
 

EINWÄNDE ZUR MIETERHÖHUNG 
Als Antwort auf das Schreiben vom 23.02.18 

 
  

7. MÄRZ 2018 
KEVIN BETTIN, ALFRED MESSEL WEG 2 

z.Hd. Frau Sybille Wegerich – persönlich – Siemensstraße 20, 64289 Darmstadt 



Sehr geehrte Frau Wegerich, 

sehr geehrter Herr Niedenthal, 

sehr geehrte Damen und Herren der Bauverein AG, 

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 23.02.18, mit dem Sie mir Ihr Mieterhöhungsverlangen 

aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen kundgetan haben. Ich muss wohl schon zu Beginn meiner 

Erläuterung vorwegnehmen, dass ich Ihr Schreiben als gegenstandslos betrachten muss. Die 

Mietererhöhung zum 01.05.18, dem Beginn des dritten Monats nach Eingang Ihres Schreibens 

(bezgl.§559b Absatz 2, BGB), wird sich damit unweigerlich verschieben.  

Ich möchte an den höflichen Umgang, den Ihre Angestellten bereits mit mir pflegten, anknüpfen und 

möchte Ihnen und selbstverständlich Ihren Angestellten für die sicher sehr arbeitsintensive Zeit, es 

versteht sich, dass diese für Sie sicher noch während der Modernisierung der anderen Gebäude des 

Röhnrings andauert, danken. Es bedarf keiner Erwähnung, dass diese Maßnahmen trefflich einen 

erheblichen Planungs- und Kostenaufwand mit sich gebracht haben, und je größer ein Projekt wird, 

desto leichter ist es zu kritisieren. Dass meine Einwände angesichts dessen dennoch keine süffisante 

Aufzählung, im Gesamtzusammenhang vertretbar oder gar obsolet erscheinend, einzelner Mängel 

darstellen, möchte ich Ihnen nun beweisen, ich gliedere dafür wie folgend:  

1. Formale Einwände, das Mieterhöhungsverlangen vom 23.02.18 betreffend 

2. Einwände hinsichtlich des Abschlusses der Baumaßnahmen 

3. Einwände hinsichtlich der bis jetzt geleisteten Mietrückzahlung 

4. Anschließende Beurteilungen  

Rein formell sei außerdem noch vorangestellt, wenn ich innerhalb dieses Schreibens von 

Modernisierung spreche, schließe ich mich, die juristischen Differenzierungen nur sprachlich hier 

aussparend, Ihrer Formulierung des vergangenen Schreibens immerhin insofern an.  

 

1. Formale Einwände, das Mieterhöhungsverlangen vom 23.02.18 betreffend 

In Ihrem Schreiben stellen Sie zutreffend fest, dass §559 BGB eine Mieterhöhung nach einer 

Modernisierungsmaßnahme begründet. Diese gestaltet sich in Anwendung der zusammenhängenden 

gesetzlichen Vorschriften zusammen gefasst so, dass nach wirksamer Ankündigung durch den 

Vermieter, eine Umlegung von maximal Elf Prozent der aufgewendeten Kosten, die gesetzlich 

vorgeschriebenen Abzüge schon eingerechnet, auf den Mieter zu Beginn des dritten Monats nach 

wirksamer Erhöhungserklärung möglich ist, sofern die Modernisierung sprichwörtlich ihres Namens 

gerecht wird und die weiteren Vorschriften durch den Gesetzgeber berücksichtigt werden.  

Für die formelle Wirksamkeit dieser Erklärung bedarf es nach §559 b BGB Absatz 1, Satz 2 einer 

Berechnung und einer Erläuterung der entstandenen Kosten zur Begründung der Mieterhöhung, in 

Analogie zur generellen Mieterhöhungsform nach §558a BGB.  

