
Modernisierungsankündigung 
Mietverträge sind Dauerschuldverhältnisse. Der Vermieter ist 
während der gesamten Laufzeit verpflichtet, die Wohnung 
instandzuhalten. Will er sie modernisieren, so muss er die 
komplizierten Regeln der §§ 555b ff BGB einhalten. 

Durch den Mietvertrag wird der Vermieter nach § 535 Absatz 1 Satz 2 BGB verpflichtet, die 
Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen 
und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. Geht es bei der Instandhaltung und 
Instandsetzung um die Erhaltung oder Wiederherstellung des vertragsgemäßen Zustandes der 
Wohnung, so richtet sich die Modernisierung auf ihre Verbesserung. In der Regel entspricht eine 
Modernisierung den Interessen und den Wünschen beider Vertragsparteien. Dass muss aber nicht so 
sein. Die Entscheidung liegt nämlich allein beim Vermieter. Dem Mieter wird unter Umständen 
abweichend vom Vertrag eine Verbesserung aufgedrängt, die er gar nicht haben möchte, jedenfalls 
nicht gegen eine höhere Miete. Daher sieht das Gesetz dafür in den § 555b ff BGB ein kompliziertes 
Verfahren vor.  

Unser Muster bezieht sich auf den Normalfall der Modernisierung bei einem Mehrfamilienhaus mit 
mehreren Aufgängen, durch die der Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht und die 
allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert werden. Zugleich werden wie in den meisten 
Fällen Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Der Zutritt zu den Wohnungen ist nicht erforderlich. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 

https://wohnungswirtschaft.online/modernisierung/ 
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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.  



Modernisierungsankündigung 

Frau / Herrn Mieter  
Beispielstraße 11 

11111 Berlin 

Modernisierungsankündigung 

Sehr geehrte Frau Mieter, sehr geehrter Herr Mieter, 

wir planen in diesem Jahr am Wohngebäude __________ Allee ___ in 1_______ Berlin Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen. Diese betreffen die Loggien, die Loggiaverglasung, die Fassaden und 
Hauseingangsbereiche, die Aufzugsanlagen, Treppenhäuser und die Außenanlagen. Dabei handelt es 
sich zum Teil um Erhaltungsmaßnahmen nach § 555a Absatz 1 BGB und zum Teil um 
Modernisierungsmaßnahmen nach § 555b Nummern 4 und 5 BGB.  

Mit diesem Schreiben werden wir Ihnen gemäß den §§ 555a Absatz 2, 555c Absatz 1 BGB Art und 
voraussichtlichen Umfang der baulichen Maßnahmen, den voraussichtlichen Beginn und die 
voraussichtliche Dauer sowie die zu erwartende Mieterhöhung sowie die voraussichtlichen künftigen 
Betriebskosten näher darlegen.  

Ort der Baumaßnahmen 

Die Baumaßnahmen betreffen folgendes Gebäude: 

__________ Allee ___ in 1_______ Berlin (2 Aufgänge) 

Art und Umfang der baulichen Maßnahmen 

Instandsetzung der Loggien und Fassaden 

• Einrüstung des Hauses auf der Straßen- und Hofseite 

• Fenster und Außenbänke werden mit Fensterfolie geschützt 

• Instandsetzung der Loggien (Brüstung, Seitenwände, Rückwand)  



• Anstrich der Loggien und der Fassaden (inklusive Giebel) 

• Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten im Bereich der Hauseingänge und Sockel. 

Wir benötigen für diese Arbeiten keinen Zugang zu Ihren Wohnungen, aber den ungehinderten 
Zugang auf die Loggien über die Rüstung. Dazu öffnen Sie bitte die vorhandenen Verglasungen und 
sichern Sie Ihre Pflanzen und Möbel. Wenn wir die Fassade reinigen und neu beschichten, müssen alle 
Fenster geschlossen bleiben. Wenn diese Arbeiten beendet sind wird die Loggiaverglasung noch 
gewartet. Über die genauen Termine werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

Einbau von automatischen Schachttüren an den Aufzügen 

Die alten Drehtüren der Aufzüge werden entfernt und durch neue automatische Teletüren ersetzt. Dies 
erleichtert allen Mietern und Besuchern die Nutzung der Aufzüge, da die Drehtüren nicht mehr von 
Hand geöffnet werden müssen, bevor der Aufzug betreten werden kann. Außerdem werden die 
Antriebstechnik, die Steuerung und die Kabinenausstattung überarbeitet.   

Verlängerung des Aufzuges bis auf Straßenniveau und Einbau einer neuen Aufzugskabine 

Um einen ebenerdigen Zugang in das Gebäude zu schaffen, werden wir auf der Hofseite der 
__________ Allee ___ einen zusätzlichen Eingangsbereich schaffen, den bestehenden Aufzugsschacht 
verlängern, die Kabine komplett erneuern und mit Durchlade-Teletüren ausstatten. Vor allem für 
Ältere und Familien mit kleinen Kindern ist das ein wichtiges wohnwertsteigerndes Merkmal eines 
Wohnhauses. Die Mieter der __________ Allee ___ können den ebenerdigen Zugang auch nutzen, 
wenn sie im 9. Obergeschoss das Gebäude wechseln. Dazu wird der Durchgang gemäß den 
baurechtlichen Vorschriften erweitert und den brandschutztechnischen Anforderungen entsprechend 
nachgerüstet.  

