
In Berlin gilt die    Mietpreisbremse 

Mit Verordnung vom 28.4.2015 hat der Berliner 

Senat das gesamte Stadtgebiet zu einem Gebiet 

mit einem angespannten Wohnungsmarkt bestimmt 

Die Verordnung ist am 1.6.2015 in Kraft getreten und 

tritt nach dem Willen des Bundesgesetzgebers nach 

5 Jahren wieder außer Kraft, mithin am 31.5.2020 



   Zulässige Miete 

   Mietspiegelmiete + 10% 

   Sonderfälle 

   Fertige Wohnung ab 1.10.2014 
   Umfassende Modernisierung 
   höhere Vormiete 
   (einfache) Modernisierung innerhalb der letzten 3 Jahre 



   Mietpreisbremse  

Völlig unabhängig von der Ermittlung der zulässigen und damit 
wirksam vereinbarten Miete ist die Beantwortung der Frage, unter 
welchen Voraussetzungen sich der Vermieter auf die vereinbarte 
Miete berufen kann 

   Der Vermieter kann sich nur dann erfolgreich auf  
   die vereinbarte Miete berufen, wenn er den Mieter  
     zu einem bestimmten Zeitpunkt 
     über  bestimmte Umstände  
     in einer bestimmten Form 
    Auskunft erteilt hat 



   Miete, auf die sich der Vermieter berufen will 

Wann beruft sich ein Vermieter auf die Miete? 

  Mietforderungen des Vermieters 

  Kündigung wegen Zahlungsverzug des Mieters 

  Mieterhöhungszustimmungsbegehren des Vermieters 

  Rückforderungsverlangen des Mieters bezüglich stattgefundener  
     Mietzahlungen 

  Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvertragsabschluss bei  
      ausgebliebener Auskunft im Vormietverhältnis 



   Miete, auf die sich der Vermieter berufen will 

Wann beruft sich ein Vermieter auf die Miete? 

  Mietforderungen des Vermieters 

  Kündigung wegen Zahlungsverzug des Mieters 

  Mieterhöhungszustimmungsbegehren des Vermieters 

  Rückforderungsverlangen des Mieters bezüglich stattgefundener  
     Mietzahlungen 

  Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvertragsabschluss bei  
      ausgebliebener Auskunft im Vormietverhältnis 



   Miete, auf die sich der Vermieter berufen will 

Wann beruft sich ein Vermieter auf die Miete? 

  Mietforderungen des Vermieters 

  Kündigung wegen Zahlungsverzug des Mieters 

  Mieterhöhungszustimmungsbegehren des Vermieters 

  Rückforderungsverlangen des Mieters bezüglich stattgefundener  
     Mietzahlungen 

  Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvertragsabschluss bei  
      ausgebliebener Auskunft im Vormietverhältnis 



   Miete, auf die sich der Vermieter berufen will 

Wann beruft sich ein Vermieter auf die Miete? 

  Mietforderungen des Vermieters 

  Kündigung wegen Zahlungsverzug des Mieters 

  Mieterhöhungszustimmungsbegehren des Vermieters 

  Rückforderungsverlangen des Mieters bezüglich stattgefundener  
     Mietzahlungen 

  Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvertragsabschluss bei  
      ausgebliebener Auskunft im Vormietverhältnis 



   Miete, auf die sich der Vermieter berufen will 

Wann beruft sich ein Vermieter auf die Miete? 

  Mietforderungen des Vermieters 

  Kündigung wegen Zahlungsverzug des Mieters 

  Mieterhöhungszustimmungsbegehren des Vermieters 

  Rückforderungsverlangen des Mieters bezüglich stattgefundener  
     Mietzahlungen 

  Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvertragsabschluss bei  
      ausgebliebener Auskunft im Vormietverhältnis 



   Miete, auf die sich der Vermieter berufen will 

Wann beruft sich ein Vermieter auf die Miete? 

