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Neuvermietung

So wehren Sie sich gegen teure Tricks Ihres Vermieters

In vielen deutschen Gemeinden gilt die Mietpreisbremse. Eigentlich. Denn häufig wird die unklare Rechtslage von den
Vermietern ausgenutzt. Diese sieben Fälle zeigen ihre populärsten Tricks. Wer sie kennt, kann viel Geld sparen.

Die Mietpreisbremse könnte vielen Hunderttausend Mietern jeden Monat eine enorme Kostenersparnis einbringen. Manche
Bundesbürger zahlen gar dreistellige Beträge zu viel an ihre Vermieter, obwohl sie das nicht müssten. Denn seit Mitte 2015
wurde nach und nach in rund 360 Städten und Gemeinden die Mietpreisbremse eingesetzt. Dort darf die Miete für neue
Verträge nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Eigentlich eine klare Regel. Und trotzdem
herrscht Chaos.

Sowohl der Gesetzgeber im Bund als auch die Behörden in den Ländern haben die Preisbremse unzuverlässig gestaltet und
umgesetzt. Zum einen wurde der betreffende Paragraf 556d im Bürgerlichen Gesetzbuch mit zahlreichen Ausnahmen
versehen, die aus Mietersicht oft nur schwer nachzuvollziehen sind. Das führte zu Tausenden von Gerichtsverfahren, in denen
Vermieter und Mieter um diese Ausnahmen streiten. Zum anderen erfüllten etliche Bundesländer bei der Umsetzung der
Mietpreisbremse nicht die formalen Anforderungen des Bundesgesetzes.

Zuletzt scheiterte Niedersachsen daran, eine einwandfreie Verordnung vorzulegen. Seit 2016 gilt dort die Mietpreisbremse in
19 Gemeinden, darunter Braunschweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück. Doch vor wenigen Tagen
erklärte das Amtsgericht Hannover in einem Streitfall die Verordnung für ungültig und wies die Klage eines Mieters auf
Bekanntgabe der Höhe der Vormiete ab.

Der Hintergrund: Für eine Vormiete oberhalb der Preisgrenze gilt Bestandsschutz - das ist eine der Ausnahmen, die außerdem
noch für umfassende Modernisierungen und Neubauten ab Oktober 2014 gelten. Wie zu erwarten, behaupteten viele
Vermieter in den vergangenen Jahren gegenüber neuen Mietern, schon früher eine viel höhere Miete verlangt zu haben. Die
Bundesregierung merkte irgendwann, dass das so nicht funktioniert und besserte nach. Seit 1. Januar 2019 müssen Vermieter
die Höhe der Vormiete ungefragt und schriftlich vorlegen.

Für den Mieter in Hannover kam diese Nachbesserung zu spät. Das niedersächsische Bauministerium bemühte sich zwar um
Schadensbegrenzung und teilte kurz vor Weihnachten schnell noch mit, dass die Landesverordnung "weiterhin gültig" sei.
Trotzdem wolle man schnell eine überarbeitete Version vorlegen. Man erkannte dann auch, was falsch gelaufen war: "Der
Fehler war einfach, sie nicht ins Internet gestellt zu haben", sagte ein Ministeriumssprecher.

Auf Facebook empörte sich der Mietrechtsdienstleister Lexfox GmbH: "Die Schlamperei in deutschen Behörden fordert die
nächsten Opfer: Nach Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Brandenburg kommen nun noch
die Mieter in Niedersachsen hinzu." Das Amtsgerichtsurteil gelte zunächst zwar nur für den betreffenden Fall. Doch auch
andere Mieter in Niedersachsen hätten nun keine Rechtssicherheit mehr. "Das passt ins Gesamtbild von staatlicher Ignoranz
und Inkompetenz", so der Lexfox-Post.

Das Berliner Unternehmen Lexfox betreibt die Internetseite . Dort können Mieter überprüfen, ob diewenigermiete.de
Mietpreisbremse bei ihnen vor Ort gilt - auch vor dem Hintergrund ungültiger oder nachgebesserter Landesverordnungen - und
ob sie zu viel Miete bezahlen. Wenn gewünscht, schickt Lexfox zunächst eine Rüge an den Vermieter und eröffnet im zweiten
Schritt ein Inkassoverfahren und klagt die Mieteransprüche ein, so wie andere Rechtsdienstleister das beispielsweise bei
Fluggastrechten oder Finanzdienstleistungen tun.