Ihr Schreiben beinhaltet jedoch lediglich die Kalkulation für eine Mieterhöhung bei 21.606,53 € 

umlagefähiger Kosten. Aus welcher Feder diese Zahl entspringt und ob es sich um die Kosten unsers 

Hauses oder des Nachbarhauses handelt, bleibt ebenso offen, wie eine wenigstens in Ansätzen 

erläuternde Offenlegung, wie sich die 1.054.970 € Gesamtkosten, bzw. die umlagefähigen Kosten 

zusammensetzten. Das BGH Urteil vom 17. Dez. 2014 –VIII ZR88/13 (Grundeigentum 2015, 245 = 

WuM 2015, 165 = NZM 2015, 198 = NJW 2015, 934) erklärte:  



„Da die Mieterhöhung automatisch nach kurzer Zeit wirksam wird, soll die Erläuterungspflicht 

unzumutbare Nachteile für den Mieter dadurch verhindern, dass dieser die Berechtigung der 

Mieterhöhung überprüfen kann (BT-Drucks. 7/2011, S. 11 f. [zu § 3 MHG]; vgl. BT-Drucks. 14/4553, S. 

58 f. [zu der inhaltsgleichen Vorschrift des § 559b BGB]). 

Allerdings sind an die formelle Wirksamkeit des Mieterhöhungsverlangens keine überhöhten 

Anforderungen zu stellen. Es genügt, wenn der Mieter den Grund der Mieterhöhung anhand der 

Erläuterung als plausibel nachvollziehen kann (Senatsbeschluss vom 10. April 2002 - VIII ARZ 3/01, 

BGHZ 150, 277, 281 f. mwN [zu § 3 Abs. 3 Satz 2 MHG]; Senatsurteil vom 25. Januar 2006 - VIII ZR 

47/05, aaO; vgl. BVerfG NJW 1987, 313; ebenso Emmerich/ Sonnenschein, Miete, 11. Aufl., § 559b 

Rn. 6a). Allerdings sind an die formelle Wirksamkeit des Mieterhöhungsverlangens keine überhöhten 

Anforderungen zu stellen. Es genügt, wenn der Mieter den Grund der Mieterhöhung anhand der 

Erläuterung als plausibel nachvollziehen kann (Senatsbeschluss vom 10. April 2002 - VIII ARZ 3/01, 

BGHZ 150, 277, 281 f. mwN [zu § 3 Abs. 3 Satz 2 MHG]; Senatsurteil vom 25. Januar 2006 - VIII ZR 

47/05, aaO; vgl. BVerfG NJW 1987, 313; ebenso Emmerich/ Sonnenschein, Miete, 11. Aufl., § 559b 

Rn. 6a). 

bb) Werden mit einer Modernisierungsmaßnahme fällige Instandsetzungsmaßnahmen erspart, kann 

der auf die Instandsetzung entfallende Kostenanteil nicht auf den Mieter umgelegt werden (KG, 

WuM 2006, 450; Schmidt-Futterer/Börstinghaus, Mietrecht, 11. Aufl., § 559 Rn. 67 f., 70; vgl. auch 

Senatsurteil vom 3. März 2004 - VIII ZR 149/03, NJW 2004, 1738 unter II 2 d [zum preisgebundenen 

Wohnraum]). Aus der Modernisierungsmieterhöhungserklärung muss deshalb hervorgehen, in 

welchem Umfang durch die durchgeführten Maßnahmen fällige Instandsetzungskosten erspart 

wurden (Emmerich/ Sonnenschein, aaO Rn. 8; Schmidt-Futterer/Börstinghaus, aaO, § 559b BGB 

Rn. 18).“ 

 

In Anbetracht dessen, dass die Baumaßnahmen in zahlreichen Fällen und Varianten keinem Anspruch 

auf fachgerechte Durchführung (mindestens im Erstversuch) standhalten konnten, stellt sich unter 

anderem auch die Frage, wie die Kosten, entstanden durch mangelhafte Planung und Durchführung, 

in dieser Umlageberechnung gewürdigt wurden. Weiterhin dringt sich die Frage auf, welche Posten 

Sie als Modernisierung ansehen und welche als Instandhaltung. Ich begrüße selbstverständlich Ihre 

recht früh getätigte Einsicht, dass es sich bei ersteren deutlich um weniger als ein Viertel der 

