszeitraum zur Bestimmung der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete, spricht vieles dafür, dass einerseits zahlreiche Wohnungswechsel erfasst 

werden, andererseits im Begutachtungszeitraum geänderte Bestandsmieten längere Zeit 

ihren Einfluss auf die Vergleichsmiete behalten. Dabei wird jede Wohnung allerdings nur 

einmal mit der zum Erhebungszeitraum aktuellen Miete berücksichtigt. Die Vergrößerung 

des Begutachtungszeitraums führt dazu, dass Mieten Einfluss nehmen, die nach gelten-

dem Recht aufgrund der Stagnation innerhalb der letzten vier Jahre unberücksichtigt blie-

ben.  

2. Beispielsberechnung bei Verdoppelung des Beurteilungsspielraums 

Exemplarisch soll die Auswirkung einer Verbreiterung der Datenbasis, gesetzgeberisch zu 

denken wäre an eine Ausdehnung von vier auf acht resp. zwölf Jahre, anhand der Werte 

einzelner deutscher Großstädte dargestellt werden. Dabei erfolgt eine Orientierung am 

Median des jeweiligen Feldes im qualifizierten Mietspiegel. Selbstverständlich ist auf die-

sem Wege nur eine Annäherung zu erreichen. Belastbare Berechnungen müssten unter 

Berücksichtigung des jeweiligen Datensatzes erfolgen, um bei der Erstellung des Miet-

spiegels erfolgte Rundungen rückgängig zu machen. Es besteht aber kein Zweifel daran, 

dass die Rechenmodelle anhand des Mittelwerts einen Schluss auf die Wirkung der Ver-

längerung des Beurteilungszeitraums zulassen. Da die energetische Modernisierung der-

zeit insbesondere im Bereich des Altbaubestands eine große Rolle spielt, werden solche 

Wohnungen im Folgenden exemplarisch analysiert. Nachfolgend sind die Daten zu den 

Städten Hamburg, Berlin und Stuttgart exemplarisch dargestellt. 

 

 

a) Modellrechnungen für Hamburg, Berlin und Stuttgart 

1. Hamburg 
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Hamburg 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Vierjähriger Berechnungszeitraum 5,97 € 6,08 € 6,37 € 6,72 € 7,44 € 7,61 € 8,23 € 9,15 €

 Achtjähriger Berechnungszeitraum 6,03 € 6,23 € 6,55 € 7,08 € 7,53 € 7,92 € 8,69 €

12-jähriger Berechnungszeitraum 6,29 € 6,66 € 7,04 € 7,50 € 8,38 €  

 

 

2. Berlin 
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Berlin 1996 1998 2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Vierjähriger Berechnungszeitraum 5,02 € 4,73 € 4,76 € 4,98 € 5,05 € 5,57 € 5,42 € 5,65 € 6,17 €

Achtjähriger Berechnungszeitraum 4,88 € 4,76 € 4,87 € 5,02 € 5,31 € 5,50 € 5,54 € 5,91 €

12-jähriger Berechnungszeitraum 4,82 € 4,82 € 4,95 € 5,09 € 5,26 € 5,43 € 5,71 €  
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3. Stuttgart 

 

Stuttgart 2005 2007 2009 2011 2013

Vierjähriger Berechnungszeitraum 7,80 € 8,10 € 8,70 € 8,70 € 8,95 €

Achtjähriger Berechnungszeitraum 7,95 € 8,40 € 8,70 € 8,83 €

12-jähriger Berechnungszeitaum 8,33 € 8,62 €  
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b) Auswertung 

 

Die Modellrechnungen zeigen, dass der Versuch, sich einer Vergleichsmietenbestimmung 

auf breiterer Basis anzunähern, auf Vermietermärkten zu einer durchaus deutlichen Ab-

senkung der ausgewiesenen und maßgeblichen ortsüblichen Vergleichsmiete führt, je 

größer der gewählte Vergleichszeitraum ist. Es ergeben sich folgende Werte: 

 

Hamburg: 9,15 € im Vergleich zu 8,69 € und 8,38 € 

Berlin: 6,17€ im Vergleich zu 5,89€ und 5,71 € 

Stuttgart: 8,95 € im Vergleich zu 8, 83€ und 8,62€ 

 

