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Prüfung von Mieterhöhungsbegehren 
 
1. Gesetzliche Grundlagen 
  
 § 22 SGB II / §§ 557 ff. BGB 
  
 
2. Allgemeines 
 
Nach § 22 Absatz 1 SGB II werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsäch-
lichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Die Angemessenheit be-
darf als unbestimmter Rechtsbegriff einer gesetzeskonformen Auslegung und ist an der Be-
sonderheit des Einzelfalles zu bemessen. 
 
Auf die weitergehenden Ausführungen hinsichtlich der Bestimmung leistungsrechtlich ange-
messener Unterkunftskosten im AH SGB II 022.01 „Bedarfe für Unterkunft und Heizung“ wird 
insofern verwiesen.  
 
Als angemessen gilt eine Nettokaltmiete, welche die maßgebende Mietobergrenze für an-
gemessene Kosten der Unterkunft nicht überschreitet (unter Anwendung der „Produkttheo-
rie“) und die sich im Rahmen der Mietrichtwerte für die Stadt Mönchengladbach (einfacher 
Mietspiegel) bewegt. 
 
Neben den formalen Anforderungen an Mieterhöhungsbegehren ist ebenfalls immer zu prü-
fen, ob die nunmehr geforderte Mietzahlung sich im Rahmen der Mietrichtwerte bewegt.   
 
Bei freifinanzierten Wohnungen darf der Vermieter im Laufe des Mietverhältnisses die Miete 
auf die ortsübliche Vergleichsmiete anheben. Ortsüblich ist die Miete, die für vergleichbare 
Wohnungen am Wohnort des Mieters durchschnittlich gezahlt wird. 
 
Bei öffentlich geförderten Wohnungen bestehen Sonderbestimmungen zu Mietanpassungen, 
auf die hier nicht eingegangen wird. 
 
3. Voraussetzungen für Mieterhöhungsbegehren 
 
Mieterhöhungen auf die ortsübliche Vergleichsmiete kann der Vermieter nicht einseitig be-
stimmen. Der Mieter muss der Mieterhöhung zustimmen. Eine Verweigerung der Zustim-
mung kann aber nur erfolgen, wenn die Mieterhöhung nicht rechtmäßig ist. Der Mieter muss 
zustimmen, wenn die Mieterhöhung formal in Ordnung ist, der Vermieter nicht mehr als die 
ortsübliche Vergleichsmiete fordert, die Jahressperrfrist und die Kappungsgrenze ein-
gehalten sind.  
 
Für die Zustimmung muss der Vermieter dem Mieter eine Prüffrist (Überlegungsfrist) ein-
räumen, in der der Mieter die Rechtmäßigkeit des Erhöhungsbegehrens prüfen kann. Die 
Frist beginnt mit dem Zugang des Vermieterschreibens und endet mit Ablauf des übernächs-
ten Monats (§ 558b Absatz 2 BGB). Die Frist beträgt somit mindestens 2 Monate. 
 
Verweigert der Mieter die Zustimmung zu einer rechtmäßigen Mieterhöhung, kann der Ver-
mieter die Zustimmung einklagen. Die Klageerhebung muss innerhalb einer Frist von 3 Mo-
naten nach Ablauf der Zustimmungsfrist erfolgen (§ 558b Absatz 2 Satz2 BGB).  



 
Bei Staffel- und Indexmieten wird bei Vertragsabschluss die automatische jährliche Anpas-
sung der Miethöhe vereinbart. Eine darüber hinausgehende Erhöhung der Miete ist unzuläs-
sig.   
 
 
3.1 Form 
 

Der Vermieter muss die Mieterhöhung schriftlich übermitteln (§ 558a BGB). Das 
Mieterhöhungsbegehren ist dabei zu begründen. Der Vermieter hat nach den gesetz-
lichen Bestimmungen verschiedene Begründungsmittel zur Auswahl: 
 
�  mit aktuellem und aussagekräftigem Mietspiegel 
   

Die Mietrichtwerte für die Stadt Mönchengladbach sind als „nichtqualifizierter“  
    Mietspiegel zu betrachten und können insoweit als Vergleichsmaßstab eines  

Mieterhöhungsbegehrens herangezogen werden. 
  