Gesamtsumme handelt. Dass wir nun immer noch bei einem guten Fünftel wieder ins Gespräch 

kommen, ist mangelnder Transparenz zu schulden. Ich verstehe diesbezüglich, dass wir als erster 

Projektabschnitt noch mit Verfahrensfehlern zu kämpfen hatten, die Sie sicherlich mittlerweile 

korrektiv behandelt haben. Dies rechtfertigt jedoch ein solch simplifiziertes Pauschalvorgehen in 

Fragen einer Mieterhöhung nicht.  

Ohne in weiteren Ausschweifungen kritisch werden zu wollen, möchte ich wenigsten exemplarisch 

anhand des Urteils 5 C 206/08 des AG Tempelhof-Kreuzberg vom 16.07.2008 illustrieren, dass 

benannte Erläuterung dann ausreichend seien, wenn der Mieter den Grund der Mieterhöhung 

plausibel nachvollziehen könne.  

Eine Modernisierung nach §555b BGB referenzieren Sie offensichtlich hinsichtlich Ihrer Darlegung in 

Ihrem Schreiben bezüglich §555b Satz 1 BGB, also eine Modernisierung energetischer Natur.  

Die Dämmungen und Fenster auf die Sie sich beziehen, möchte ich nur kurz aus meiner Sicht 

darlegen. Wie mindestens Ihren Angestellten bestens bekannt sein dürfte, waren die 

Baumaßnahmen an der Fassade ursächlich für diverse Überflutungen der Wohnbereiche, da mit 

Hochdruck Wasser durch die hochgelobte Dämmung gespritzt wurde. Die Beseitigung selbiger 



Konsequenzen teilte sich dabei übrigens auf Eigenvornahme und Beseitigung Ihrerseits auf. Die 

Fenster, deren ausgesprochen weltfremder Einbau immer noch nicht auf ein wenigstens halbwegs 

übliches Maß korrigiert wurde, sind laut Ihrer Schilderung ebenfalls kausal für eine angebliche 

nutzungsunabhängige Energieeinsparung um fast 30%. Da sich diese in unserer Wohnung häufig 

nicht richtig schließen lassen, wie ich Ihren Angestellten noch am selben Tag und in Folge wiederholt 

erläutert habe, erscheint diese Einsparungserläuterung im Kontext der Fassadenarbeiten mindestens 

fraglich. 

Zieht man außerdem die Klappläden hinzu, die sich nicht feststellen lassen, da der „fachgerecht“ aber 

wohl zu sanft eingeschlagene, verantwortliche Rundnagel noch am selben Tag, ohne Zutun wieder 

von dem besagten Klappladen fiel, ist dieser seither nicht mehr an der Wand feststellbar, was zur 

Folge hat, dass ich die Holzläden fast ausschließlich geschlossen halten muss, um neben den direkten 

akustischen Wirkungen auch durch schon leichten Wind entstehende Schäden, zu vermeiden. Eine 

erste Nachbesserung Ihrerseits war übrigens nicht nur erfolglos, sondern auch anfänglich gar nicht 

erkennbar. In meiner Abwesenheit hatten meine Mitbewohner einer Ihrer Fachkräfte die Tür 

geöffnet, die vorgab am Fenster Reparaturen vorzunehmen. Bei meiner Rückkehr war jedoch 

mangels Behebung oder wenigstens Veränderung von lediglich einer Begutachtung des Problems 

auszugehen. Abschließend ist das Problem auch heute noch nicht behoben.  