Damit der neu geschaffene Hofeingang gefahrlos und  barrierearm erreicht werden kann, wird ein 
Pflasterweg mit ausreichender Beleuchtung gebaut. Desweiteren wird ein zusätzliches 
aufgangsübergreifendes Klingeltableaus an dem Wohngebäude __________ Allee ___ angebracht. 

Treppenhaus und Außenanlagen 

In den Treppenhäusern werden Baumaßnahmen durchgeführt, die der Verbesserung des 
Brandschutzes dienen. Die Holzgeländer werden abgebaut und durch Stahlgeländer ersetzt. Die alten 
Fußbodenbeläge werden entfernt und durch neue mit verbesserten Brandschutzeigenschaften ersetzt. 
Außerdem wird die Treppenhausbeleuchtung einschließlich der Schalter erneuert. Ebenfalls werden 
die alten Zählerschränke unter dem Gesichtspunkt des Brandschutzes ertüchtigt. Abschließend wird 
das Treppenhaus neu gestrichen.  

Zum Abschluss der Baumaßnahmen werden die Außenanlagen überarbeitet und wieder hergerichtet.  

Der Zutritt zu den Wohnungen ist für die Arbeiten nicht erforderlich. 



Beginn und voraussichtliche Dauer der Maßnahmen 

Baubeginn der Instandsetzungsarbeiten an den Loggien und Fassaden soll der ___.___.______ sein. Sie 
dauern voraussichtlich bis zum ___.___.______. 

Für die Modernisierungsmaßnahmen an den Aufzügen sind folgende Zeiträume eingeplant: 

Aufzugsanlage __________ Allee ___   vom ___.___.______ bis ___.___.______ 

Aufzugsanlage __________ Allee ___   vom ___.___.______ bis ___.___.______. 

Die zu erwartende Mieterhöhung 

Nach § 559 Absatz 1 BGB kann der Vermieter die jährliche Miete um 8 Prozent der für die Wohnung 
aufgewendeten Kosten erhöhen, wenn er Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 555b Nummer 
1, 3, 4, 5 oder 6 BGB durchgeführt hat. Bei dem größten Teil der Baumaßnahmen handelt es sich um 
Erhaltungsmaßnahmen nach § 555a  Absatz 1 BGB, die zu keiner Mieterhöhung führen. Bei den 
Arbeiten an den Aufzügen handelt es sich zum Teil um Modernisierungen nach § 555b Nummern 4 
und 5 BGB, die zu einer Mieterhöhung nach § 559 BGB führen.  

Folgende Maßnahmen sind Modernisierungen im Sinne des § 555b Nummern 4 und 5 BGB: 

• Die neuen Aufzugstüren sind eine Modernisierung. 

• Ebenso der ebenerdige Aufzugszugang in der Landsberger Allee 191.  

Bei den restlichen Arbeiten handelt es sich um Erhaltungsmaßnahmen, die zu keiner Mieterhöhung 
führen.   

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich nach den vorliegenden Kostenberechnung auf 
__________________�. Davon entfallen __________________� auf die Modernisierungsmaßnahmen. 
Bei einer Gesamtwohnfläche des Gebäudes von __________ m2 ergibt sich daraus ein Betrag von 
__________ � pro m2. Davon können 8 % oder __________ � pro Jahr umgelegt werden.  

Folgende Mieterhöhung ist aufgrund der Modernisierungsmaßnahmen für Ihre Wohnung zu erwarten: 

 __________ m2 x __________ � = __________ �  

Veränderungen der Betriebskosten sind nicht zu erwarten.  

Eine genaue Berechnung der Kosten sowie der daraus abgeleiteten Mieterhöhung erhalten Sie auf der 
Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten nach Abschluss der Baumaßnahmen mit der Erklärung 
der Mieterhöhung gemäß § 559b BGB. 



Nach § 555a Absatz 1 BGB, § 555d Abs. 1 BGB sind Sie verpflichtet, die geplanten Maßnahmen zu 
dulden. Wir bitten Sie, die anliegende Duldungserklärung unterschrieben innerhalb von 4 Wochen an 
uns zurückzusenden. Wenn Sie noch Fragen zu den angekündigten Maßnahmen haben, wenden Sie 
sich bitte an ihren zuständigen Hausverwalter. Wir sind gerne bereit, Ihnen weitere Erläuterungen zu 
geben. 

Wir weisen darauf hin, dass Sie uns Umstände, die eine Härte im Hinblick auf die Duldung oder die 
Mieterhöhung begründen können, nach § 555d Absatz 3 BGB bis zum Ablauf des Monats, der auf den 
Zugang der Modernisierungsankündigung folgt, in Textform mitteilen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vermieter 



Frau / Herrn Mieter  
Beispielstraße 11 

11111 Berlin 

Vermieter 
Beispielstraße 11 

11111 Berlin 

DULDUNGSERKLÄRUNG 

Betrifft: Modernisierungsankündigung vom 01.01.2020 

  Mietvertragsnummer IV 0100/1004900026001 

Hiermit erkläre/n ich/wir mein/unser Einverständnis, die mit Schreiben vom ___.___.______ 
angekündigten Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten zu dulden. . 

Diese Erklärung muss von allen Mietern rechtsverbindlich unterschrieben werden und uns spätestens 
am 31.12.2019 vorliegen. Eine Erklärung unter einer Bedingung oder einem sonstigen Vorbehalt ist 
nicht zulässig.  

Bitte verwenden Sie dieses Schreiben nicht für sonstige Mitteilungen. 

Berlin,  ____.____.________ 

___________________________  __________________________