Im Erfolgsfall bekommt Lexfox die für drei Monate eingesparte Miete als Honorar. In Hunderten von Fällen hat das
Unternehmen bereits niedrigere Mietzahlungen erstritten. Dabei hat das Portal die häufigsten Umgehungstricks der Vermieter
kennengelernt. Für WELT hat  jetzt einige beispielhafte Fälle zusammengestellt. Alle stammen aus Berlin,wenigermiete.de
auch weil dort im Gegensatz zu anderen Ländern durchgehend eine rechtssichere Verordnung gilt.

1. Gewerbliche Nutzung

Für gewerblich genutzte Flächen gilt die Mietpreisbremse nicht. Einige Vermieter probieren daher, im Mietvertrag einen Raum
zur teilgewerblichen Nutzung zuzulassen.

Die Mieter wissen das meist gar nicht, weil sie sich den Mietvertrag nicht im Detail durchlesen oder sich der Bedeutung dieses
Gewerbezusatzes nicht bewusst sind. Der Vermieter versucht sich dann im Falle einer Mietpreisbremsen-Klage darauf zu
berufen, dass der Mieter die Wohnung auch gewerblich nutzt.
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Doch ein Gericht urteilte nun: Wenn der Mieter glaubhaft darlegen kann, dass er kein Gewerbe hat, welches er in der
Wohnung ausübt und dies auch bei Vertragsschluss nicht gewünscht hat, wird dieser Versuch nicht anerkannt. Amtsgericht
Berlin Tempelhof (23 C 235/18); Vergleich mit Mietabsenkung von 1058 Euro auf 888,46 Euro. 

2. Höhere Vormiete

Unter Mietern hält sich das Gerücht, dass die Mietpreisbremse nicht herangezogen werden kann, wenn bereits der
Vormietvertrag eine höhere Miethöhe hatte. Dies trifft aber nur zu, wenn der Vormietvertrag vor der Einführung der
Mietpreisbremse geschlossen wurde, also vor Juni 2015.

Einige Wohnungsunternehmen nutzen das Unwissen der Mieter aus und legen später abgeschlossene Verträge mit einer zu
hohen Vormiete vor. "Besonders sticht Gabriel International heraus, die es selbst vor Gericht immer noch darauf anlegen, mit
dieser Masche auch gerichtlich durchzukommen", stellen die Rechtsexperten von  fest.wenigermiete.de

Und weiter: "In einem Fall, in dem besonders erbittert um die Vormiete gestritten wurde, drohte der Rechtsanwalt des
Unternehmens sogar mit einer Strafanzeige gegen die Mieter, da im gerichtlichen Verfahren mehrfach vorgetragen wurde,
dass die nach 2015 begründete Vormiete hier keine Ausnahme von der Mietpreisbremse darstelle. Zu Unrecht. AG Neukölln
(13 C 436/18); Senkung der Miete von 1066 Euro auf 885,47 Euro. Landgericht Berlin (66 S 128/19) mit Vereinbarung auf
885,47 Euro. 

3. Wohnwerterhöhende Merkmale

Auch Deutschlands größte Vermieterin Vonovia streitet vor Gericht um die Mietpreisbremse. Ein Fall: Eine Studentenwohnung
im Berliner Bezirk Wedding lag mit 327 Euro Kaltmiete auf 38 Quadratmetern bereits knapp zehn Prozent über dem
ortsüblichen Mittel.

Um eine weitere Mieterhöhung zu rechtfertigen, führte Vonovia im neuen Mietvertrag eine Reihe wohnwerterhöhender
Merkmale an. Darunter: "hochwertige Fliesen in gutem Zustand" oder "aufwendige Decken- oder Wandverkleidung".
Tatsächlich waren laut  nur einfache Baumarktfliesen vorhanden, und auch die Zimmerdecken waren in eherwenigermiete.de
beklagenswertem Zustand.

Behauptet wurde auch, die Wohnung sei "barrierearm". Dabei gab es eine sechs Zentimeter hohe Schwelle zwischen Zimmer
und Flur. Der Bochumer Wohnungskonzern wollte per Klage eine entsprechend erhöhte Miete durchsetzen, verlor aber. "In
vielen Fällen, in denen es um geringe Beträge geht, knicken die Mieter ein", so die Beobachtung der Lexfox-Anwälte. Hier ging
es um 20 Euro, die der Student nun weniger zahlt. AG Wedding (22c C 233/19) 

4. "Freiwilliger" Aufpreis

Die mit über 160.000 Wohnungen zweitgrößte Vermieterin Deutschlands, Deutsche Wohnen, hat dem Portal zufolge in
mehreren Fällen versucht, für die Neuvermietung einer Wohnung gleichzeitig zwei Verträge abzuschließen. Zuerst
unterschreiben die Mieter einen normalen Mietvertrag, in dem die Miete etwa auf dem höchstmöglichen Niveau des
Mietspiegels liegt.