Ebenso wurden weder die direkten noch indirekten Wasserschäden wenigstens überstrichen. Auf 

eine Wandverputzung innerhalb der Wohnung haben Sie ebenfalls verzichtet, ebenso wie auf eine 

Füllung der Löcher in der Wand unterhalb der innenliegenden Fensterbänke. Da das Schließproblem 

der Fenster augenscheinlich auf diverse Messfehler zurückzuführen ist, empfehle ich übrigens dies 

vor der Wiederinstandsetzung der Zimmerwände anzugehen.  Da sich während der Baumaßnahme 

und auch seither die Zahl der Risse in den Wänden und Decken gehäuft hat, sollte auch diese 

Ursache wenigstens erforscht werden. Das subjektive Gefühl von Luftzügen an kalten Tagen soll 

dabei nicht den realen Dämmunterschied allzu sehr relativieren, jedoch ist auch dieser vor dem 

Hintergrund der vorigen wirklich indiskutabel miserablen Situation diverser Gebäudeteile während 

und vor der Baumaßnahme, nur schwer für mich zu wertschätzen.  

Dies könnte auch dem Umstand geschuldet sein, dass ich zum Gipfel der Nichtdämmung während 

der dachlosen Sanierung ohne Heizung in einer kalten Winternacht in meiner Wohnung ausharren 

musste. Ihr Notdienst war in zwei Anläufen nicht fähig, das Problem zu lösen, was mit einfachem 

Nachfüllen des Heizungswassers aus meiner Sicht hätte wenigstens überbrückt werden können. Da 

Ihre Angestellten jede weitere Maßnahme versäumt haben, bot mir Herr Blechschmidt an, als die 

Baumärkte in Darmstadt gerade schlossen, als Ultima Ratio einen Wärmestrahler zu kaufen, den er 

aus privaten Beständen finanzieren würde. Diese zugegeben noble Geste konnten mein 

Mitbewohner und ich jedoch allein schon aus mangelnder Realisierbarkeit nicht in Betracht ziehen.  

Da ein hydraulischer Abgleich der installierten Heizkörper immer noch zu vermissen ist, kann eine 

effiziente oder effektive Beheizung derzeit nicht erfolgen.  

Wie sich abschließend die neuen Energiewerte berechnen ist also immerhin fraglich. Ich möchte 

dabei darauf hinweisen, dass ein schlechter Primärenergiebedarf aufgrund von 

Instandhaltungsversäumnissen allein keine energetische Modernisierung begründen kann. Für 

Mieterhöhungen im Sinne des § 559 BGB bedeutet das, dass der Vermieter dem Mieter gegenüber 

nachvollziehbar aufzuschlüsseln hat, wie hoch die (fiktiven) Instandsetzungskosten sind, die er durch 

die Modernisierung erspart hat (LG Berlin, Urteil vom 5.11.2002, 64 S 170/02, GE 2003 S. 122). Diese 

Differenzierung vermisse ich ebenfalls in Ihrer Erläuterung. Ich bitte Sie diesbezüglich weiterhin 

abzugrenzen in wie weit sich die Mieterhöhung auf Maßnahmen zur Versetzung der Mietsache in 

einen allgemein üblichen Zustand bezieht, da diesbezüglich die Legaldefinition des Härteeinwandes 



ihre Relevanz verliert. Der derzeitige Dämmwert, den Sie angeben, erscheint mir übrigens darüber 

hinaus auch nicht herausragend gut.  

Ich habe außerdem bei Beginn der Baumaßnahme auf die Dringlichkeit eines zeitnahen 

Sachverständigengutachtens zu verschiedenen Zuständen hingewiesen. Ich bin über dessen 

Erstellung immer noch im Unklaren. Nach Aussagen der verschiedenen Handwerksunternehmen, die 

vor Ort tätig waren, war der Zustand gemeinhin als abstoßend schlecht fassbar. Diese erklärten 

übrigens auch, dass die Folie, die während der Baumaßnahmen am Dachstuhl zum Einsatz kam, für 

diesen langen Bauzeitraum nicht auswiesen sei.  

Da sich bezüglich der Mieterhöhungserklärung und ihrer Wirksamkeit vor allem hinsichtlich Fassade 

und Fenster explizit die Frage aufdringt, in wie weit öffentliche Mittel zur Gesamtkostendeckung 

einbezogen wurden, müssen auch diese in einer wirksamen Erhöhungserklärung abgezogen werden.  

