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Mieter-Nr.: ..................................... 

Mieter: ........................................... 

Mietverhältnis: .............................. 

Rüge nach § 556g Abs. 2 BGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie in vorbezeichneter mietrechtl

angeführte Wohnung zu einer monat

Bei einer nunmehr durchgeführten Be

Mietspiegel 2015 mussten wir festste

Mietspiegel höchstzulässige Miete um

Hierzu im Einzelnen wie folgt: 

Unsere Wohnung fällt in das Mietspie

Nachstehende Sondermerkmale sind

Folgende wohnwerterhöhende bzw. 

Mithin errechnet sich eine ortsüblich

€/m²/Monat/nettokalt, was bei einer

von .....,.. € ergibt. Folglich übersteigt

...,.. %. 

er, 2. Vorsitzender Ass. jur. Marcel Eupen 
nburg - VR 33611 B 
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chtlicher Angelegenheit wissen, haben wir am ................

onatlichen Nettokaltmiete in Höhe von ...,.. € angemietet.

n Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete anhand 

ststellen, dass die von Ihnen mietvertraglich festgelegte M

e um ..,.. € überschreitet und damit nicht mehr ortsüblich

tspiegelfeld ..... 

sind gegeben: ....... 

zw. wohnwertmindernde zusätzliche Merkmale liegen vo

liche Vergleichsmiete für unsere Wohnung in Höhe von ..

iner Größe der Wohnung von ....... m² eine monatliche Ne

eigt die mietvertraglich vereinbarte Miete die ortsübliche
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Gem. § 556d Abs. 1 BGB in Verbindung mit der Berliner Mietpreisbegrenzungsverordnung vom 28.04.2015 darf 

die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2 BGB) höchstens bis 

10 % übersteigen. Da vorliegend eine Überschreitung von ...,.. % gegeben ist, ist unsere Nettokaltmiete gem. § 

556g Abs. 1 BGB teilweise unwirksam, nämlich in der Höhe, in der die ortsübliche Miete um mehr als 10 % 

überschritten ist. 

Im Einzelnen: 

 

Ortsübliche Vergleichsmiete für unsere Wohnung: ..,.. €/m² 

zuzüglich 10 %:                                                               ..,.. €/m² 

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

= Gesetzliche Höchstmiete:                                       = ..,.. €/m² 

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

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

Bei der Größe unserer Wohnung von ....... m² ergibt sich damit eine gesetzliche Höchstmiete von ...,.. € (...,.. € x 

...,.. m²). 

Die im Mietvertrag vereinbarte Nettokaltmiete in Höhe von ...,.. € überschreitet die gesetzliche Höchstmiete in 

Höhe von ...,.. € um ...,.. € und ist in dieser Höhe gem. § 556g Abs. 1 BGB unwirksam mit der Rechtsfolge, dass 

sich unsere Nettokaltmiete ab dem nächsten Kalendermonat auf die gesetzliche Höchstmiete von ...,.. € 

ermäßigt. 

Wir haben SIe aufzufordern, uns bis zum ............ zu bestätigen, dass Sie die von uns errechnete gesetzliche 

Höchstmiete von ...,.. €  ab dem ......... anerkennen. 

Hilfsweise haben wir Sie aufzufordern, uns bis zum vorbezeichneten Stichtag Auskunft über diejenigen 

Tatsachen zu erteilen, die für die Zulässigkeit der mietvertraglich vereinbarten Miete nach den gesetzlichen 

Vorschriften maßgeblich sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

........................................................ 

 

  

Anlage: Mietberechnung nach Berliner Mietspiegel 2015 

 

 

 

 

  


