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23 Mieterhöhungsassistent 
23.1 Einführung

Für die Durchführung von Mieterhöhungen stehen dem Vermieter grundsätzlich 4 verschiedene 
Erhöhungsverfahren zur Verfügung: 

• Erhöhung einer Staffelmiete §557a BGB
• Erhöhung einer Indexmiete   §557b BGB
• Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete BGB §§558 ff (z.B. mit Mietspiegel)
• Mieterhöhung aufgrund von Modernisierungen BGB §559 

Der Gesetzgeber hat für die Anwendung der jeweilige Mieterhöhungsverfahren eine Reihe von 
Voraussetzungen und Fristen festgelegt. Dies alles unter Kontrolle zu halten, ist für den Verwal-
ter nicht immer leicht. 
Darum stellt Immoware24 für die Mieterhöhung von Index- und ortsüblichen Vergleichsmie-
ten nach Mietspiegel einen Mieterhöhungsassistenten (kostenpflichtiger MEH-Assistent) 
zur Verfügung. 

Erhöhungsmöglichkeiten nach ortsüblichen Vergleichsmieten mit Hilfe von Vergleichswohnun-
gen oder Sachverständigengutachten oder automatisierte Modernisierungsumlagen sind damit 
nicht abzubilden. Die Mieterhöhung aufgrund vereinbarter Staffelmieten lässt sich in Immowa-
re24 ohne Nutzung eines Mieterhöhungsassistenten abbilden.

Für die Verwendung des Mieterhöhungsassistenten stehen gegenwärtig die Mietspiegel folgen-
der Kommunen zur Verfügung: 

• Leipzig
• Berlin
• München
• Hamburg
• Dresden

Immoware24 arbeitet daran, zeitnah weitere Mietspiegel in der Anwendung zu ermöglichen.

ACHTUNG: KOSTENPFLICHTIGES FEATURE
Das Erstellen von Mieterhöhungsprozessen auf der Basis von Vergleichs-
miete ist kostenpflichtig. Je Mieter entstehen Kosten von 9,90 € netto zzgl. 
19% MwSt.. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen 
zur Nutzung von Immoware24 oder kontaktieren Sie unser Vertriebsteam. 
Für Mieterhöhung nach Indexmiete fallen keine gesonderten Kosten an.

Haftungsausschluss
Die Gültigkeit eines Mieterhöhungsverfahrens wird durch kommunale Entschei-
dungen (z.B. zur Mietpreisbremse), individuelle Mietvertragsvereinbarungen und 
eine dynamische Rechtsprechung beeinflusst. Ob die berechneten Mieterhö-
hungen ein wirksames Mieterhöhungsverfahren begründen, kann daher nur der 
Verwalter entscheiden. 
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Mieterhöhung bei Staffelmiete § 557a BGB (in Immoware24 ohne Mieterhöhungs-
assistenten)

Als Voraussetzung für eine Staffelmieterhöhung ist zu beachten:
• Staffelmieten stehen im MV und müssen von allen Mietern unterschrieben sein.
• Jeder Staffel muss ein absoluter Betrag zugeordnet sein, prozentuale Erhöhungen sind 

ungültig.
• Die Anzahl der Staffeln kann unendlich sein, normalerweise zwischen 3 und 10 Jahren.
• Zwischen den Mieterhöhungen muss mindestens ein Zeitraum von einem Jahr liegen.
• Die Staffelbeträge dürfen unabhängig von der ortsüblichen Vergleichsmiete sein, ihr 

Anstieg darf mehr als 20 Prozent innerhalb von drei Jahren ausmachen  außer am 
Standort der Immobilie gilt eine Mietpreisbremse. Solange die Staffelmiete gilt, kann 
keine Modernisierungsumlage erfolgen. 

• Ein Jahr nach letzter Staffel kann die Mieterhöhung nach Vergleichsmiete durchgeführt 
werden.

• Zu Beginn der Staffel tritt die Mieterhöhung automatisch in Kraft, es ist kein Ankündi-
gungsschreiben mit dem Erhöhungsverlangen und kein Zustimmungsverfahren notwen-
dig. 

Mieterhöhung gemäß Indexmiete § 557b BGB (in Immoware24 mit Miet- 
erhöhungsassistenten)

Als Voraussetzung für Indexmieterhöhung ist zu beachten:
• Der Mietvertrag enthält die Festlegung, dass die Miete durch den vom Statistischen 

Bundesamt ermittelten Verbraucherpreisindex in Deutschland bestimmt wird (In-
dexmiete). Die Vereinbarung muss von allen Mietern unterschrieben sein.

• Die Mieterhöhung erfolgt nicht wie bei einer Staffelmiete automatisch, sie muss gegen-
über dem Mieter zum übernächsten Monat angekündigt werden, aber es ist keine 
Zustimmung des Mieters notwendig (auch der Mieter kann z.B. eine Mietreduzierung 
ankündigen).