Es kommen neben zinsverbilligten Darlehen und anderen Zuschüssen im Sinne des §559a BGB 

konkret für meine Begriffe Zuschüsse im Zusammenhang mit den Denkmalschutzauflagen in 

Betracht. Da dies auch schon im Gespräch war, bin ich besonders verwundert, dass man auch das, in 

Ihrer Erklärung vermisst.  

Im Verlauf der Baumaßnahme hat unsere Mietgemeinschaft sich unter anderem gegenüber Herrn 

Blechschmidt auch hinsichtlich der Nebenkosten geäußert. Ich beziehe mich z.B. auf den Notdienst. 

Da dieser in allen Fällen, sei es Wassereindringen durch das Dach oder die Dachplane, oder bei 

Heizungsnot, handlungsunfähig und in Einzelfällen darüber hinaus noch unverschämt war, skizziert er 

eindrücklich, wie ungerechtfertigt manche Kostenpunkte aus Mietersicht erscheinen. 

Ihrem generellen Begehren nach Mieterhöhung stimme ich jedoch uneingeschränkt zu. Diesbezüglich 

schlage ich (bevor ich meine Erläuterung fortsetze) an dieser Stelle schon vor, nach einem klärenden 

Gespräch und einer Transparenzoffensive Ihrerseits, eine interessensgerechte Mieterhöhung zum 

01.06.18 zu bestimmen, die selbstverständlich nicht zwingend von dem von Ihnen genannten Betrag 

abweichen muss. Das würde Nachlieferung der Informationen Ihrerseits sowie unsere beider Seite 

Verständigung benötigen und eine juristische Auseinandersetzung vermeiden, was auch Ihnen 

sicherlich entgegenkommen dürfte. Die Stimmung im Röhnring ist derzeit sehr aufgeheizt, deshalb 

bitte ich dieses Schreiben nachdrücklich als Verständigungsversuch zu werten und nicht als anderes 

emotionales Medium. Ich spare mir vorerst deshalb auch weitergehende Erwägung hinsichtlich Ihrer 

Erläuterung zur nutzungsunabhängigen Energieeinsparung. Dort schreiben Sie „Dadurch verringert 

sich der im Energieausweis rechnerische, nutzungsabhängige Endenergiebedarf um rund 29%.“ Ich 

hoffe verständig genug zu sein und nichts zu verwechseln und antizipiere, dass Sie wohl 29% auf die 

Gesamtenergieeffizienz beziehen, und nicht auf den Endenergiebedarf, der 29% von 266,4 kWh/m²a 

rechnerisch und nutzungsunabhängig 77,256 kWh/m²a betrügen was in der Differenz 189,144 

kWh/m²a wären, von denen wir mit 208,8 kWh/m²a noch deutlich entfernt wären, was nur die 

Gesamtenergieeffizienz als übrig bleibenden Wert zulässt, für den diese jedoch dann immerhin 

rechnerisch korrekt kalkuliert scheint. Ich möchte jedoch darauf hinweisen: 

„Der Erhöhungsbetrag muss aufgrund der entstandenen Kosten berechnet (LG Berlin [ZK 62] GE 

1991, 629) und die Anspruchsvoraussetzungen müssen darin verständlich erläutert werden. […] Aus 

der Mieterhöhungserklärung muss hervorgehen, welche tatsächlichen Aufwendungen die bauliche(n) 

Maßnahme(n) für welche Arbeiten zur Folge hatte(n) (LG Berlin GE 1991, 731 = ZMR 1991, 303; LG 

Berlin GE 1997, 1579). Die Modernisierungskosten müssen von einer gleichzeitig durchgeführten 

Instandhaltung nachvollziehbar getrennt werden (LG Berlin [ZK 62] GE 1998, 550). Nicht genügend ist 

die Mitteilung eines pauschalen Gesamtbetrages (LG Frankfurt WuM 1983, 115; LG Berlin [ZK 63] GE 

1984, 1127), der es dem Mieter überläßt, hieraus den auf seine Wohnung entfallenden 

