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Mieterhöhungen nach Mietspiegel

Während der Mietzeit kann 
der Vermieter mit verschie-
denen Begründungen die 
Kaltmiete erhöhen. Diese Er-
fahrung müssen aktuell un-
ter anderem Mieterhaushal-
te der Vonovia machen. 
Hintergrund ist der zum 
Jahres beginn neu erschiene-
ne Mietspiegel für die Lan-
deshauptstadt Dresden. Ge-
fordert wird oft nicht nur die 
Zahlung einer höheren Mie-
te, sondern auch eine aus-
drückliche Zustimmung. Oft 
sind Mieterhöhungsverlan-
gen zudem mit der Drohung 
auf Klage verknüpft, sollte 
die Zustimmung nicht erteilt 
werden.
Im Folgenden wollen wir er-
läutern, was zu beachten ist:
Geregelt ist das Verfahren in 
den Paragrafen 558 BGB. Vor-
aussetzung für eine Erhö-
hung ist u.a., dass die ortsüb-
liche Vergleichsmiete höher 
ist als die aktuell geschuldete 

Kaltmiete. Bei Einhaltung al-
ler formalen und inhaltli-
chen Anforderungen können 
Mieterhaushalte dann tat-
sächlich zur Zustimmung 
verpflichtet sein. 
Die Zahlung der höheren 
Kaltmiete wird erst nach 
 Zustimmung oder nach Ver-
urteilung zur Zustimmung 
geschuldet. Wird die Zustim-
mung nicht erteilt, droht also 
im schlimmsten Fall zu-
nächst die Klage auf Zustim-
mung, nicht aber die Kündi-
gung.
Ob die Pflicht zur Erteilung 
der Zustimmung besteht, 
hängt im Wesentlichen von 
der aktuell geltenden ortsüb-
lichen Vergleichsmiete ab. In 
Dresden kann diese dem 
qualifizierten Mietspiegel 
mit Stand 2023 entnommen 
werden. Dresden bietet zur 
Einordnung der eigenen 
Wohnung in den Mietspiegel 
eine Onlineversion an, er-

reichbar unter der Internet-
adresse www.dresden.de/de/
leben/wohnen/wohnungs-
markt/mietspiegel.php.
Im Ergebnis erhält man eine 
Spanne. Die genaue ortsübli-
che Vergleichsmiete kann 
nach Überprüfung der wohn-
werterhöhenden und -min-
dernden Merkmale ermittelt 
werden. Abgedruckt sind 
diese in der Mietspiegelbro-
schüre auf Seite 12. Ein Be-
rechnungsschema findet 
sich auf Seite 14. Die Bro-
schüre kann ebenfalls auf 
der Homepage der Landes-
hauptstadt Dresden abgeru-
fen werden.
Bei der Einordnung in den 
Mietspiegel ist es u.a. wichtig 
zu wissen, ob das Objekt, in 
welchem die angemietete 
Wohnung gelegen ist, unter 
Denkmalschutz steht. Dafür-
steht ein Themenstadtplan 
zur Verfügung. Abrufbar ist 
er unter stadtplan.dresden.

de/?TH=LADS_KDM.
Für die Zustimmung gilt eine 
gesetzliche Überlegungsfrist. 
Diese kann voll ausgeschöpft 
werden. Die Überlegungs-
frist beträgt mindestens zwei 
volle Kalendermonate. Geht 
ein Mieterhöhungsverlangen 
beispielsweise im Januar 
2023 zu, läuft die Überle-
gungsfrist bis zum 31. März 
2023. Nach Zustimmung wird 
die höhere Miete dann zum 
April geschuldet.
Wichtig zu wissen ist noch, 
dass für Dresden ein qualifi-
zierter Mietspiegel erstellt 
wurde. Dieser gilt als richtig 
gemäß dem Paragrafen 558 d 
Abs. 3 BGB. Gelegentlich 
wird dennoch versucht, eine 
höhere Kaltmiete mit Ver-
weis auf Vergleichswohnun-
gen zu begründen. Spätes-
tens im Rechtsstreit wäre 
jedoch allein das Ergebnis 
des qualifizierten Mietspie-
gels relevant.  n

