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Das neue Mietrechtsanpassungsgesetz – was ändert sich?

Das Mietrechtsanpassungsgesetz
wurde am 18. Dezember 2018
im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht. Es tritt damit ab dem

1. Januar 2019 in Kraft.
Neben einer Verschärfung der soge-
nannten Mietpreisbremse durch eine
neu geregelte Auskunftspflicht des Ver-
mieters, wurde insbesondere die Mo-
dernisierungsumlage von bisher elf
Prozent auf acht Prozent gekappt.
Bei Abschluss eines neuen Mietver-
trages hat der Vermieter anzugeben,wie
hoch die Vormiete ein Jahr vor Beendi-
gung des Vormietverhältnisses war, so-
fern er sich auf eine der Ausnahmen
von der sogenannten Mietpreisbremse
berufen will.Die Auskunftspflicht auch
über die für die Ausnahme maßgebli-
chen Tatsachen hängt nicht davon ab,
dass der Mieter diese Auskunft verlangt.
Vielmehr hat der Vermieter unaufgefor-
dert Auskunft zu erteilen. Dabei muss
auch Auskunft darüber erteilt werden,
ob eine Ausnahme vorliegt. Es soll
keine gesonderte Erklärung oder ein ge-
sondertes Schriftstück erforderlich sein.
Nach der Gesetzesbegründung soll es
ausreichen, wenn die Auskunft in das
vom Mieter zu unterzeichnende Exem-
plar des Mietvertrages aufgenommen
wird. Da aber den Vermieter bei der
Rechtzeitigkeit der Auskunft die Be-
weislast trifft, ist es empfehlenswert, sol-
che Auskünfte mietvertraglich festzu-
halten oder sich gesondert unterschrei-
ben zu lassen. Haus & Grund Frank-
furt/Main hat dazu ein eigenes Form-
blatt entwickelt, was mit dem Erwerb
von Mietverträgen kostenfrei überge-
ben wird. Dies erfüllt dann auch sicher

die gesetzlich geforderte Textform ge-
mäß § 556g Abs. 4 BGB. Die Kappung
der Modernisierungsumlage ist nicht
nur im Hinblick auf die Reduzierung
von bisher elf auf nunmehr acht Pro-
zent von Bedeutung. Vielmehr werden
umlegbare Modernisierungskosten auf
maximal 3,00 Euro je Quadratmeter in-
nerhalb von sechs Jahren begrenzt. So-
fern die Miete unterhalb von 7,00 Euro
je Quadratmeter liegt, darf die Miete in-
folge einer Modernisierung sogar nur
um 2,00 Euro innerhalb von sechs Jah-
ren erhöht werden.
Allerdings soll ein vereinfachtes Ver-
fahren für die Berechnung der Moder-
nisierungsumlage bzw. der Modernisie-
rungsmieterhöhung Vermietern die
Modernisierungsmaßnahme erleich-
tern. Bei Kosten von höchstens 10.000
Euro können Vermieter in Zukunft 30
Prozent für den Erhaltungsaufwand ab-
ziehen und den Rest als Modernisie-
rungskosten umlegen.
Wurde jedoch in den letzten fünf Jah-
ren aufgrund einer Modernisierung die
Miete erhöht, so verringert sich der für
die Modernisierungsmieterhöhung gel-
tend zu machende Betrag um die Kos-
ten, die in diesem früheren Verfahren
für Modernisierungsmaßnahmen gel-
tend gemacht wurden. Dies hat zur
Folge, dass nach einer Modernisierungs-
mieterhöhung in der Regel fünf Jahre
lang eine Modernisierungsmieterhö-
hung nach der Neuregelung gesperrt
ist. Das vereinfachte Verfahren kann
dann innerhalb von fünf Jahren nur in-
soweit kombiniert werden, wenn insge-
samt die 10.000 Euro nicht überschrit-
ten wurden. Aber auch hier gibt es wie-

der Ausnahmen von der fünfjährigen
Sperrfrist. Insofern sind die Besonder-
heiten bei mehreren beabsichtigten
Modernisierungen unbedingt zu beach-
ten. Bei allen rechtlichen Fragen rund
um das Miet- und Wohnungseigen-
tumsrecht unterstützt das Rechtsbera-
terteam von Haus & Grund Frankfurt/
Mann e. V.
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