In der derzeitigen Marktsituation in Ballungsräumen führte die Verbreiterung der Datenba-

sis somit durchaus zur spürbaren Absenkung der maßgeblichen ortsüblichen Vergleichs-

miete. Folge der Ausdehnung einzubeziehender Mieten ist unzweifelhaft auch eine Verzö-

gerung der Entwicklung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Bleiben Bestandsmieten für 

einen längeren Zeitraum relevant, wirkt sich eine dynamische Entwicklung der Marktmiete 

weniger stark auf die ortsübliche Vergleichsmiete aus. Nicht zu übersehen ist freilich auch, 

dass sich dadurch jedenfalls in Ballungsräumen mit angespanntem Mietmarkt die Schere 

zwischen ortsüblicher Vergleichsmiete und tatsächlicher Marktmiete weiter öffnet.  

 

Dieses Phänomen wurde im Zusammenhang mit der Einführung einer „Mietpreisbremse“ 

ausführlich diskutiert. Weitere Wechselwirkungen von der Einführung einer solchen Miet-

preisbremse und der Verbreiterung der Basis zur Bestimmung der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete sind zu beachten (dazu bereits kurz vorst. sowie nachf.).  

 

Auf der anderen Seite ist freilich nicht zu verkennen, dass auch ein Absinken des Markt-

mietniveaus erst verzögert bzw. gedämpft hinsichtlich der Bestimmung der ortsüblichen 

Vergleichsmiete spürbar würde. 

 

Liegt auf der anderen Seite regional ein Mietermarkt vor, der sich durch ein auskömmli-

ches oder sogar ein Überangebot an bezahlbaren Wohnungen mit hinreichender Ausstat-

tung auszeichnet und auf dem sich Mietinteressenten daher wenig Probleme stellen, eine 

Wohnung zu angemessenen Konditionen zu finden und auf dem ohnehin keine merkliche 

Anpassung der ortsüblichen Vergleichsmiete nach oben festzustellen ist, bliebe die Aus-

weitung des Bemessungszeitraumes in solchen Märkten ohne spürbare bzw. nachteilige 

Auswirkung.  
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III. Auswirkung auf die Investitionsbereitschaft der Vermieter 

 

Es spricht vieles dafür, dass sich auf dem Wege der Verbreiterung der Datenbasis der 

gewünschte Investitionsanreiz setzen lässt. Dadurch, dass die Vergleichsmietenverände-

rung verlangsamt wird, erhält der Vermieter einen gesteigerten Anreiz zur Investition in 

den (energetischen) Zustand der Immobilie, was es ihm in Vermietermärkten erlaubt, ei-

nen erheblichen Mietaufschlag vorzunehmen und eine Miete zu verlangen, die deutlich 

über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Diese entwickelt sich wiederum weniger rasch 

– in Folge der Mietpreisbremse und der breiteren Bemessungsgrundlage – was die Inves-

tition wirtschaftlich lohnend erscheinen lässt. 

 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob man den Investitionsanreiz nach dem gegenwärtigen 

Modell des 11 % Modernisierungszuschlags aus § 559 BGB setzt, dieses Mieterhöhungs-

recht beschränkt oder etwa im Rahmen des § 558 BGB energiebezogene Zuschläge auf 

die ortsübliche Vergleichsmiete gestattet. Jeweils entsteht im Vergleich zum geltenden 

Recht ein Anreiz, in die Immobilie zu investieren und nicht schlicht die Entwicklung der 

Vergleichsmiete untätig „mitzunehmen“.  

 

Die Annahme, das geltende System zur Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

könne sich für den Vermieter auf einem Vermietermarkt als Investitionshemmnis hinsicht-

lich des energetischen Zustands der Immobilie auswirken, kann somit belegt werden. 