  Mietforderungen des Vermieters 

  Kündigung wegen Zahlungsverzug des Mieters 

  Mieterhöhungszustimmungsbegehren des Vermieters 

  Rückforderungsverlangen des Mieters bezüglich stattgefundener  
     Mietzahlungen 

  Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvertragsabschluss bei  
      ausgebliebener Auskunft im Vormietverhältnis 



   Auskunft  
 Der Vermieter kann sich nur dann erfolgreich auf einen Sonderfall 
berufen, wenn er dem Mieter - alternativ - Auskunft erteilt 

  im Fall fertige Wohnung nach 1.10.2014 darüber, dass die 
     Wohnung nach dem 1.10.2014 erstmals genutzt und vermietet 
     wurde  

  im Fall umfassende Modernisierung darüber, dass es sich um 
    die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung handelt 

  im Fall höhere Vormiete darüber, wie hoch die Vormiete war 

  im Fall Modernisierung innerhalb der letzten 3 Jahre  
     darüber, dass eine Modernisierung stattgefunden hat 



   Mietpreisbremse  

I.   Ermittlung der anzuwendenden Vorschriften 

II.   Wirksam vereinbarte / zulässige Miete 

III.  Durchsetzbarkeit der vereinbarten Miete 

1. (Neue) Auskunftspflicht des Vermieters 
2. Umfang der Auskunftserteilung 



  Umfang der Auskunftserteilung 

Bei der Vormiete 

Der Vermieter muss dem Mieter die Vormiete der Höhe nach mitteilen 

Nicht erforderlich zu diesem Zeitpunkt sind Angaben zur Person des 
Vormieters 



  Umfang der Auskunftserteilung   

Bei einer stattgefundenen Modernisierung 

Der Vermieter hat dem Auskunft über den Umstand und den 
Zeitpunkt der stattgefundenen Modernisierung zu erteilen 

Weitergehende Erläuterungen zu Art und Umfang der Modernisierung 
müssen nicht gegeben werden 



  Umfang der Auskunftserteilung   

Bei einer erstmaligen Vermietung und Nutzung ab dem 1.10.2014 

Es genügt die Auskunft, dass es sich bei dem beabsichtigten 
Mietvertragsabschluss um die erstmalige Vermietung und Nutzung 
der Wohnung nach dem 1.10.2014 handelt   

Weitergehende Angaben zu dem Umstand der erstmaligen Nutzung 
und Vermietung schuldet der Vermieter dem Mieter vor 
Vertragsabschluss nicht 



  Umfang der Auskunftserteilung   

Bei einer stattgefundenen umfassenden Modernisierung 

Der Vermieter hat dem Mieter über den Umstand einer umfassenden 
Modernisierung Auskunft zu geben 

Weitergehende Erläuterungen zu Art und Umfang der Modernisierung 
müssen dem Mieter vor Abschluss des Mietvertrages nicht gegeben 
werden 



   Mietpreisbremse  

I.   Ermittlung der anzuwendenden Vorschriften 

II.   Wirksam vereinbarte / zulässige Miete 

III.  Durchsetzbarkeit der vereinbarten Miete 

1. (Neue) Auskunftspflicht des Vermieters 
2. Umfang der Auskunftserteilung 
3. Form und Zeitpunkt der Auskunft 



   Auskunft  
       muss in Textform erfolgen 

Textform = abgegeben als eine lesbare Erklärung, in der die Person 
des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger 

Dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das 

  es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger be- 
     findliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung so  
     aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines 
für  
     ihren Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich ist, und 

  geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben 



   Auskunft  
       muss in Textform erfolgen 

Textform = abgegeben als eine lesbare Erklärung, in der die Person 
des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger 

Dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das 

  es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger be- 
     findliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung so  
     aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines 
für  
     ihren Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich ist, und 

  geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben 



   Auskunft  

     muss in Textform erfolgen;   es kommen in Betracht: 

