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Informationen zur Mieterhöhung - Aachen

I. Allgemeines
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II. Musterschreiben Mieterhöhung

[fett u. Kursiv]

Sehr geehrter Herr Mustermieter!

Ihre derzeitige Nettomiete von [275,00 €] bei [50 m²] Wohnungsgröße, dies sind [5,50 €/m²], ent-
spricht nicht mehr den ortsüblichen Entgelten, die für vergleichbaren Wohnraum in vergleichbarer
Lage in Aachen gezahlt werden.

Entsprechend  dem  öffentlichen  zugänglichen  Mietspiegel  für  das  [Stadtgebiet  Aachen] vom
[01.01.2020] sowie der entsprechenden Straßenliste werden für vergleichbare Wohnungen Mietwerte von
[6,59 €] bis [8,85 €] ausgewiesen.
Dabei gehe/n ich/wir von folgenden Eingruppierungsmerkmalen aus:

Baujahr der Wohnung [1984 bis 1994,], Größe u. Art der Wohnung mit [50 qm bis unter 55 qm],
Verglasung mit [Isolierverglasung], Beheizung-Warmwasser mit [Zentralheizungsanlage], nutz- 
bare Außenflächen mit [Balkon], Bodenbeläge mit [Laminat], Barrirefreiheit/-armut mit [kein
Merkmal], Einbauküche ist [nicht vorhanden], Lage im Stadtgebiet ist [mittlere Wohnlage] 
sowie [weitere besondere Merkmale der Wohnung].

Daher steht mir/uns ein Anspruch auf Ihre Zustimmung zu einer Mieterhöhung zu, den ich/wir hiermit
geltend mache/n.

Unter Berücksichtigung der genannten Ausstattungs- und Lagemerkmale beträgt die ortsübliche Miete
[6,32 €] pro m². Bei Ihrer Wohnungsgröße von [50 m²] errechnet sich die erhöhte Miete auf [316,00
€].

Damit wird die gesetzlich vorgeschriebene Kappungsgrenze nicht überschritten.

Neben der Miete werden sämtliche Betriebskosten gem. § 2 der Betriebskostenverordnung gesondert um-
gelegt. Hierauf leisten Sie bitte eine unveränderte monatliche Vorauszahlung in Höhe von [70,00 €].
 
Ihre neue monatliche Gesamtzahlung beträgt somit [386,00 €].

Die erhöhte Miete ist erstmals ab dem [tt.mm.jjjj] zu zahlen. 

Ich/wir bitte/n Sie, dieser Mieterhöhung bis zum [tt.mm.jjjj] auf der unten stehenden Zustimmungs-
erklärung zuzustimmen.

Unterschrift aller Vermieter

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre/n ich/wir meine/unsere Zustimmung zu der oben stehenden Mieterhöhungserklärung un-
seres/r Vermieter(s).

Ich/wir werde/n die erhöhte Miete von insgesamt ................ € ab ..........................
zahlen.

....................................., den.........................
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