 

IV. Wechselwirkungen zwischen ortsüblicher Vergleichsmiete und Mietpreisbremse 

 

Am 1.6.2015 ist das Bundesgesetz zur sog. Mietpreisbremse in Kraft getreten (Gesetz zur 

Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur Stärkung des 

Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung - Mietrechtsnovellierungsgesetz – Miet-

NovG). In Berlin wurde die entsprechende Landesverordnung auch bereits zum 1. Juni in 

Kraft gesetzt. Zum 1. Juli 2015 folgen Hamburg und einzelne Gemeinden in Nordrhein-

Westfalen. . Auch wenn die Einführung einer solchen Mietpreisbremse mit der Problema-

tik der energetischen Modernisierung von Wohnraum nicht in unmittelbarem Zusammen-

hang steht, gibt es durchaus beachtliche Berührungspunkte und Rückkoppelungen. 

 

Die sog. Mietpreisbremse kann und darf ausschließlich in Quartieren eingeführt werden, 

in denen ein angespannter Wohnungsmarkt herrscht. Insofern beschränken sich die hier 

zu beschreibenden Effekte auf einen Markt, der durch einen erheblichen Überhang an 

Nachfrage nach Wohnungen geprägt ist (sog. Vermietermarkt). 
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Zunächst ist Bezugspunkt der zulässigen Miethöhe bei Neuvermietungen nach § 556 d 

Abs. 1 BGB-E die ortsübliche Vergleichsmiete. Von der Bestimmung der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete, die bislang allein Relevanz für die Mieterhöhung nach dem Vergleichsmie-

tensystem aus § 558 BGB hatte, ist demnächst die zulässige Miethöhe bei Neuabschlüs-

sen in den Gebieten abhängig, in denen die Mietpreisbremse Wirkung entfaltet.  

 

Dies wird unweigerlich zur Folge haben, dass die Verfahren zur Bestimmung der Ver-

gleichsmiete bzw. zur Erstellung von einfachen und qualifizierten Mietspiegeln ein bedeu-

tend höheres Maß an Aufmerksamkeit und kritischer Beobachtung erlangen wird. Insbe-

sondere qualifizierte Mietspiegel werden wegen der ihnen zugeschriebenen Vermutungs-

wirkung unter Beschuss geraten.12 In der aktuellen Diskussion wird vielfach die Forderung 

erhoben, die regionale Einführung der Mietpreisbremse davon abhängig zu machen, dass 

es dort bereits einen qualifizierten Mietspiegel gibt bzw. ein solcher eingeführt wird. 

 

Vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Verbreiterung der Ermittlungsgrundlage bei der 

Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete könnte auch hier eine Eindämmung der 

Auswirkungen höherer aktueller Marktmieten auf das Steigen der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete erfolgen. Soweit die Mietpreisbremse tatsächlich Wirkung entfaltet, mag sich 

die Steigerung der ortsüblichen Vergleichsmiete verzögern.  

 

Einen unmittelbaren Bezug zur Modernisierung von Wohnraum stellt § 556 e Abs. 2 des 

Entwurfs her. Danach kann der Vermieter im Ausnahmefall einen Zuschlag auf die (fiktive) 

ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen, wenn Modernisierungsmaßnahmen in den letzten 

drei Jahren vor Wiedervermietung der Wohnung durchgeführt wurden. Der Vermieter soll 

danach einen der Modernisierungsmieterhöhung (§ 559 BGB) entsprechenden Aufschlag 

zu der fiktiven ortsüblichen Vergleichsmiete der Wohnung in nicht renoviertem Zustand 

vornehmen können, wenn er in den letzten drei Jahren vor der Wiedervermietung eine 

solche Modernisierung vorgenommen hat, ohne dass die Miete nach § 559 BGB erhöht 

worden wäre. Zu Grunde zu legen ist, was freilich außerordentlich schwer zu bewerkstel-

ligen ist, die ortsübliche Vergleichsmiete, die bestünde, wäre die Modernisierung nicht 

vorgenommen worden.  