• Die Mieterhöhung wird anhand des Verbraucherindex neu berechnet.
• Zwischen den Mieterhöhungen muss mindestens ein Zeitraum von einem Jahr liegen.
• Solange die Indexmiete gilt, kann keine Modernisierungsumlage erfolgen (mit Ausnah-

me baulicher Maßnahme wegen nicht zu vertretener Umstände). 

Mieterhöhung gemäß ortsüblicher Vergleichsmiete § 558 BGB (in Immoware24 
mit Mieterhöhungsassistenten)

Als Voraussetzung für Vergleichsmiete ist zu beachten:
• Es handelt sich um preisfreien Wohnraum, d.h. es gilt kein Umlageausfallwagnis, es 

gilt weder Index- noch Staffelmieterhöhung und es ist kein gewerblicher Mieter. 

• Die Ankündigung des Mieterhöhungsverlangens darf frühestens 12 Monate nach 
dem Wirksamwerden der vorhergehenden Mieterhöhung oder nach Mietbeginn dem 
Mieter übergeben werden. Geht dem Mieter das Mieterhöhungsverlangen vorher zu, ist 
es unwirksam.  
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Der Mieter muss der Mieterhöhung zustimmen. Der Vermieter muss den Mieter zu 
dieser Zustimmung auffordern. Durch die dem Mieter einzuräumende Überlegungs-/
Zustimmungsfrist von 3 Monaten zusätzlich zur Jahressperrfrist, wird die Miete also 
tatsächlich immer erst nach 15 Monaten steigen.  
 
Der Mieter hat somit immer mindestens 2 Monate Zeit, um das Mieterhöhungsver-
langen zu prüfen (der Monat, in dem er das Ankündigungsschreiben erhält sowie die 
beiden folgenden Monate). 

• Die Frist von 12 Monaten nach letzter Mieterhöhung gilt nicht bei Mieterhöhung durch 
Modernisierungsumlage. Modernisierungskosten dürfen zusätzlich auf die Miete über-
tragen werden und sind anschließend Teil der Grundmiete.  

• Die Erhöhung darf durch die Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete innerhalb 
von drei Jahren nicht höher sein als aktuell 20 Prozent (Kappungsgrenze).  
Bei dieser Kappungsgrenze bleiben mögliche Erhöhungen wegen Modernisierungen 
außen vor. In einzelnen Kommunen kann die mögliche Erhöhung zudem auf 15 Prozent 
(Mietpreisbremse) herabgesetzt sein. 

• Ist das Mietverhältnis befristet auf einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen und 
wurde aus diesem oder einen anderen Grund ein Mieterhöhungs-Sperrfrist vereinbart, 
erfolgt keine Erhöhung. 

• Der Mieter erhält mit der Mieterhöhung ein Sonderkündigungsrecht. Innerhalb der 
Zustimmungsfrist kann er die Wohnung mit einer Frist von nur zwei Monaten kündigen. 
Macht der Mieter vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch, erhöht sich die Miete für den 
restlichen Mietzeitraum nicht.  

• Das Mieterhöhungsverlangen muss schriftlich erfolgen, begründet werden und der 
formellen Wirksamkeit entsprechen. Das Mieterhöhungsverlangen muss in Objekten 
der Fremdverwaltung im Namen des Eigentümers/Vermieters abgegeben werden. 
Dem Ankündigungsschreiben der Mieterhöhung sind anzufügen:

 - die Hausverwaltervollmacht im Original (in Objekten der Fremdverwaltung) 
Wenn keine Originalvollmacht übersandt wird, kann der Mieter das Schreiben 
mangels Vorlage einer Vollmacht zurückweisen (wenn ihm die Vollmacht nicht 
bereits früher nachgewiesen wurde)

 - der der Erhöhung zugrunde liegende Mietspiegel  
In Kommunen mit frei zugänglichem Mietspiegel ist das oft nicht notwendig. Bei 
einer Schutzgebühr von mehr als 4 € kann der Mietspiegel aber evtl. als nicht 
frei zugänglich gelten. Allerdings ist beim Anfügen des Mietspiegels evtl. das 
Copyright zu beachten. 

• Für die materielle Wirksamkeit der Mieterhöhung muss die Begründung alternativ 
beruhen auf:

 - Mietspiegel (§§ 558c und 558d BGB)  einfach oder qualifiziert*
 - Mietdatenbank (§ 558e BGB)**  
 - Sachverständigengutachten**
 - Vergleichswohnungen**
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*qualifizierte Mietspiegel gelten nach Erstellung 2 Jahre und können einmalig 2 Jahre fortgeschrieben 
werden, danach gelten Sie bestenfalls als einfache Mietspiegel 
** deckt der MEH-Assistent von Immoware24 nicht ab 

• Ein Schweigen des Mieters gilt nicht als Zustimmung. Zahlt der Mieter jedoch 5 Mo-
nate lang vorbehaltslos die höhere Miete, wird seine Zustimmung unterstellt. Auch die 
Änderung des Dauerauftrages durch den Mieter kann als stillschweigende Zustimmung 
gewertet werden. Für schnellere Klarheit sollte dennoch auf eine schriftliche Zustim-
mung des Mieters hingewirkt werden. 