Soweit ein „qualifizierter“ Mietspiegel vorhanden ist, muss der Vermieter auf 
die Zahlen dieses Mietspiegels zurückgreifen. Derzeit gibt es keine Überle-
gungen in der Stadt Mönchengladbach zur Erstellung eines solchen qualifizier-
ten Mietspiegels.   

 
  
�  mit nachvollziehbarem und begründeten Sachverständigengutachten 
 
 
�  Begründung mit 3 Vergleichswohnungen, in denen heute bereits so viel  
        gezahlt werden muss, wie mit dem Mieterhöhungsgehren gefordert wird 
 
   Die Vergleichswohnungen müssen genau bezeichnet und hinsichtlich Art,  
     Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage vergleichbar sein.    
  

3.2 Ortsübliche Vergleichsmiete 
 
  Die Obergrenze für eine Mieterhöhung bildet diejenige, die in der Gemeinde für  
  Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den   
  letzten vier Jahren vereinbart worden ist. 
 
  Für die Stadt Mönchengladbach kann insoweit auf die Werte der Mietrichtwerte  
      zurückgegriffen werden. 
  
3.2  Jahressperrfrist 
 

Frühestens 15 Monate nach Einzug oder nach der letzten  Mieterhöhung darf der 
Vermieter die Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete anheben. Insofern muss die  
Miete vor der Erhöhung mindestens 15 Monate lang unverändert geblieben sein. 
Mieterhöhungsverlangen können somit erst ein Jahr nach dem Zeitpunkt der letzten 
Erhöhung geltend gemacht werden. 
 

3.3  Kappungsgrenze 
 
     Kappungsgrenze bedeutet, dass der Vermieter relativ niedrige Mieten nicht auf  
     einmal auf die ortsübliche Miete anheben darf. Innerhalb von 3 Jahren seit der letzten  
   Mieterhöhung darf die Miete um höchstens 20 Prozent erhöht werden.  
 



 
3.4  Mieterhöhung wegen Modernisierungsmaßnahmen 
 
  Der Vermieter kann die Kosten für Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des  
      § 555b BGB auf die Miete umlegen (§ 559 BGB).  
 
  Der Mieter muss in der Regel eine Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen  
  zulassen. Eine Zustimmung des Mieters ist nicht erforderlich. Der Vermieter kann bis   

zu 11 Prozent dieser Kosten auf die Nettojahresmiete aufschlagen. Eine Begründung,  
wie bei der Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete ist nicht erforderlich. Die  
Erhöhung muss schriftlich angezeigt werden. Die Erhöhung tritt erst 3 Monate nach  
der Mitteilung in Kraft.  

 
4. Prüfung von Mieterhöhungsbegehren anhand ortüblicher Vergleichsmiete 
 

Eine abschließende Feststellung des angemessenen Mietwertes im Mieterhöhungs-
begehren kann nicht erfolgen. In strittigen Fällen kann nur ein Gutachter bzw. das 
Gericht klären, wie die Miete eingeordnet werden muss. Insofern kann hier lediglich 
eine überschlägige Prüfung des Mieterhöhungsbegehrens vorgenommen werden. 
Ergeben sich aus der Prüfung Anhaltspunkte für eine ungerechtfertigte Mieterhöhung, 
ist der Leistungsberechtigte zur weiteren Klärung einzuladen. Hierbei ist der Leis-
tungsberechtigte über die Feststellungen zu unterrichten. Die Entscheidung, ob ge-
gen das Mieterhöhungsbegehren angegangen wird, obliegt ausschließlich dem Leis-
tungsberechtigten (Mieter), hierbei sollte der Leistungsberechtigte über ein mögliches 
Kostensenkungsverfahren unterrichtet werden. Die Entscheidung des Leistungsbe-
rechtigten ist aktenkundig zumachen. Sofern gegen das Mieterhöhungsbegehren 
nicht angegangen wird, ist die Prüfung der Angemessenheit der neuen Miethöhe vor-
zunehmen und ggf. ein Kostensenkungsverfahren einzuleiten.  
 
Die ortsübliche Vergleichsmiete ergibt sich aus den Mietrichtwerten für die Stadt 
Mönchengladbach. Hierbei handelt es sich um Mietwerte, die in Mönchengladbach für 
nicht preisgebundene Wohnungen im Durchschnitt der letzten 4 Jahre vereinbart 
bzw. gezahlt wurden. 
 