 

Nehmen Vermieter einen solchen Zuschlag vor, wirkt sich dies unmittelbar auf die Höhe 

der ortsüblichen Vergleichsmiete aus, da die bei der Bildung der Vergleichsmiete einzube-

                                                   
12

 So auch Börstinghaus/Clar, NZM 2014, 889, 901. 
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ziehenden Mieten um den Zuschlag erhöht sind, was zur Steigerung des Mietniveaus 

führt, wenn der Zuschlag höher ausfällt als die Steigerung der ortsüblichen Vergleichsmie-

te auf Grund des nach Modernisierung geänderten Zustands, wovon in der Regel auszu-

gehen ist. Inwiefern bzw. in welcher Höhe in § 556 e Abs. 2 BGB-E ein Modernisierungs-

zuschlag zugelassen wird, ist freilich zukünftig wiederum abhängig von der hier zu disku-

tierenden Neugestaltung der Regelung des § 559 BGB. Sollte man § 559 BGB ändern, ist 

an die Rückwirkungsproblematik und an eine Übergangsregelung zu denken. 

 

Hier zeigen sich außerordentlich klar die Wechselwirkungen von Novellierungen hinsicht-

lich der Kriterien zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete bzw. der Einführung 

einer Mietpreisbremse und der Mieterhöhung nach Modernisierung in § 559 BGB. 

 

Weiterhin werden nach § 556 f BGB solche Wohnungen bei der Erstvermietung von der 

Mietpreisbegrenzung ausgenommen, die vor der Wiedervermietung grundlegend reno-

viert wurden. So schwierig es auch sein wird, den Tatbestand der umfassenden Moder-

nisierung zu konkretisieren und den Betrag eines Drittels der Neubaukosten zu berech-

nen, wirkt sich die Ausnahme für solche Wohnungen dadurch unmittelbar auf die Entwick-

lung der ortsüblichen Vergleichsmiete aus, dass derartig modernisierte Wohnungen mit 

frei vereinbarter Marktmiete Berücksichtigung bei der Bestimmung der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete finden. Übersteigt die Wiedervermietungsmiete die ortsübliche Vergleichs-

miete um mehr als 10 %, verfestigt sich der steigernde Einfluss auf die die ortsübliche 

Vergleichsmiete dadurch, dass der Vermieter bei einer später erfolgenden erneuten Ver-

mietung Bestandsschutz genießt (sog. Vormiete, § 556 e Abs. 1 BGB-E), es sei denn, die 

ortsübliche Vergleichsmiete hatte sich zwischenzeitlich diesem Niveau angenähert bzw. 

angepasst.  

 

Ähnliche Auswirkungen gehen von der Vermietung der von der Mietpreisbremse ausge-

nommenen Neubauten aus, bei denen Erst- und Wiedervermietungsmiete unbegrenzt 

vereinbart werden können (§ 556 f BGB-E). 

 

 

C. Weitere Reformdiskussion zur energetischen Modernisierung von Wohnungen 

 

I. Begrenzung der Mieterhöhung auf Amortisation der Investitionen 

 

Ausweislich des Koalitionsvertrags soll der Zuschlag durch die Mieterhöhung nach § 559 

BGB auf den Zeitraum beschränkt werden, in dem sich die Investition des Vermieters 
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amortisiert hat (z.B. 10 % über 10 Jahre). Im Anschluss daran soll der durch die Mieterhö-

hung erfolgte Zuschlag offenbar wieder wegfallen. In diesem Vorhaben dürfte ein erster 

Versuch zu sehen sein, das weithin als systemfremd empfundene Mieterhöhungsrecht 

aus § 559 BGB grundsätzlich in Frage zu stellen.  

 

Allerdings bestehen erhebliche Zweifel, ob eine solche zeitliche Beschränkung des 

Mietaufschlags rechtlich bzw. wirtschaftlich durchführbar ist. Abzusehen sind schon jetzt 

große Probleme hinsichtlich der Bestimmung der anschließend zu zahlenden Miete. Da-

bei stellt sich insbesondere die Frage, wie mit zwischenzeitlich eingetretenen Verände-

rungen der ortsüblichen Vergleichsmiete umzugehen ist. 