• Stimmt der Mieter dem Mieterhöhungsverlangen nicht zu, muss geklagt werden.  
Die Klagefrist endet 3 Monate nach Zustimmungsfrist, danach ist nur ein erneutes Miet-
erhöhungsverlangen gegenüber dem Mieter möglich.

Beispiel Klagefrist: 
Mieterhöhungsverlangen vom 15.12.2016 zum 01.03.2017 
Zustimmungsfrist läuft ab am 28.02.2017 
Klagefrist läuft ab am 29.05.2017 (keine Sonn-und Feiertage  der 28.05.2017 ist ein Sonntag)

23.2 Vorbereitungen zur Nutzung des Mieterhöhungsassistenten 

Der Mieterhöhungsassistent (MEH-Assistent) unterstützt Erhöhungen der Index- und 
der ortsüblichen Vergleichsmiete nach Mietspiegel. Eine Erhöhungsmöglichkeit nach orts-
üblichen Vergleichsmieten mit Hilfe von Vergleichswohnungen oder Sachverständigengutachten 
und die automatisierte Modernisierungsumlage stehen nicht zur Verfügung. Mieterhöhungen 
aufgrund von Modernisierungsumlagen müssen an den Mietverträgen manuell erfasst werden.

Wollen Sie den MEH-Assistent nutzen, sind dafür einige Vorarbeiten in Immoware24 durch-
zuführen.

23.2.1 Bestimmung der zu erhöhenden Mietzahlung 

Sie können als monatliche Zahlungen in Immoware24 zur standardmäßig vorhanden Miete 
auch eigene Zahlungen hinzufügen. Damit kann es an den Mietverträgen in Immoware24 ver-
schiedene Mietzahlungen geben, z.B. Gewerbemiete, Wohnraummiete, Mietminderung, EBK-
Zuschlag, Strompauschale etc.  

Stellen Sie sicher, dass für jeden Mietvertrag nur EINE Zahlung der Zahlungsart MIETE 
verwendet wird. Zusätzliche Mietzahlungen, die keine Vorauszahlungen sind müssen als Zah-
lungsart SONSTIGE MIETE definiert sein. Sonst kann der MEH-Assistent keine eindeutige 
Mietzahlung für eine Erhöhung finden.

Abb. 490: Zahlungsart Miete und Abb. 491: Zahlungsart Sonstige 
Miete
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Das gilt auch für eine evtl. angelegte Zahlung „Mietminderung“. Diese muss ebenfalls als 
Sonstige Miete definiert sein. Wenn Sie das Systemkonto 061900 Mietminderung Kaltmiete als 
Ertragskonto für diese Zahlung festlegen, wird ein dort erfasster negativer Betrag im Rahmen 
der automatischen Sollstellung ebenfalls gebucht und automatisch mit der Miete verrechnet.

Zahlung Zahlungsart oder Zahlung Zahlungsart oder Zahlung Zahlungsart
Miete Miete Gewerbemiete Miete Wohnraummiete Miete

Strompauschale Sonstige Miete BKV BKV Mietminderung Sonstige Miete

BKV BKV BKV BKV

HKV HKV

Für Bruttomieten (Pauschalmieten  ohne BKVZ/HKVZ und ohne BKA/HKA) lässt sich 
der MEH-Assistent nicht nutzen. Pauschalmieten werden zwar auch als Zahlungsart Miete 
erfasst, aber die Mietverträge erhalten keine Umlageeigenschaften, um so bei den BKA unbe-
rücksichtigt zu bleiben. Dadurch fehlt jedoch die Flächenangabe zur Nutzung des Mieterhö-
hungsassistenten für die Bewertung einer VE nach Mietspiegel.

23.2.2 Bestimmung der anzuwendenden Mieterhöhungsart

An den monatlichen Zahlungen im Mietvertrag sind für die Arten der Miete Markierungen mög-
lich, um damit festzulegen, welche Mieterhöhungsart durchzuführen ist.