Die Mietrichtwerte setzen einen durchschnittlichen Wohnungszustand voraus und be-
ziehen sich auf abgeschlossene Wohnungen in Zwei- und Mehrfamilienhäusern, die 
aus Küche und zwei bis vier Zimmern mit einer Wohnfläche von ca. 50 m² bis 90 m² 
bestehen und mit Bad, Heizung, Isolierverglasung und Balkon oder Terrasse sowie 
ausreichendem Nebenraum (Abstellraum, Keller, Wasch- und Trockenmöglichkeit) 
ausgestattet sind.  
 
Abweichungen hiervon sind mit Zu- und Abschlägen angemessen zu berücksichtigen. 
 
Ermittlung der Wohnlage 
Die Wohnlagen sind nach den Mietrichtwerten in 4 Kategorien (A, B, C, D) unterteilt. 
Der überwiegende Anteil der Wohnungen in Mönchengladbach sind der Kategorie B 
und C zuzuordnen. 
 
Die überschlägige Ermittlung erfolgt in der Regel nach den Mietrichtwerten der Kate-
gorie C.  
 
Ermittlung des Grundpreises 
Die Mietrichtwerttabelle weist entsprechend der Wohnlage (Kategorie) sowie der Be-
zugsfertigkeit Spannwerte aus. Bei der Prüfung ist zunächst grundsätzlich vom Mit-
telwert auszugehen.  
  



Ermittlung Zu- und Abschläge 
Abweichungen vom Wohnungsstandard sind mit Zu- und Abschlägen angemessen zu 
berücksichtigen. Die Mieterbescheinigung wurde um wesentliche Angaben zu den 
Ausstattungsmerkmalen ergänzt, so dass nunmehr anhand dieser Angaben Zu- und 
Abschläge ermittelt werden können.  
 
Die Mietrichtwerte geben auch hier Spannwerte vor. Auch hier ist zunächst grund-
sätzlichen von den prozentualen Mittelwerten auszugehen.  
 
Bei geringer Modernisierung (siehe Zuschläge Buchstabe f1) ist eine Anhebung des 
Grundpreises auf den oberen Spannwert vorzunehmen. Bei Wohnungen mit erhebli-
chen Abschlägen ist eine Absenkung des Grundpreises auf den unteren Spannwert 
vorzunehmen. 
 
Der Zuschlag für Kleinwohnungen (50 – 25 m²) sowie der Abschlag für Großwohnun-
gen (90 – 130 m²) ist prozentual im Verhältnis zur tatsächlichen Größe der Wohnung 
zu bestimmen. 
 

5.  Weiteres Verfahren 
 

Formelle Fehlerhaftigkeit des Mieterhöhungsbegehrens 
Sollte sich aus der vorgehenden Prüfung Hinweise darauf ergeben, dass das Mieter-
höhungsbegehren formell fehlerhaft ist (fehlende Schriftform, fehlende Begründung, 
Jahressperrfrist oder Kappungsgrenze nicht eingehalten), ist der Leistungsberechtigte 
hierüber zu unterrichten und zur Klärung der Angelegenheit mit seinem Vermieter zu 
bitten. Eine leistungsrechtliche Berücksichtigung erfolgt erst nach Ausräumung der 
formellen Fehler und Klärung der Angelegenheit.  
 
Überschlägige Prüfung der ortsüblichen Vergleichsmiete 
Ergibt die Prüfung der Angemessenheit der erhöhten Miete nach dem Konzept zur 
Herleitung von Mietobergrenzen (AH SGB II 022.01) und den hierin definierten Mie-
tobergrenzen oder der überschlägige Vergleich mit den Mietrichtwerten, dass die Mie-
te nach Erhöhung nicht mehr angemessen ist, erfolgt die Prüfung eines möglichen  
Kostensenkungsverfahrens.  
 

6.  Anlagen 
 

- Mietbescheinigung/-Angebot 
- Mietrichtwerte für die Stadt Mönchengladbach; Stand: 2015           
 
   

Änderungen zur vorhergehenden Vers.Nr: 
 
zu Ziffer 4:  Aufgrund der nicht mehr aktuellen Mietrichtwerte wird das Verfahren zu  
  Ziffer 4 zunächst ausgesetzt. 
 
 