 

Dies soll anhand eines Beispiels erläutert werden:  

Vor Durchführung einer energetischen Modernisierung (z.B. im Jahr 2016) beträgt die 

Nettomiete für eine 100 qm große Wohnung der ortsüblichen Vergleichsmiete entspre-

chende 700 €. Womöglich hat ein Vermieter die zuvor unter der Vergleichsmiete liegende 

Vertragsmiete nach § 558 BGB dem ortsüblichen Niveau angepasst, bevor er eine Mo-

dernisierungsmaßnahme in Angriff genommen hat. Der Vermieter investiert in den energe-

tischen Zustand der Wohnung 30.000 €. Er hat nun je nach Marktlage, exemplarisch wird 

davon ausgegangen, dass es ihm gelingt, 10 % zu realisieren, die Möglichkeit, die Jah-

resmiete um 3.000 € zu erhöhen. Auf die 700 € schlägt er 250 € auf und verlangt für die 

nächsten zehn Jahre 950 € Miete. Angenommen, nach Ablauf der zehn Jahre (2026) liegt 

die ortsübliche Vergleichsmiete für die modernisierte Wohnung bei 9,50 €, so dass die 

Miete nun dem ortsüblichen Niveau entspricht. Es fragt sich nun, ob die Miete in diesem 

Zeitpunkt tatsächlich wieder auf den ursprünglichen Wert von 700 € fallen soll. Der Ver-

mieter hätte dann allenfalls die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Kappungsgrenze 

aus § 558 Abs. 3 BGB (20 bzw. 15 %) über Jahre hinweg die Vertragsmiete an die ortsüb-

liche Vergleichsmiete anzupassen. Nimmt man an, die Wohnung befindet sich in einem 

angespannten Wohnungsmarkt, auf dem die Kappungsgrenze gesenkt ist, bedeutete 

dies:  

Ausgangsjahr (2026): 805 €; 2029: 925,75 €; 2032: 950 €, soweit die ortsübliche Ver-

gleichsmiete nicht höher liegt.  

Der Vermieter benötigte somit sechs Jahre, um die Miete wieder an das ortsübliche Ni-

veau anzupassen.  

 

Um den aufgezeigten Effekt, der bei größeren Investitionen natürlich noch stärker ausfällt, 

abzufedern, könnte man u.U. vorsehen, die Miete im Zeitpunkt des bei Eintretens der 

Amortisation prozentual zum ursprünglichen Verhältnis zur Vergleichsmiete anzupassen. 
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In dem Beispielsfall, bei dem die Ausgangsmiete der Vergleichsmiete entsprach, bedeute-

te dies, die Miete bliebe bei 950 €. Hätte der Vermieter ursprünglich nur 630 € verlangt, 

wäre die Miete nach Ablauf der zehn Jahre bei 855 € zu kappen (950 € - 10 %). 

 

Alternativ mag man daran denken, dass der Vermieter bei Amortisation jedenfalls die 

ortsübliche Vergleichsmiete verlangen darf. Allerdings bedürfte auch diese Folge einer 

Rechtfertigung und rechtlichen Konstruktion. 

 

So plausibel die Begrenzung der Mieterhöhung auf den Zeitraum der Amortisation auf den 

ersten Blick auch scheinen mag, sollte man im Ergebnis vor dem Hintergrund der vorste-

hend dargestellten Probleme im Ergebnis davon absehen. Abweichende Modifikationen 

mögen in Betracht gezogen werden. 

 

II. Differenzierte Mieterhöhung nach § 559 BGB 

 

1. Privilegierung der energetischen Modernisierung 

Behält man § 559 BGB als dauerhaft wirkende Möglichkeit der Mieterhöhung bei, kann 

durchaus in Erwägung gezogen werden, die Erhöhungsmöglichkeit bei energetischen 

und sonstigen Modernisierungsmaßnahmen unterschiedlich zu gestalten. Denkbar ist 

etwa, im Falle der energetischen Modernisierung eine Abwälzung von 10 % der auf die 

Wohnung entfallenden Kosten zu ermöglichen, während die Umlage auf 5 % für sonstige 

Maßnahmen beschränkt wird. Soweit man gleichzeitig auf die Begrenzung der Mieterhö-

hung aus § 559 BGB auf den Zeitraum bis zur Amortisation verzichtet, führt dies zu zwei 

wünschenswerten Effekten. 

 

Zum einen spricht vieles dafür, dass dem Vermieter ein Anreiz geboten wird, bei verschie-

denen gleichzeitig für das Gebäude in Betracht zu ziehenden Modernisierungsmaßnah-

men die energetische vorrangig anzugehen, da sie sich kurz- und mittelfristig schlicht 

wirtschaftlicher gestaltet.  

