
Mieterhöhung Staffelmiete 
Bei einer Staffelmietvereinbarung erhöht sich die Miete 
automatisch zu bestimmten im Mietvertrag festgelegten 
Zeitpunkten.  

Gesonderte Mieterhöhungserklärungen oder gar die Zustimmung des Mieters wie 
bei der Erhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete sind nicht erforderlich. Trotzdem empfehlen 
wir, den Mieter vor dem nächsten Erhöhungstermin an die Mieterhöhung zu erinnern. 

Während der Laufzeit einer Staffelmiete sind Erhöhungen nach den §§ 558 bis 559b BGB 
ausgeschlossen. Die Nettokaltmiete muss also abgesehen von den Staffeln unverändert bleiben. Nur 
die Betriebskostenvorauszahlungen können nach § 560 Absatz 4 BGB erhöht werden.  

Unser Muster bezieht sich auf den Normalfall der Mieterhöhung einer ordnungsgemäß im Mietvertrag 
vereinbarten Staffelmiete im freifinanzierten Wohnungsbau.  

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 

https://wohnungswirtschaft.online/die-staffelmiete/ 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Unsere Muster werden sorgfältig und unter Beachtung der aktuellen Rechtslage erarbeitet. Sie dürfen 
für private und gewerbliche Zwecke kostenfrei genutzt werden. Wir übernehmen jedoch keine Haftung 
dafür, dass die Muster den derzeitigen und zukünftigen rechtlichen Anforderungen entsprechen. Wir 
kennen weder den Zweck, für den Sie sie verwenden wollen, noch die weitere Entwicklung von 
Gesetzgebung und Rechtsprechung. Wir bitten Sie daher um Verständnis dafür, dass wir unter keinen 
Umständen dafür eine Haftung übernehmen können. Wenn Sie einen rechtssicheren Text im Einzelfall 
benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt. Der muss dann dafür die Haftung übernehmen.  



Mieterhöhung Staffelmiete 

Frau / Herrn Mieter  
Beispielstraße 11 

11111 Berlin 

Staffelmieterhöhung 

Sehr geehrte Frau Mieter, sehr geehrter Herr Mieter, 

in § 3 Absatz 3 des Mietvertrages wurde eine Mietstaffel vereinbart. Die Mieterhöhungen treten 
automatisch zu den jeweils vereinbarten Zeitpunkten ein. 

Wir erlauben uns, Sie daran zu erinnern, dass die Nettokaltmiete zum ___.___.______ auf _______ � 
steigt. Zuzüglich der Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von derzeit __________ � ergibt sich so 
eine neue Gesamtmiete in Höhe von ___________ �.  

Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden wir die Mietänderung automatisch 
durchführen. Ansonsten bitten wir Sie, die geänderte Miethöhe bei Ihren nächsten Mietzahlungen zu 
berücksichtigen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vermieter 