Markierungen können gesetzt werden beim Erfassen der monatlichen Zahlungen am Mietver-
trag

Abb. 492: Erfassen der monatlichen Zahlungen am Mietvertrag

Markierungen können gesetzt werden beim Bearbeiten der monatlichen Zahlungen am Mietver-
trag

Abb. 493: Bearbeiten der monatlichen Zahlungen am Mietvertrag

Verwalten Sie Mietverträge mit vereinbarten Indexmieten (IDX), müssen Sie diese zwingend 
am Mietvertrag in Immoware24 als Indexmiete markieren, damit der MEH-Assistent die korrekte 
Erhöhungsart zuordnen kann. Das gilt auch für bereits erfasste Zahlungen. Für Indexmieten 
wird die Markierung „IDX“ an der Miete gesetzt.
Zusätzlich erfassen Sie die Preisbasis und den geltenden Verbraucherpreisindex der Zahlung 
bei jeweiligem Zahlungsbeginn.
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Abb. 494: Kennzeichnung Index-Miete beim Mietverhältnis hinzufügen

Die Kennzeichnung ist auch beim bearbeiten vorhandener oder hinzufügen von Zahlungen 
notwendig.

Abb. 495: Kennzeichnung Art der Miete bei bearbeiten vorhandener oder hinzufügen von Zahlung

Das Ergebnis steht dann im Mietvertrag.

Abb. 496: Indexmiete im Mietvertrag

Verwalten Sie Mietverträge mit in der Miete enthaltenen Modernisierungsumlagen, müssen Sie 
diese zwingend am Mietvertrag in Immoware24 in gleicher Weise wie oben für Indexmiete dar-
gestellt als Modernisierungsmiete (MOD) markieren, damit der MEH-Assistent diese Mieterhö-
hung zur Berechnung der Jahressperrfrist und der max. möglichen Mieterhöhung innerhalb von 
3 Jahren (Kappungsgrenze bei Vergleichsmieterhöhung) berücksichtigen kann.
Für Modernisierungsmieten wird die Markierung „MOD“ an der Miete incl. Modernisierungser-
höhung gesetzt. (Nicht den Erhöhungsbetrag der Modernisierungsumlage erfassen, er ist Teil 
der Grundmiete) 

Den MOD-Betrag ermittelt der MEH-Assistent in Immoware24 dann als Differenz zur Vorgänger-
Miete. Hier wird also auch zwingend eine Vorgängermiete benötigt.

Die durch Modernisierungszuschlag bereits erfolgte Erhöhung mindert den Maximalerhöhungs-
wert nicht.

Beispiel für die Auswirkung der Mieterhöhung durch Modernisierung auf die Kappungsgrenze: 

Erhöhung ohne Modernisierung Erhöhung durch Modernisierung
Miete ab 2015 350,00 € Miete ab 2015 350,00 €

Miete ab 2016 370,00 € Miete ab 2016 370,00 € (incl. 20,00 € Mod-Zuschlag)

Neue VGL-Miete ab 2018 402,50 € Neue VGL-Miete ab 2018 422,50 €

Max Erhöhung 15% auf Basis 2015 = 52,50 € Max Erhöhung 15% auf Basis 2015 = 52,50 €

Davon wurden bereits erhöht            20,00 € Erhöhung durch Modernisierung bleibt unbeachtet.

Mögliche Erhöhung jetzt                     32,50 € Mögliche Erhöhung jetzt                    52,50€
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Abb. 497:  Miete incl. Modernisierungszuschlag im Mietvertrag

Verwalten Sie Mietverträge mit vereinbarten Staffelmieten (STF), müssen Sie diese nicht zwin-
gend am Mietvertrag in Immoware24 markieren (Für Neuverträge empfehlen wir dies jedoch). 
Der MEH-Assistent wird Verträge, die keine Markierung für Indexmietverträge haben, immer auf 
Mieterhöhung nach Vergleichsmiete prüfen, außer es gibt Zahlungen mit zukünftigem Gül-
tigkeitsdatum am Mietvertrag. In diesem Fall wird dieser Mietvertrag als Staffelmietvertrag 
erkannt und nicht auf Vergleichsmieterhöhung geprüft.

Abb. 498: Staffelmiete im Mietvertrag

Daraus ergibt sich, dass für alle Mietverträge ohne eine Markierung immer die Möglichkeit 
der Mieterhöhung nach Vergleichsmiete gemäß Mietspiegel geprüft wird (Ausnahme der zuvor 
erwähnte Fall: Zahlungen mit zukünftigem Gültigkeitsdatum = gilt als Staffelmietvertrag und wird 
von der Prüfung ausgeschlossen)

ACHTUNG: Bereits erfassten Zahlungen in den Mietverträgen müssen nur 
dann nachträglich mit einer Markierung versehen werden, wenn es Index-
mieten sind oder die Mieten einen Modernisierungszuschlag enthalten.

Die Art der Miete am Mietvertrag in Immoware24 wird automatisch als Vergleichsmiete (VGL) 
gekennzeichnet, wenn Sie mit Hilfe des Mieterhöhungsassistenten eine Vergleichsmieterhö-
hung durchgeführt haben. Bereits erfassten Mietzahlungen in den Mietverträgen müssen nicht 
zwingend nachträglich mit der Markierung VGL versehen werden.