Modernisierungszuschlag zu berechnen (LG Berlin [ZK 62] MM 1986, 363). Umgekehrt reicht es nicht 



aus, wenn der Vermieter lediglich die auf die Wohnung des Mieters entfallenden Kosten angibt (LG 

Köln WuM 1987, 273; Beuermann GE 1993, 826 und HE 1994, 4). Bei umfangreichen 

Modernisierungsmaßnahmen muß der Endbetrag nach Gewerken aufgeschlüsselt sein (LG Dresden 

ZMR 1998, 292; LG Berlin GE 1997,1579; AG Neukölln MM 1994, 67).“ 

„Rechnungen, Zahlungsbelege oder sonstige Unterlagen brauchen der Erhöhungserklärung nicht 

beigefügt zu werden (Beuermann, 3. Aufl. 1999, Rn. 69 b zu § 3 MHG), sie müssen aber in dem 

Mieterhöhungsverlangen nach dem jeweiligen Datum und den bauausführenden Unternehmen 

aufgeführt werden (AG Neukölln MM 1994, 67). Der Mieter hat nach einhelliger Meinung ein 

Einsichtsrecht (§ 259 BGB, vgl. Schmidt-Futterer/Blank C 219; Emmerich-Sonnenschein Rn. 26 zu § 3 

MHG m. w. N.; Beuermann GE 1993, 826). Bei preisgebundenen Wohnungen ergibt sich das 

Einsichtsrecht des Mieters aus § 29 Abs. 1 NMV, bei preisfreien Wohnungen aus dessen analoger 

Anwendung. Nach § 29 Abs. 2 NMV kann der Mieter statt der Einsicht in die Berechnungsunterlagen 

Ablichtungen davon gegen Erstattung der Auslagen verlangen.“ 

 

Unabhängig davon denke ich, Sie können dem Tenor meiner bisherigen Argumentation zustimmen. 

Die gesamte Form Ihrer Erläuterung möchte ich zusammenfassend nicht vollständig ablehnen, im 

Einklang mit dem BGH Urteil VIII ZR 156/03. Es geht schlicht um die Erläuterungsnotwendigkeit, die 

sich im konkreten Einzelfall ergibt, entsprechend dem vorigen Urteilsverweis. Diese Argumentation 

mündet mit dem Gliederungspunkt 2, da eine wirksame Erhöhungserklärung auch den Abschluss der 

Maßnahme voraussetzt. Dass dieser nicht uneingeschränkt vorliegen kann, möchte ich nun 

verdeutlichen. „Die Erhöhungserklärung kann vom Vermieter erst abgegeben werden, wenn die 

bauliche Maßnahme fertiggestellt ist. (OLG Hamburg WuM 1983, 13; LG Berlin GE 1990, 659; 

Beuermann HE 1994, 4)“ 

2. Einwände hinsichtlich des Abschlusses der Baumaßnahmen 

Ich versuche mich hier kurz zu fassen, da Sie sicherlich die Beweisfotos sowie eine eigenhändige 

Inspektion und Verständigung fordern werden. Ich zähle also nur die noch abzuschließenden Punkte 

auf. 

- Die Fenster, d.h. Dämmung, Verputzung, Schließmechanismus und Füllung unter der 

Fensterbank 

- Klappläden, d.h. der Schließmechanismus wandseitig 

- Innenwände, d.h. Wasserschäden, Risse, Löcher im Innenputz, etc... 

