
Führt eine Modernisierung zu einem Mangel der Mietwohnung welche die Einsparungen der 
Modernisierung wieder auffrisst kann keine Mieterhöhung durchgesetzt werden – Anmerkung zu 
Urteil des Amtsgerichts Charlottenburg (AG Charlottenburg, Urteil vom 11.01.2018, 202 C 374/17 

 

I. 

Führt der Vermieter Arbeiten durch, welche den Wohnwert einer Mietwohnung erhöhen oder zu 
energetischen Einsparungen führen, kann er 11% der für die Wohnung des Mieters aufgewendeten 
Kosten als sogenannte Modernisierung der Mieterhöhung auf den Mieter umlegen. Mitunter führt 
eine Modernisierungsmaßnahme aber auch zu einem Mangel. Die Entscheidung des AG 
Charlottenburg zeigt, dass ein solcher Mangel die gesamte Modernisierungsmieterhöhung zum 
Scheitern bringen kann. 

II. 

Klägerin und Beklagte sind durch einen Wohnungsmietvertrag für eine Mietwohnung in Berlin 
miteinander verbunden. Die Beklagte führte Arbeiten auf dem Fußboden des Dachraumes aus, und 
tauschte in der Küche und im Bad mit einer daneben liegenden Kammer zwei einfachverglaste 
Holzfenster gegen isolierverglaste Holzfenster aus. Das in der Kammer gelegene neue Fenster lässt sich 
nunmehr nur noch 18-20 cm weit öffnen. In der Küche ist der Einbau des neuen Fensters noch nicht 
abgeschlossen und Ritzen zwischen dem neuen Fenster und der Außenwand noch nicht abgedichtet 
bzw. verputzt.  

Das AG Charlottenburg hat der Klage des Mieters auf Rückzahlung überzahlter Miete stattgegeben. 
Bezüglich des Bereichs der Kammer überwiege der Nachteil des neuen Fensters, dass es nicht mehr 
vollständig geöffnet werden könne, dass vom Vermieter angegebene Einsparpotenzial bei weitem. In 
der Küche seien die Modernisierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen. Bezüglich des Dachbodens sei 
der Vermieter dem Einwand des Mieters, die durchgeführte Modernisierungsarbeiten hätten keine 
Energieeinsparung bewirkt nicht ausreichend entgegengetreten. 

III. 

1. 

Nach Durchführung und Abschluss von Modernisierungsarbeiten kann der Vermieter 11% der für eine 
Mietwohnung aufgewandten Kosten auf die Miete umlegen. Dies setzt allerdings zum einen voraus, 
dass dass im BGB vorgesehene Ankündigungsverfahren für die Modernisierungsarbeiten eingehalten 
wurde. Zum anderen setzt dies auch voraus, dass die Modernisierungsarbeiten abgeschlossen sind. 
Weiter ist grundlegende Voraussetzung, dass es sich auch tatsächlich um eine Modernisierung handelt, 
d.h. dass es auch zu Einsparungen kommt.  

Sofern der Mieter plausibel darlegt, dass die Arbeiten kein Einsparpotenzial haben ist der Vermieter 
verpflichtet, darzulegen warum doch ein Einsparpotenzial gegeben ist. Andernfalls läuft er wie im 
entschiedenen Fall Gefahr, dass sein Vortrag als nicht ausreichend angesehen und eine 
Modernisierung verneint wird. 

2. 

Ebenso zeigt die Entscheidung, dass von Seiten des Vermieters darauf geachtet werden muß, ob die 
Modernisierungsarbeiten zu Beeinträchtigungen der Nutzung des Mietobjektes durch den Mieter 
führen können. Im entschiedenen Fall führte der Einbau der neuen Fenster für die Kammer dazu, dass 
das Fenster nur noch zu einem geringen Teil geöffnet werden konnte. Damit ist eine ordnungsgemäße 



Lüftung nicht mehr möglich und auch eine Reinigung des Fensters von außen wird erheblich erschwert. 
Diese Beeinträchtigungen fressen nach Auffassung des AG Charlottenburg die Einsparungen der 
Modernisierung wieder auf. Daher hat das Amtsgericht dem Vermieter insoweit die 
Modernisierungsmieterhöhung versagt. 

IV. 

Nach Durchführung von Modernisierungsarbeiten kann der Vermieter eine 
Modernisierungsmieterhöhung aussprechen. Diese kann aber daran scheitern, dass es dem Vermieter 
nicht gelingt zu zeigen, dass tatsächlich eine Modernisierung vorliegt, oder dass mögliche Vorteile der 
Modernisierung durch Nachteile wieder aufgefressen werden. Schließlich kann eine 
Modernisierungsmieterhöhung erst durchgeführt werden, wenn die Maßnahme auch tatsächlich 
abgeschlossen ist. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