Abb. 499:  ortsüblich erhöhte Vergleichsmiete im Mietvertrag
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23.2.3 Hinterlegung einer Sperrfrist für Mieterhöhung 

Ist das Mietverhältnis befristet auf einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen und wurde aus 
diesem oder einen anderen Grund eine Mieterhöhungs-Sperrfrist vereinbart, muss dies am 
Mietvertrag gekennzeichnet werden. Bis zum Ablauf dieser Frist erfolgt keine Erhöhungsprü-
fung.

Abb. 500:  Setzen einer Sperrfrist für die Mieterhöhungsprüfung am Mietvertrag

23.2.4 Beachtung Umlageausfallwagnis (UAW), welches den preisfreien Wohn-
raum ausschließt

Zwischen den Markierungen zur Art der Mieterhöhung (IDX, STF, MOD, VGL) und dem UAW 
gibt es Wechselwirkungen, da bestimmte Mieterhöhungen nur für preisfreien Wohnraum zuläs-
sig sind.
Das UAW ist sowohl am Objekt als auch am Mietvertrag erfassbar:

Abb. 501: UAW am Objekt Abb. 502: UAW  am Mietvertrag

Das UAW ist aktivierbar nur bei Wohnraummietverträgen mit kompatibler Mieterhöhungs-Mar-
kierungen („Art der Miete“), d.h. nur wenn die Zahlungshistorie keine Markierungen für STF/IDX/
VGL enthält.
Das bedeutet umgekehrt, ist ein UAW am Vertrag aktiv, kann nur eine Mieterhöhungs-
Markierung („Art der Miete“): für „MOD“ im Mietvertrag gesetzt werden, denn die anderen 
Erhöhungsarten sind nur für preisfreien Wohnraum anwendbar. Auch während laufender Mieter-
höhungsprozesse kann im Vertrag kein UAW aktiviert werden.

Für einen Überblick, in welchen MV welche Mietarten erfasst sind bzw. ob ein UAW aktiviert ist, 
gibt es folgende Auswertungen:
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Abb. 503: Liste vereinbarter Zahlungen Mieter

Abb. 504: Liste der Verwaltungseinheiten mit vereinbarten Zahlungen Mieter 

23.2.5 Keine Änderungen am Mietvertrag während laufender Mieterhöhungspro-
zesse

Haben Sie mit Hilfe des MEH-Assistenten Mieterhöhungen gegenüber Ihren Mietern angekün-
digt, aber den Mieterhöhungsprozess z.B. aufgrund fehlender Mieterzustimmung noch nicht 
abgeschlossen, dürfen während der Frist, in dem das Mieterhöhungsverlangen läuft, im Miet-
vertrag keine Änderungen vorgenommen werden. Denn Änderungen z.B. an der Wfl., an der 
Gebäudezuordnung, am konkreten Mieternamen, an den Zahlungsarten und deren Markierung 
und Gültigkeitsdaten lassen die Mieterhöhung evtl. ungültig werden. Eine entsprechende Warn-
meldung wird Ihnen am Mietvertrag angezeigt. Der Link führt Sie zum MEH-Prozess.
Die Verantwortung dafür, dass trotz Warnung keine Änderungen erfolgen, liegt beim Verwalter.

Abb. 505:  Mietvertrag mit laufendem Mieterhöhungsprozess
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23.2.6 Sicherung der formellen Wirksamkeit von Mieterhöhungen 

Um die formelle Wirksamkeit von Mieterhöhungen mit den Ankündigungsschreiben nicht zu 
gefährden, muss das Mieterhöhungsverlangen für Vergleichsmieterhöhungen in Objekten der 
Fremdverwaltung im Namen des Eigentümers/Vermieters abgegeben werden. 

Deshalb sind die Texte in den Mastervorlagen von Immoware24 für Ankündigungsschreiben 
in Objekten der Eigen- oder Fremdverwaltung unterschiedlich gefasst (auch bei Indexmieter-
höhungen):

für Vergleichsmieterhöhung in Objekten der Eigenverwaltung:
	  Wir bitten Sie um Zustimmung
für Vergleichsmieterhöhung in Objekten der Fremdverwaltung:
	  Wir bitten Sie namens und im Auftrag Ihres Vermieters um Zustimmung
für Indexmieterhöhung in Objekten der Eigenverwaltung:
	  wird Ihre Nettokaltmiete zum übernächsten Monat erhöht
für Indexmieterhöhung in Objekten der Fremdverwaltung:
	  wird Ihre Nettokaltmiete namens und im Auftrag Ihres Vermieters zum übernächsten
   Monat erhöht