- Elektrik, d.h. fachgerechte Durchführung und Kennzeichnung der Sicherung und Aufteilung 

der Phasen/ Stromkreise  

- Türen, d.h. Wohnungseingangsschließung und Dämmungskontrolle, aber vor allem die 

Hauseingangstür, die erst viel zu laut und jetzt gar nicht mehr schließt 

- Der Bau-Container der im Garten ist, sowie der Garten an sich 

- Hydraulischer Abgleich bzw. Wartung der Heizung und Befestigung einzelner Heizkörper 

- Instandsetzung der Badezimmerwand und Elektrik  

- Dachbodenanteil der im Mietvertrag zugesichert wird als Dachbodenanteil 1 hat sich nicht 

nur nach der Modernisierung als deutlich schlechter, wenn nicht unbenutzbar entwickelt, da 

der Zugang zu schmal ist, sondern ist außerdem nicht verschließbar und der endgültige Stab 

zum herabsenken der Leiter fehlt 

- Womöglich mangels Abnahme nicht vollständige Aufzählung  



Ich möchte an dieser Stelle auf Ausführung über den Anspruch auf fachgerechte und zügige 

Durchführung der Maßnahmen verzichten, ich denke alle Parteien sind noch im Bilde der 

Baumaßnahme.  

 

3. Einwände hinsichtlich der bis jetzt geleisteten Mietrückzahlung 

Es ergibt sich also auch selbstverständlich, dass wir unser Gespräch zur Mietminderung wieder 

aufnehmen müssen. Sie haben am 09.02.17 überraschend eine Rückzahlung von 709,50 € 

eingeräumt. Entgegen Ihrer Bitte, all diese Angelegenheiten am Ende der Maßnahme durchzugehen, 

haben wir diese Abweichung als erstes freundliches Entgegenkommen Ihrerseits gewertet, jedoch 

keineswegs als einzige abschließende Minderung. Allein schon angesichts der Ihnen gegenüber 

deutlich geschilderten Mängel, wäre ein ernsthaftes Beharren auf Ihrer Kalkulation als einzige 

Minderung, vor dem Hintergrund der ständigen Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen und auch 

unter Würdigung der konkreten Zumutungen Ihrerseits im Falle unserer Dachgeschosswohnung, 

milde gesagt, anmaßend. Sollten Sie dennoch dedizierte Erläuterungen diesbezüglich wünschen, 

kann ich diese gerne vorlegen.  

 

4. Anschließende Beurteilungen  

 

Es ist nun letztendlich festzuhalten, dass es Gesprächsbedarf hinsichtlich der Erhöhungserklärung 

gibt. Es ist klar, dass der Aufschub um einen Monat nach hinten, unsere Interessen begünstigt. Da Ihr 

Schreiben jedoch am Monatsende des Februars zugegangen ist, ohne dass es dafür einen 

ersichtlichen Grund gibt, konnte ich natürlich auch nicht noch zum Monatsende des Februars diese 

Einwände zu Papier bringen und von Ihnen die Lösungen erwarten. Dass nun eine von mir 

vorgeschlagene, verständigte Mieterhöhung erst zum Juni dieses Jahres wirksam werden kann, ist 

also einschlägig kausal, sofern Sie meiner Argumentation zustimmen. Ich denke jedoch, dass sich 

unsere Interessen hier einfach über ein bringen lassen sollten. Ich hoffe Sie erkennen den Juni auch 

als Entgegenkommen meinerseits an, da ich den Abschluss der Baumaßnahme derzeit nicht 

abschätzen könnte. Ich würde Ihnen, wenn Sie meinen Vorschlägen zustimmen, diesbezüglich sogar 

nicht nur den Zeitraum halbwegs freistellen, sondern sogar bitten die Bauarbeiten erst Anfang April 

vorzunehmen, da ich bis Ende März mit den Examina der Universität hinreichend ausgelastet bin. 

Ich denke auch, anzuerkennen, dass noch weitere Mietrückzahlungen fällig werden, mit endgültigem 

Abschluss der Baumaßnahme, dürfte unproblematisch für Sie sein. Ich schlage für konkrete Zahlen 

jedoch diesmal vor, vorher Ihren Zeitplan der Baumaßnahmen anzufertigen und mir auszuhändigen, 

wie mir Herr Blechschmidt schon im geraumer Vorzeit im Jahre 2017 wiederholt zusagte.  

Ich verbleibe höflich und wohlgesonnen mit den Worten von Henry Ford:  

„Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.“ 

Hochachtungsvoll 

 

 

 

Kevin Bettin 