      Brief   
      Postkarte 
      Telefax  / Computerfax 
      Telex  
      E-Mail  
      SMS  
      Nachricht per Whats App   
      CD-ROM   
      Speicherkarte  
      USB-Stick  
      Download von Internetseite  



   Auskunft  
       muss dem Mieter vor dessen Abgabe der Vertragserklärung  
                                                                           erteilt werden 
         möglich  
      in einem gesonderten Anschreiben an den Mieter  
      in einem Anschreiben bei Übersendung des Mietvertrages  
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter unterschrieben ist 

         nicht möglich    



   Auskunft  
       muss dem Mieter vor dessen Abgabe der Vertragserklärung  
                                                                           erteilt werden 
         möglich  
      in einem gesonderten Anschreiben an den Mieter  
      in einem Anschreiben bei Übersendung des Mietvertrages  
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter unterschrieben ist 

         nicht möglich    



   Auskunft  
       muss dem Mieter vor dessen Abgabe der Vertragserklärung  
                                                                           erteilt werden 
         möglich  
      in einem gesonderten Anschreiben an den Mieter  
      in einem Anschreiben bei Übersendung des Mietvertrages  
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter unterschrieben ist 

         nicht möglich    



   Auskunft  
       muss dem Mieter vor dessen Abgabe der Vertragserklärung  
                                                                           erteilt werden 
         möglich  
      in einem gesonderten Anschreiben an den Mieter  
      in einem Anschreiben bei Übersendung des Mietvertrages  
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter unterschrieben ist 

         nicht möglich    



   Auskunft  
       muss dem Mieter vor dessen Abgabe der Vertragserklärung  
                                                                           erteilt werden 
         möglich  
      in einem gesonderten Anschreiben an den Mieter  
      in einem Anschreiben bei Übersendung des Mietvertrages  
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter unterschrieben ist 

         nicht möglich    



   Auskunft  
       muss dem Mieter vor dessen Abgabe der Vertragserklärung  
                                                                           erteilt werden 
         möglich  
      in einem gesonderten Anschreiben an den Mieter  
      in einem Anschreiben bei Übersendung des Mietvertrages  
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter unterschrieben ist 

         nicht möglich    
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter noch nicht unter- 
         schrieben ist 
      in der Immobilienanzeige  



   Auskunft  
       muss dem Mieter vor dessen Abgabe der Vertragserklärung  
                                                                           erteilt werden 
         möglich  
      in einem gesonderten Anschreiben an den Mieter  
      in einem Anschreiben bei Übersendung des Mietvertrages  
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter unterschrieben ist 

         nicht möglich    
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter noch nicht unter- 
         schrieben ist 
      in der Immobilienanzeige  



   Auskunft  
       muss dem Mieter vor dessen Abgabe der Vertragserklärung  
                                                                           erteilt werden 
         möglich  
      in einem gesonderten Anschreiben an den Mieter  
      in einem Anschreiben bei Übersendung des Mietvertrages  
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter unterschrieben ist 

         nicht möglich    
      im Mietvertrag, wenn dieser vom Vermieter noch nicht unter- 
         schrieben ist 
      in der Immobilienanzeige  



   Mietpreisbremse  

I.   Ermittlung der anzuwendenden Vorschriften 

II.   Wirksam vereinbarte / zulässige Miete 

III.  Durchsetzbarkeit der vereinbarten Miete 

1. (Neue) Auskunftspflicht des Vermieters 
2. Umfang der Auskunftserteilung 
3. Form und Zeitpunkt der Auskunft 
4. Folgen bei ausgebliebener oder unvollständiger Auskunftserteilung 