Wollen Sie, dass diese Mastervorlagen bei der Nutzung des MEH-Assistenten automatisch 
jedem Mieter zugeordnet werden, müssen Sie die Verwaltungsform an den Stammdaten des 
Objektes in Immoware24 hinterlegen: 

Abb. 506:  Eigen-Fremdverwaltung

Eine weitere Forderung für die formelle Wirksamkeit von Mieterhöhungsverlangen nach orts-
üblicher Vergleichsmiete ist die Übergabe der Verwaltervollmacht im Original an den Mieter 
in Objekten der Fremdverwaltung. Wenn keine Originalvollmacht übersandt wird, kann der 
Mieter das Mieterhöhungsverlangen unverzüglich mangels Vorlage einer Vollmacht zurück-wei-
sen, wenn ihm die Bevollmächtigung nicht bereits früher nachgewiesen wurde.
Dies ist in der Praxis oft nur schwer umzusetzen, denn im Original liegen Ihnen i.d.R. nur weni-
ge Vollmachten je Objekt vor. 
Wollen Sie die Verwaltervollmacht an die Ankündigungsschreiben anfügen, schlagen wir Ihnen 
vor, z.B. PDF des Originals mit Unterschrift im DMS hochzuladen und am Eigentümer des Miet-
objektes (für Mietverwaltung) bzw. am Eigentümer der VE (in den Einstellungen zur SEV mit 
Editieren der Bankkonten) zu hinterlegen. Achten Sie darauf, dass dort immer die aktuell gültige 
Vollmacht ausgewählt ist. 

Abb. 507:  Auswahl der Verwaltervollmacht am Objekteigentümer bei Fremdverwaltung
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Abb. 508:  Auswahl der Verwaltervollmacht am Eigentümer in der SEV bei Fremdverwaltung (Editieren der 
Bankkonten)

Eine weitere Forderung für die formelle Wirksamkeit von Mieterhöhungsverlangen nach orts-
üblicher Vergleichsmiete ist, nicht öffentlich zugängliche Mietspiegel an die Ankündigungs-
schreiben anzufügen. Auch ein MSP, der von Ihren Mietern gegen eine Schutzgebühr von z.B. 
mehr als 4 € z.B. im Rathaus zu erwerben ist, kann als „nicht öffentlich zugänglich“ gelten.
In diesem Fall kann die Mietspiegel-Broschüre in das DMS hochgeladen und später im MEH-
Assistenten dem verwendeten MSP zugeordnet werden.

ACHTUNG: Klären Sie vorher mit der den MSP herausgebenden Kommune 
ab, dass Sie mit Weitergabe des MSP an Ihre Mieter nicht gegen das Copy-
right verstoßen. Ggf. sind für die Weitergabe des MSP Schutzgebühren je 
Mieterhöhungsprozess zu entrichten.

23.3 Arbeiten mit dem Mieterhöhungsassistent

Mit dem objektübergreifenden Mieterhöhungsassistenten will Immoware24 Sie bei der Prüfung 
Ihres Mieterhöhungspotentials und der Durchführung möglicher Mieterhöhungen unterstützen. 
Nutzen Sie dafür den Menüpunkt Mieterhöhungen unter Objektübergreifenden Aktionen.

Für Indexmiete wird die prozentuale Erhöhung gemäß Verbraucherindex berechnet mit Angabe 
von

• Alte Miete, Verbraucherpreisindex zu Beginn der alten Miete nach aktueller Preisbasis
• Erhöhungsbetrag absolut und prozentuale Änderung des Index 
• Neue Miete, neuer Verbraucherpreisindex zu Beginn der neuen Miete nach aktueller 

Preisbasis
• Datum der Mieterhöhung 
• Datum des Ablaufs der Ankündigungsfrist gegenüber dem Mieter

Es ist ein Ankündigungsschreiben zur erhöhten Miete generierbar. Mit positivem Abschluss der 
Mieterhöhungsprozesse werden die neuen Index-Mietzahlungen autom. in die Stammdaten der 
Mietverträge übernommen. 

Für Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete wird die mögliche Erhöhung nach 
Mietspiegel berechnet mit Angabe: 

• Alte Miete
• Neue Miete 
• Erhöhungsbetrag absolut u. prozentuale Erhöhung
• Datum der Mieterhöhung 
• Datum des Ablaufs der Ankündigungsfrist gegenüber dem Mieter
• Datum des Ablaufs der Zustimmungsfrist des Mieters 
• Datum des Ablaufs der Klagefrist auf Mieterhöhung 
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• Datum der Eingangsfrist von Sonderkündigungen
• Begründung des Mieterhöhungsverlangens 

Ankündigungsschreiben zum Mieterhöhungsverlangen sind generierbar. Die Zustimmung der 
Mieter wird dokumentiert. Mit positivem Abschluss der Mieterhöhungsprozesse Vergleichsmiete 
werden die neuen Vergleichsmiet-Zahlungen automatisch in die Stammdaten der Mietverträge 
übernommen.  