Direkt danach, oft am selben Tag, unterschreiben die neuen Mieter einen Zusatzvertrag, in dem mehrere Hundert Euro auf die
Miete aufgeschlagen werden - für geplante, noch nicht durchgeführte Modernisierungen. Diese Praxis ist unrechtmäßig, wie
auch das Landgericht Berlin in zweiter Instanz befand. AG Tempelhof-Kreuzberg. (18 C 148/17); Miete gesenkt von 716 Euro
auf 509 Euro. 

5. Umfassende Modernisierung

Zahlreiche Vermieter behaupten, ihre Wohnung sei umfassend saniert und deshalb von der Mietpreisbremse "befreit". Damit
diese Modernisierungsausnahme gilt, muss der Vermieter mindestens ein Drittel der Kosten aufgewendet haben, die für einen
vergleichbaren Neubau nötig gewesen wären.

Oder mindestens 600 bis 800 Euro pro Quadratmeter. Eigentümer müssen eine glaubhafte Kostenaufstellung einreichen, um
das zu belegen. Das sogenannte Luxussanieren habe vor allem der Wohnungskonzern Akelius als Geschäftsmodell erkannt -
so die Beobachtung von .wenigermiete.de

Immer wieder würden Kosten künstlich aufgeblasen, etwa durch sehr hohe Honorare für Architekten oder Bauplanung.
Außerdem würden oft Kosten angesetzt, die kein wohnwerterhöhendes Merkmal darstellten, sondern lediglich eine Update auf
den aktuellen Mindeststandard.

In einem Fall etwa tauchte ein standardmäßig üblicher FI-Sicherungsschalter als Teil einer "umfassenden Modernisierung" auf.
Ein Gericht strich die Kostenliste zusammen. AG Neukölln (10 C 293/18); Vergleich über Absenkung von 1100 auf 920 Euro. 

6. Möblierte Wohnung

Vor allem Privatvermieter glauben häufig, möblierte Wohnungen seien von der Mietpreisbremse ausgeschlossen. Das ist
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falsch. Sie dürfen lediglich einen Möblierungszuschlag verlangen.

In Berlin werden dafür zwei Prozent vom Zeitwert pro Monat angesetzt, bezogen auf eine Nutzungsdauer von zehn Jahren.
Wenn ein Vermieter für 10.000 Euro neuwertige Möbel angeschafft und zur Verfügung gestellt hat, wären das also 200 Euro
monatlich zusätzlich.

Sind die Möbel bei Vertragsschluss bereits älter, gibt es entsprechend Abzug. AG Neukölln (2 C 187/18), Vergleich über
Absenkung von 800 auf 600 Euro Monatsmiete. 

7. Befristeter Vertrag

Befristete Mietverhältnisse sind von der Mietpreisbremse ausgenommen. Was Mieter oft nicht wissen: Befristungen sind nicht
selten ungültig beziehungsweise unwirksam. Hier nennt  zwei Voraussetzungen. Sind diese NICHT erfüllt,wenigermiete.de
kann man auf Einhaltung der Mietpreisbremse klagen.

Erstens: Die Befristungen müssen begründet sein. Hier reicht allerdings eine einfache Begründung, etwa der beruflich nur
vorübergehende Aufenthalt des Mieters oder der spätere Eigennutzungswunsch des Vermieters.

Zweitens: Wenn einem Mieter zwei- oder dreimal nacheinander eine Befristung vorgelegt wird, liegt die Vermutung nahe, dass
die Begründung nur vorgeschoben ist. Dann könnte ein Gericht de facto darin ein unbefristetes Mietverhältnis erkennen. Ein
entsprechendes Verfahren läuft noch nicht. In einem Fall fordert ein Berliner Mieter eine Absenkung von 1150 Euro auf 760
Euro.

Michael Fabricius

Bildunterschrift: Wohnungen in Berlin: In der Hauptstadt gilt eine durchgehend rechtssichere Mietpreisbremse
Mieter und Immobilien-Käufer haben es in deutschen Metropolen schwer. Im sächsischen Görlitz herrschen hingegen
paradiesische Zustände. Die Preise sind niedrig, das Angebot groß.
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