   Mietpreisbremse  

4. Folgen bei ausgebliebener oder unvollständiger Auskunftserteilung 

a) Ausgebliebene Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

b) Nicht ausreichende Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

c) Nicht formegerechte Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 



   Mietpreisbremse  

4. Folgen bei ausgebliebener oder unvollständiger Auskunftserteilung 

a) Ausgebliebene Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

b) Nicht ausreichende Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

c) Nicht formegerechte Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 



   Mietpreisbremse  

4. Folgen bei ausgebliebener oder unvollständiger Auskunftserteilung 

a) Ausgebliebene Auskunft 
 kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

b) Nicht ausreichende Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

c) Nicht formegerechte Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 



   Mietpreisbremse  

4. Folgen bei ausgebliebener oder unvollständiger Auskunftserteilung 

a) Ausgebliebene Auskunft 
 kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

b) Nicht ausreichende Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

c) Nicht formegerechte Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 



   Mietpreisbremse  

4. Folgen bei ausgebliebener oder unvollständiger Auskunftserteilung 

a) Ausgebliebene Auskunft 
 kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

b) Nicht ausreichende Auskunft 
 kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

c) Nicht formegerechte Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 



   Mietpreisbremse  

4. Folgen bei ausgebliebener oder unvollständiger Auskunftserteilung 

a) Ausgebliebene Auskunft 
 kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

b) Nicht ausreichende Auskunft 
 kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

c) Nicht formgerechte Auskunft 
kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 



   Mietpreisbremse  

4. Folgen bei ausgebliebener oder unvollständiger Auskunftserteilung 

a) Ausgebliebene Auskunft 
 kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

b) Nicht ausreichende Auskunft 
 kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 

c) Nicht formgerechte Auskunft 
 kein Berufen auf zulässige Miete nach § 556e oder § 556f 



   Mietpreisbremse  

I.   Ermittlung der anzuwendenden Vorschriften 

II.   Wirksam vereinbarte / zulässige Miete 

III.  Durchsetzbarkeit der vereinbarten Miete 

1. (Neue) Auskunftspflicht des Vermieters 
2. Umfang der Auskunftserteilung 
3. Form und Zeitpunkt der Auskunft 
4. Folgen bei ausgebliebener oder unvollständiger Auskunftserteilung 
5. Nachholen der Auskunft und Folge der Nachholung 



   Mietpreisbremse  

5. Nachholen der Auskunft und Folge der Nachholung 

Zweck der Nachholung: Vermieter kann sich auf Miete berufen 

  Nachholung nicht oder nicht vollständig erteilter Auskünfte  
       sich darauf Berufen nach 2 Jahren 

  Nachholung der vorgeschriebenen Form  
       sich darauf berufen ab sofort 



   Mietpreisbremse  

5. Nachholen der Auskunft und Folge der Nachholung 

Zweck der Nachholung: Vermieter kann sich auf Miete berufen 

  Nachholung nicht oder nicht vollständig erteilter Auskünfte  
       sich darauf Berufen nach 2 Jahren 

  Nachholung der vorgeschriebenen Form  
       sich darauf berufen ab sofort 



   Mietpreisbremse  

5. Nachholen der Auskunft und Folge der Nachholung 

Zweck der Nachholung: Vermieter kann sich auf Miete berufen 

  Nachholung nicht oder nicht vollständig erteilter Auskünfte  
       sich darauf Berufen nach 2 Jahren 

  Nachholung der vorgeschriebenen Form  
       sich darauf berufen ab sofort 



   Mietpreisbremse  

5. Nachholen der Auskunft und Folge der Nachholung 

Zweck der Nachholung: Vermieter kann sich auf Miete berufen 

  Nachholung nicht oder nicht vollständig erteilter Auskünfte  
       sich darauf Berufen nach 2 Jahren 

  Nachholung der vorgeschriebenen Form  
       sich darauf berufen ab sofort 



   Mietpreisbremse  

5. Nachholen der Auskunft und Folge der Nachholung 

Zweck der Nachholung: Vermieter kann sich auf Miete berufen 

  Nachholung nicht oder nicht vollständig erteilter Auskünfte  
       sich darauf Berufen nach 2 Jahren 