Gehen Sie im Menü unter Objektübergreifende Aktionen auf den Menüpunkt Mieterhöhungen.
Sie landen in der Ansicht Objektauswahl im Reiter Erhöhung prüfen.

Abb. 509: Anzeige der möglichen Objektauswahl für die Mieterhöhungsprüfung

Hier lässt sich mit Hilfe des Buttons Auswahl bearbeiten in der Fußleiste eine Auswahl der zu 
prüfenden Objekte vornehmen.

Abb. 510: Objektauswahl für die Mieterhöhungsprüfung mit Zuordnung der Mietspiegel
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Für die Prüfung der Vergleichsmieterhöhung müssen Sie hier jedem Objekt den zu verwenden-
den Mietspiegel (MSP) zuordnen. Objekte, denen kein Mietspiegel zugeordnet ist, werden 
nur auf mögliche Mieterhöhungen nach Indexmiete geprüft. 
Sollte es Änderungen geben, die der Anwendung bereits angebotener MSP widersprechen, 
kann Immoware24 die Verwendung eines Mietspiegels auch temporär sperren, bis die MSP in 
Immoware24 aktualisiert sind.
Sie erhalten dann entsprechende Meldungen, die folgendes Verhalten sicherstellen:

• kein neues Prüfergebnis möglich
• kein Erstellen von MEH-Prozessen aus bereits vorliegenden Prüfergebnis mehr möglich
• kein Generieren von Ankündigungsschreiben in bereits eröffneten MEH-Prozessen 

möglich.
• Nur Prozesse im Status „bereits angekündigt“ lassen sich weiterbearbeiten.

Die zu prüfenden Objekte werden mit dem Auswahlhäkchen bestimmt. Mit Klick auf zurück 
gelangen Sie in die Show-Ansicht der ausgewählten Objekte. Mit Klick auf ausgewählte Ob-
jekte prüfen, stoßen Sie die Mieterhöhungsprüfung für IDX- und VGL-Miete gleichermaßen an. 
Ausgangspunkt der Prüfung ist der aktuelle Monat, d.h. es wird geprüft, welche Ankündigungen 
gemäß gesetzlicher Fristen Sie bis Ablauf des aktuellen Monats – also bis Ende des möglichen 
Ankündigungszeitraums dem Mieter übergeben müssen, damit die geforderte Mieterhöhung 
zum berechneten Erhöhungsdatum wirksam werden kann.  

23.3.1 Einstellungen 

Objektübergreifende Aktionen  Mieterhöhungen  Tab Einstellungen. 

Vor der Erhöhungsprüfung müssen in diesem Reiter generelle Einstellungen für den MEH-As-
sistenten erfolgen. 

Abb. 511: Einstellungen im Mieterhöhungsassistenten
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Legen Sie zuerst fest, auf bzw. über welcher Erhöhungsschwelle der Erhöhungsbetrag liegen 
muss, für den Sie Mieterhöhungen durchführen wollen. Geringere Mieterhöhungen werden 
dann nicht durchgeführt.

Danach wählen Sie die passenden Mastervorlagen für das jeweilige Mieterhöhungsverfahren 
aus. Beachten Sie dafür die in Kapitel 23.2.6 dargelegten Voraussetzungen für die formelle 
Wirksamkeit der Mieterhöhungsverlangen.

Für die Ankündigungsschreiben gibt es in Immoware24 folgende verschiedenen Mastervorla-
gen:

• Vergleichsmiete -> Objekt in Eigenverwaltung (Schreiben aus Sicht des Eigentümers)
• Indexmiete -> Objekt in Eigenverwaltung (Schreiben aus Sicht des Eigentümers) 
• Vergleichsmiete -> Objekt in Fremdverwaltung (Schreiben aus Sicht des Verwalters)
• Indexmiete -> Objekt in Fremdverwaltung (Schreiben aus Sicht des Verwalters) 

Die Zuordnung der korrekten Vorlage beim Generieren von Ankündigungsschreiben er-
folgt dann automatisch gemäß der Art der Mieterhöhung, den Einstellungen für Fremd- / 
Eigenverwaltung an den Stammdaten des Objektes, nach der am Mietvertrag erfassten 
USt.-Option sowie der Zahlweise Lastschrift oder Selbstzahler.

Bei der Entscheidung für Kalendereinträge der Zustimmungsfrist- u. Klagefrist können Sie 
bestimmen, mit wie vielen Tagen vor Ablauf der tatsächlichen Frist Sie den Eintrag im Kalender 
sehen wollen. . Beachten Sie, dass Sie die angegebene Klagefrist evtl. aufgrund von Sonn- und 
Feiertagen verlegen müssen. Termine werden Ihnen angezeigt, wenn es mindestens einen lau-
fenden Mieterhöhungsprozess mit dem Datum gibt. Bei mehreren sehen Sie hinter dem Datum 
die Anzahl betreffender Mieterhöhungsprozesse mit gleichem Datum in Klammern. Fügen Sie 
ggf. zuvor im Kalendermodul einen speziellen Kalender Mieterhöhungstermine hinzu.