 

Weiterhin hat ein solches Konzept unweigerlich Einfluss auf die Entwicklung der ortsübli-

chen Vergleichsmiete für energetisch modernisierte Wohnungen. Durch das differenzierte 

Mieterhöhungsrecht bei energetischer und übriger Modernisierung steigt die ortsübliche 

Vergleichsmiete energetisch aufgewerteter Wohnungen im Vergleich zu unrenovierten 

Wohnungen relativ stark an, was einen wünschenswerten Investitionsanreiz mit sich 

bringt.  
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Allerdings mag man einwenden, dass auf diesem Wege das in attraktiven Quartieren be-

stehende Problem, Mieterwechsel durch erhebliche Modernisierungsmieterhöhungen zu 

veranlassen, noch verstärkt, jedenfalls aber nicht vermindert wird. Dieser Effekt könnte 

durch die Einführung der Mietpreisbremse noch verstärkt werden.  

 

Eine solche Differenzierung hinsichtlich des Mieterhöhungsrechts aus § 559 BGB hätte 

wiederum erhebliche Rückwirkungen auf die Höhe der bei Geltung der Mietpreisbremse 

zulässigen Zuschläge in Folge zwischenzeitlich vorgenommener Modernisierung. Nach 

einer energetischen Modernisierung könnte der Vermieter im Vergleich zu einer anderen 

Maßnahme bei identischer Investition einen doppelt so hohen Zuschlag auf die fiktive 

ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen. 

 

Bedenken, dass eine Differenzierung zwischen energetischer und übriger Modernisierung 

zu komplex und schwer durchführbar sein könnte, ist mit Hinweis auf die gesetzgeberi-

sche Entscheidung bei der Mietrechtsreform 2013 entgegenzutreten. Hier hat bereits 

sowohl eine Definition als auch eine Privilegierung der energetischen Modernisie-

rungsmaßnahme stattgefunden. Der Begriff der energetischen Modernisierung ergibt 

sich seither aus § 555 b Nr. 1 BGB. Anders als übrige Modernisierungsmaßnahmen wird 

die energetische bei der Minderung der Miete behandelt. Während der ersten drei Monate 

einer solchen Modernisierung bleibt die Minderung nach Maßgabe von § 536 Abs. 1 a 

BGB außer Betracht.  

 

Schon nach geltendem Recht hat der Vermieter im Übrigen vor der Mieterhöhung eine 

differenzierte Berechnung vorzunehmen, inwiefern seine Investitionen auf die energeti-

sche Modernisierung entfallen. So sind etwa Instandsetzungsanteile herauszurechnen, 

da diesbezüglich eine Mieterhöhung nicht in Betracht kommt. Soweit dann der Investit i-

onsanteil, der auf die Verbesserung der energetischen Beschaffenheit der Immobilie ent-

fällt, exakt festgestellt ist, ergeben sich keine weiteren rechtlichen oder praktischen Prob-

leme, bezüglich einer solchen Investitionen eine erhöhte, womöglich sogar eine doppelte 

Modernisierungsumlage kraft Gesetz zu ermöglichen und anschließend vom Vermieter 

geltend zu machen. Regelungstechnisch bedürfte es allein einer geringfügigen Korrektur 

des geltenden § 559 BGB.  

 

Es spricht vor diesem Hintergrund nichts dagegen, die energetische Modernisierung 

auch im Rahmen der Mieterhöhung anders zu behandeln und damit zu bevorzugen. Dies 

schließt freilich nicht aus, beispielsweise auch Maßnahmen zum altersgerechten Umbau 

von Bestandsimmobilien eigens zu fördern.  
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2. Auswirkung auf unterschiedlichen Mietmärkten 

Mietmärkte sind in Deutschland derzeit außerordentlich unterschiedlich strukturiert. Wäh-

rend in Ballungsräumen Knappheit herrscht, gibt es im ländlichen Bereich Leerstände. 