  Nachholung der vorgeschriebenen Form  
       sich darauf berufen ab sofort 



   Mietpreisbremse  

5. Nachholen der Auskunft und Folge der Nachholung 

Zweck der Nachholung: Vermieter kann sich auf Miete berufen 

  Nachholung nicht oder nicht vollständig erteilter Auskünfte  
       sich darauf Berufen nach 2 Jahren 

  Nachholung der vorgeschriebenen Form  
       sich darauf berufen ab sofort 

6. Dokumentation der Auskunft 



   Mietpreisbremse  

5. Nachholen der Auskunft und Folge der Nachholung 

Zweck der Nachholung: Vermieter kann sich auf Miete berufen 

  Nachholung nicht oder nicht vollständig erteilter Auskünfte  
       sich darauf Berufen nach 2 Jahren 

  Nachholung der vorgeschriebenen Form  
       sich darauf berufen ab sofort 

6. Dokumentation der Auskunft 
                                                                                                             



   Mietpreisbremse  

Folge bei formgerechter und ausreichender Auskunftserteilung 

Hat der Vermieter dem Mieter 

rechtzeitig  =  vor Abgabe der Mietvertragserklärung des 
Mieters 
ausreichend  =  den oben genannten Anforderungen 
genügend 
formgerecht  =  in Textform 

die erforderlichen Auskünfte erteilt, kann er vom Mieter die im 
Mietvertrag vereinbarte Miete verlangen. 



   Mietpreisbremse  

Folge bei formgerechter und ausreichender Auskunftserteilung 

Hat der Vermieter dem Mieter 

rechtzeitig  =  vor Abgabe der Mietvertragserklärung des 
Mieters 
ausreichend  =  den oben genannten Anforderungen 
genügend 
formgerecht  =  in Textform 

die erforderlichen Auskünfte erteilt, kann er 



   Mietpreisbremse  

Folge bei formgerechter und ausreichender Auskunftserteilung 

Hat der Vermieter dem Mieter 

rechtzeitig  =  vor Abgabe der Mietvertragserklärung des 
Mieters 
ausreichend  =  den oben genannten Anforderungen 
genügend 
formgerecht  =  in Textform 

die erforderlichen Auskünfte erteilt, kann er 
vom Mieter die im Mietvertrag vereinbarte 
Miete verlangen 



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 

Bedeutung  Grundlage der Rückforderung zu viel gezahlter M.  ► 

Auskunft beziehen, 
  § 556g Abs.2 S.2 BGB 

  keine hohen  Anforderungen  



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 

Beispiel 
Die Mietvertragsparteien vereinbaren eine Miete in Höhe von 7,00 €/
qm/nettokalt. 

Zulässig ist nach dem aktuellen BMS 2017 eine Miete in Höhe von  
6,60 € (Mittelwert des Mietspiegelfeldes G 1 = 6,00 € + 10%). 

Der Mieter zahlt zunächst die Miete in voller Höhe. 
Nach drei Monaten fordert er die Zahlungen in Höhe von 0,40 € vom 
Vermieter zurück. 



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 

Beispiel 
Die Mietvertragsparteien vereinbaren eine Miete in Höhe von 7,00 €/
qm/nettokalt. 

Zulässig ist nach dem aktuellen BMS 2017 eine Miete in Höhe von  
6,60 € (Mittelwert des Mietspiegelfeldes G 1 = 6,00 € + 10%). 

Der Mieter zahlt zunächst die Miete in voller Höhe. 
Nach drei Monaten fordert er die Zahlungen in Höhe von 0,40 € vom 
Vermieter zurück. 



   Mietpreisbremse  

§ 556g Rechtsfolgen; Auskunft über die Miete 
(1) 
(2) Der Mieter kann von dem Vermieter eine nach den §§ 556d und 
556e nicht geschuldete Miete nur zurückverlangen, wenn er einen 
Verstoß gegen die Vorschriften dieses Unterkapitels gerügt hat und 
die zurückverlangte Miete nach Zugang der Rüge fällig geworden ist. 
Hat der Vermieter eine Auskunft nach Absatz 1a Satz 1 erteilt, so 
muss die Rüge sich auf diese Auskunft beziehen. 