Fo
to

: M
ie

te
rv

er
ei

n 
Dr

es
de

n

16 // 02 2023 MIETERZEITUNG//

DRESDEN////



N
achrichten aus dem

 M
ieterverein Dresden

Mietrechtstipp

Austausch von Hauptmietern
Der Bundesgerichtshof hat in der Ent-
scheidung vom 27. April 2022, VIII ZR 
304/21 klargestellt, dass regelmäßig 
kein Anspruch gegen Vermieter darauf 
besteht, dem Austausch von Hauptmie-
tern zustimmen zu müssen. Das hat 
weitreichende Folgen etwa für studenti-
sche Wohngemeinschaften (WGs).
Das Wohnen in einer WG bietet einige 
Vorteile, besonders in finanzieller Hin-
sicht. In engen und damit teuren Mie-
termärkten können so Wohnraum effizi-
enter genutzt und Mietkosten auf 
mehrere Personen aufgeteilt werden. 
Problematisch wird es jedoch, wenn 
eine oder mehrere Mietparteien ausge-
tauscht werden sollen.
In der Vergangenheit wurde das häufig 
akzeptiert. Seit einiger Zeit stellen wir 
in der Beratungspraxis jedoch fest, dass 
Vermieter nicht mehr ohne Weiteres 
dem Austausch zustimmen. Teils wird 
dies ganz verweigert, teils wird versucht 
die Zustimmung mit einer Gebühr oder 
erhöhter Miete zu verknüpfen. 
Wichtig ist der Austausch zunächst für 

die ausziehende Person, da diese frei 
von der Haftung werden möchte. Hier-
für kommt es nicht darauf an, ob sie 
konkret in der Wohnung lebt. Solange 
eine Person als Hauptmieter in einem 
Mietvertrag geführt wird, haftet sie ge-
samtschuldnerisch für alle Ansprüche, 
welche aus einem Mietverhältnis her-
vorgehen (z.B. Mietschulden, Betriebs-
kostennachzahlungen, Schadensersatz-
forderungen etc.).
Aber auch die verbleibenden Hauptmie-
ter haben regelmäßig ein Interesse dar-
an, ausziehende Personen zu ersetzen. 
So lässt sich sicherstellen, dass alle 
Hauptmieter ihren Anteil an der Warm-
miete leisten. In der Vergangenheit 
wurde von einigen Landgerichten unter 
verschiedenen Voraussetzungen ange-
nommen, dass ein solcher Anspruch 
der Mieter gegen Vermieter bestehen 
kann. 
Dem hat der BGH nun weitgehend eine 
Absage erteilt. Nur ausnahmsweise 
kann der Austausch verlangt werden. 
Voraussetzung ist, dass ein solcher An-

spruch klar im Mietvertrag oder in einer 
Vereinbarung neben dem Mietvertrag 
vereinbart wurde. 
Wird ohne die Zustimmung der Vermie-
ter die Wohnung dennoch einem Drit-
ten ganz oder teilweise überlassen, 
droht eine Abmahnung oder Kündi-
gung.
Somit besteht die ernstzunehmende 
Unsicherheit, dass ein ausziehender 
Mieter dauerhaft als Hauptmieter im 
Mietvertrag verbleibt und somit nicht 
aus der Haftung freikommt. Dieses Risi-
ko sollte allen, die gemeinsam eine WG 
gründen oder in eine bestehende ein-
ziehen wollen, bewusst sein.  n

In eigener Sache

Hinweis auf Onlinezugang für Mitglieder
Liebe Mitglieder, schon seit 
2019 können Sie über den 
Onlinezugang auf unserer 
Homepage zahlreiche 
Funktionen nutzen, z.B.:
• Termine reservieren,
• Ihre Postanschrift oder 

Bank verbindung ändern,
• Ihre Dokumente ein-

sehen und abrufen,
• eine Onlineberatung 

starten.
Den Link zur Beantragung 
Ihres persönlichen Online-
zugangs finden Sie auf 
 unserer Internetseite unter 
der Rubrik Mitgliedschaft 
unter dem Punkt 

„meinDMB“.
Zur Onlineberatung bitten 
wir zu beachten, dass nicht 
jedes Thema für diese Form 
der fernmündlichen Kom-
munikation geeignet ist. 

Insbesondere bei Mieter-
höhungen und Betriebskos-
tenabrechnungen sind zur 
vollständigen Überprüfung 
zahlreiche Rückfragen not-
wendig. Diese Themen 

können daher nur im Rah-
men eines Beratungster-
mins geklärt werden.
Dabei ist es weiterhin mög-
lich, Beratungstermine so-
wohl persönlich in unseren 
Räumlichkeiten am Fet-
scherplatz 3 als auch telefo-
nisch wahrzunehmen. Im 
letzteren Fall ist es erfor-
derlich, dass alle notwendi-
gen Unterlagen zuvor an 
uns übersandt wurden. 
Dann können Rechtsfragen 
ohne Anreise bequem von 
zu Hause aus mit unseren 
Juristinnen und Juristen 
abgeklärt werden.  n
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