Dies stellt ein Phänomen dar, das aktuell auch im Zusammenhang mit der Einführung der 

Mietpreisbremse intensiv beobachtet wird (s.o.). Insoweit kann man durchaus die Frage 

stellen, ob überall eine erhöhte Modernisierungsumlage für energetische Modernisie-

rungsmaßnahmen realisiert werden kann und einen entsprechenden Investitionsanreiz 

setzt. Diese Frage wird man sicher hinsichtlich mieterfreundlicher Märkte verneinen müs-

sen. Allerdings spricht dieser Befund keineswegs dagegen, Vermietern in Gebieten und 

Quartieren mit einer angespannten Lage die Möglichkeit einzuräumen, energetisch in die 

Immobilie zu investieren und eine entsprechende Umlage vorzunehmen und zu realisie-

ren. Damit soll, um es ganz klarzustellen, nicht gefordert werden, die Möglichkeit der 

Mieterhöhung nach § 559 BGB, wie es etwa bei der Senkung der Kappungsgrenze in 

§ 558 BGB oder der Mietpreisbremse geschieht bzw. geschehen soll, regional unter-

schiedlich zu fassen. 

 

Es wird allein zum Ausdruck gebracht, dass es nicht dagegen spricht, einen solchen An-

reiz für Vermieter zu setzen, wenn sich dieser auf bestimmten Teilmärkten nicht aus-

wirkt. Dass insoweit eine Versteinerung unterschiedlicher Mietmärkte in Deutschland er-

folgen kann ist wohl nicht in Abrede zu stellen, allerdings von anderen Faktoren als dem 

des Mieterhöhungsrechts nach energetischer Modernisierung weitaus wesentlicher be-

stimmt. Die diesbezüglichen Auswirkungen einer solchen Privilegierung dürften vernach-

lässigbar sein.  

 

Dass sich der Investitionsanreiz nur auf einzelnen Märkten auswirkt, stellt ihn nicht 

grundlegend in Frage. 

 

3. Angemessenes Maß der Modernisierungsumlage 

Vorstehend wurde eine Modernisierungsumlage von 10 % nach einer energetischen Mo-

dernisierungsmaßnahme (5 % für übrige Maßnahmen) in den Raum gestellt. Diese Werte 

sind zunächst als abstrakte Rechenwerte zu begreifen.  

 

Es ist allerdings auch daran zu denken, die dauerhafte Möglichkeit der Mieterhöhung aus 

§ 559 BGB vor dem Hintergrund zu beschränken, dass der Vermieter die Maßnahme der-

zeit zu außerordentlich günstigen Bedingungen finanzieren kann. Hier kann eine dauer-
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hafte Deckelung bei 6 % erwogen oder eine dynamische Regelung ähnlich dem § 288 

Abs. 1 BGB eingeführt werden. 

 

III. Warmmietenneutrale Mieterhöhung nach Mieterhöhung – Energetischer Miet-

spiegel 

 

Im Anschluss an die soeben dargestellte Überlegung steht im Raum, das Mieterhöhungs-

recht nach § 559 BGB insoweit zu begrenzen, als die Maßnahme für den Mieter „warm-

mietenneutral“ erfolgt. Mit anderen Worten stünde dem Vermieter die Möglichkeit der 

Kostenumlage nur insoweit zu, als der Mieter durch bewussten Umgang mit der Energie-

versorgung (insbesondere „Heizverhalten“) in der Lage ist, Kosten einzusparen.  

 

Seit einiger Zeit wird insbesondere vom Deutschen Mieterbund vorgeschlagen, hinsicht-

lich der Kostentragung eine Drittelaufteilung zwischen Vermieter, Mieter und öffentlicher 

Hand vorzunehmen. Es ist im Zuge der politischen Diskussion nun zu prüfen, ob man auf 

diesem Wege in die Nähe der Warmmietenneutralität kommen kann. 