(3) 
(4) Sämtliche Erklärungen nach den Absätzen 1a bis 3 bedürfen der 
Textform. 



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 

Beispiel / Abwandlung 
Vereinbart ist eine Miete in Höhe von 7,00 €/qm/nettokalt. 
Zulässig sind jedoch nur 6,60 €. 
Der Mieter zahlt zunächst die Miete in voller Höhe. 

Nach drei Monaten weist der Mieter den Vermieter in einem 
persönlichen Gespräch auf die zu Hohe Miete hin, zahlt aber 
weiterhin die vereinbarte Miete, fordert aber die nach der Rüge 
gezahlte Miete (in Höhe von 0,40 €) zurück. 



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 

Beispiel / Abwandlung 
Vereinbart ist eine Miete in Höhe von 7,00 €/qm/nettokalt. 
Zulässig sind jedoch nur 6,60 €. 
Der Mieter zahlt zunächst die Miete in voller Höhe. 

Nach drei Monaten weist der Mieter den Vermieter in einem 
persönlichen Gespräch auf die zu Hohe Miete hin, zahlt aber 
weiterhin die vereinbarte Miete und fordert die nach der Rüge 
gezahlte Miete (in Höhe von 0,40 €) zurück. 



   Mietpreisbremse  

§ 556g Rechtsfolgen; Auskunft über die Miete 
(1) 
(2) Der Mieter kann von dem Vermieter eine nach den §§ 556d und 
556e nicht geschuldete Miete nur zurückverlangen, wenn er einen 
Verstoß gegen die Vorschriften dieses Unterkapitels gerügt hat und 
die zurückverlangte Miete nach Zugang der Rüge fällig geworden ist. 
Hat der Vermieter eine Auskunft nach Absatz 1a Satz 1 erteilt, so 
muss die Rüge sich auf diese Auskunft beziehen. 

(3) 
(4) Sämtliche Erklärungen nach den Absätzen 1a bis 3 bedürfen der 
Textform. 



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 

Beispiel / Abwandlung 
Vereinbart ist eine Miete in Höhe von 7,00 €/qm/nettokalt. 
Zulässig sind jedoch nur 6,60 €. 
Der Mieter zahlt zunächst die Miete in voller Höhe. 

Nach drei Monaten weist der Mieter den Vermieter per E-Mail auf die 
zu Hohe Miete hin, zahlt aber weiterhin die vereinbarte Miete, fordert 
aber die nach der Rüge gezahlte Miete (in Höhe von 0,40 €) zurück. . 



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 

Beispiel / Abwandlung 
Vereinbart ist eine Miete in Höhe von 7,00 €/qm/nettokalt. 
Zulässig sind jedoch nur 6,60 €. 
Der Mieter zahlt zunächst die Miete in voller Höhe. 

Nach drei Monaten weist der Mieter den Vermieter per E-Mail auf die 
zu Hohe Miete hin, zahlt aber weiterhin die vereinbarte Miete, fordert 
aber die nach der Rüge gezahlte Miete (in Höhe von 0,40 €) zurück.  



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 

Bedeutung  Grundlage der Rückforderung zu viel gezahlter M. 

Form   Textform nach § 556g Abs. 4 BGB 

Inhalt   allgemeine Rüge genügt 

  Hat der Vermieter eine Auskunft erteilt, muss sich 
   die Rüge auf die Auskunft beziehen, 

  § 556g Abs.2 S.2 BGB 

  keine hohen  Anforderungen  



   Mietpreisbremse  

Die Rüge des Mieters 

Bedeutung  Grundlage der Rückforderung zu viel gezahlter M. 

Form   Textform nach § 556g Abs. 4 BGB 

Inhalt   allgemeine Rüge genügt 
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