 

Konkretisiert werden die Überlegungen des DMB dahingehend, dass die als systemwidrig 

eingeschätzte Regelung des § 559 BGB schlussendlich abgeschafft wird. Die Mieterhö-

hung soll alsdann ausschließlich nach dem Vergleichsmietensystem erfolgen, das dann 

allerdings der energetischen Beschaffenheit der Immobilie eine größere Bedeutung einzu-

räumen hätte. Die energetische Modernisierung ist als besonderes Merkmal der Immobilie 

einzubauen, entsprechende normative Zuschläge sind vorzunehmen. All dies erinnert an 

die Idee des ökologischen bzw. energetischen Mietspiegels. Diesbezüglich ist auf die 

umfangreichen und fundierten Forschungsarbeiten des Instituts Wohnen und Umwelt (I-

WU) aus Darmstadt (http://www.iwu.de/downloads/fachinfos/) sowie auf die einschlägigen 

sog. „Klinski“-Gutachten zu verweisen: „Konzepte für die Beseitigung rechtlicher Hemm-

nisse des Klimaschutzes im Gebäudebereich; in Kooperation mit dem Öko-Institut; For-

schungsprojekt des Umweltbundesamtes (2012-2013)“, „Rechtskonzepte für die Beseiti-

gung des Staus der energetischen Sanierung im Gebäudebestand (2008-2009)“ 

(http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/rechtskonzepte-zur-beseitigung-des-

staus). 

 

Allerdings besteht das Problem, dass Mietspiegel solche Effekte erst mit einer gewissen 

Verzögerung abbilden. Strukturelle Veränderungen bei der Bestimmung der ortsüblichen 

Vergleichsmiete wirken sich erst aus, wenn der Mietspiegel entsprechend fortgeschrieben 

wurde und eine gewisse Anzahl energetisch modernisierter Wohnungen Eingang in die 

http://www.iwu.de/downloads/fachinfos/
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Berechnung gefunden haben. Die Mieterhöhung wegen energetischer Modernisierung nur 

auf § 558 BGB zu stützen, führt daher erst nach einer gewissen Zeit der Praxis zu auch 

für den Vermieter wirtschaftlich akzeptablen Resultaten. Es wird daher erwogen, dem 

Vermieter für eine Übergangszeit, in der § 559 BGB bereits abgeschafft ist, § 558 BGB 

sich tatsächlich aber noch nicht eignet, im Anschluss an die energetische Modernisierung 

einen Sockelbetrag auf die Miete aufzuschlagen. Dieser Zuschlag sollte sich an der 

Warmmietenneutralität für den Mieter orientieren. Anders gewendet: Der Vermieter soll 

befristet (z.B. 5 Jahre) so viel auf die Nettomiete aufschlagen können, wie der Mieter in 

der Lage ist, durch gewissenhaften Umgang mit Energie einzusparen. Dazu sei auf das 

IWU-Gutachten aus dem Juni 2012 verwiesen: „Kurzuntersuchung zu Höhe und Dauer 

eines befristeten normativen Zuschlags für energetische Modernisierungen“. 

 

Die Einschätzung des Einsparungspotentials für den Mieter ist freilich keine rechtliche, 

sondern vielmehr eine energetisch-technische Frage. Diesbezüglich liegen einschlägige 

Begutachtungen der kompetenten Institutionen vor. Zu verweisen ist daher vor allem auch 

hier auf die Untersuchungen des Instituts Wohnen und Umwelt (IWU) aus Darmstadt.  

 

D. Einführung rechtlich verbindlicher Standards 

 

Man mag schließlich in Erwägung ziehen, energetische Standards einzuführen, die unmit-

telbar Einfluss auf die Miethöhe haben. Zunächst bietet es sich an, Mindeststandards zu 

definieren, bei deren Nichterfüllung eine Wohnung mangelhaft ist bzw. wird, was zur Min-

derung der Miete führt. Eine entsprechende Diskussion wurde bereits zu den Modernisie-

rungsgeboten der EnEV geführt, wobei sich allerdings das überwiegende Schrifttum ge-

gen eine solche Einwirkung der EnEV in das Austauschverhältnis im Mietverhältnis aus-

gesprochen hat.13  

Ebenso könnte man in Anlehnung an den ökologischen bzw. energetischen Mietspiegel 

Zuschläge vorsehen, die zum einen zur Mieterhöhung berechtigen und zum anderen wo-

möglich sogar bei der Bestimmung der zulässigen Miethöhe unter Geltung der Mietpreis-

bremse dazu berechtigen, einen oberhalb der Zulässigkeitsgrenze liegenden Betrag zu 

vereinbaren.  

                                                   
13

 Siehe allerdings schon Artz, WuM 2008, 259. 