Ordnen Sie hier auch die als PDF im DMS abgelegten MSP-Broschüren den Mietspiegel zu, 
wenn Sie diese mit dem Ankündigungsschreiben zum VGL-Mieterhöhungsverlangen an die Mie-
ter übersenden wollen. Denken Sie dabei an die Klärung des Copyrights.

23.3.2 Bewertung nach Mietspiegel (MSP)

Objektübergreifende Aktionen  Mieterhöhungen   Tab Bewertung nach Mietspiegel. 

Hier kann der Verwalter unabhängig von einem aktuellen Mietverhältnis für jede VE eines 
Objektes die Bewertung nach Mietspiegel vornehmen. Das ist unabhängig von einer durchzu-
führenden Erhöhungsprüfung möglich und kann als Vorbereitung für spätere Prüfungen erfol-
gen. Voraussetzung ist allerdings, dass zuvor im Reiter Erhöhung prüfen dem konkreten Objekt 
ein zu verwendender Mietspiegel zugeordnet wurde. Sie können also hier Ihre VE bewerten. 
Alternativ kann die Bewertung der VE auch erst direkt im Reiter Erhöhung prüfen vorge-
nommen werden.

Gehen Sie für die Bewertung der VE objektweise vor. Mit  öffnen Sie die Bewertung je VE
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Abb. 512: Auswahl der Objekte und VE für die Bewertung nach Mietspiegel (unabhängig vom aktuellen 
Mietverhältnis)

Die MSP-Fragebogen für die VE-Bewertung in Immoware24 unterscheiden sich je verwenden-
dem MSP.

Abb. 513: MSP-Fragebogens für die Bewertung einer VE nach MSP unabhängig vom bestehenden Miet-
vertrag

Die Fragen sind aus dem von Ihnen dem Objekt zugeordneten Mietspiegel entnommen. Be-
antworten Sie hier alle Fragen. Der MEH-Assistent rechnet (sobald ausreichend Angaben 
vorliegen) alle Bewertungen zeitgleich mit jeder zusätzlichen Eingabe in eine ortsübliche 
Vergleichsmiete (Oü) dieses MSP um (Achtung – manchmal ist erst das letzte Fragefeld für die 
Berechnung ausschlaggebend).  Das Ergebnis wird Ihnen im Kopf der Ansicht angezeigt:

Abb. 514:  Beispielberechnung der ortüblichen Vergleichsmiete im Mietspiegelformular Leipzig

In der rechten Spalte Aktionen des Mietspiegelfragebogens haben Sie die Möglichkeiten, Kriteri-
en einer VE, die für alle VE des Gebäudes gelten, mit dem Symbol  als Gebäude-Default 
(also als Voreinstellung) in die Bewertungen aller folgenden VE des Gebäudes zu übertragen. 
Natürlich können Sie die Gebäude-Defaults bei der Bewertung einer folgenden VE auch über-
schreiben. Sind Sie sich nicht mehr sicher, ob der eingetragene Wert dem definierten Gebäude-
Default entspricht, ziehen Sie diesen mit dem Symbol  in die Bewertung der VE. Definierte 
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Gebäude-Defaults lassen sich auch jederzeit mit  löschen. Für bereits bestätigte Bewertun-
gen einer VE nach MSP wirkt sich das Ändern oder Löschen von Defaults nicht aus.

Gespeicherte/bestätigte Bewertungen einer VE sind editierbar. Die evtl. vor der Änderung 
bereits gespeicherten Werte werden überschrieben. Wollen Sie die eingegebene Bewertung 
sichern, klicken Sie auf speichern. Dann kann der Bewertungsprozess einer VE unterbrochen 
werden, ohne dass Werte verloren gehen. Noch ist die Bewertung aber nicht bestätigt. War vor 
der Änderung eine Bewertung bestätigt, wird die Bestätigung durch gespeicherte Änderungen 
aufgehoben. 
Erst mit speichern und bestätigen liegt eine Bewertung der VE für eine spätere konkrete Ver-
gleichsmieterhöhungsprüfung eines Mietverhältnisses vor.

23.3.3 Erhöhung prüfen

Objektübergreifende Aktionen  Mieterhöhungen   Tab Erhöhung prüfen. 

Mit Klick auf ausgewählte Objekte prüfen, stoßen Sie die Mieterhöhungsprüfung für IDX- und 
VGL-Miete gleichermaßen an. Ausgangspunkt der Prüfung ist der aktuelle Monat, d.h. es wird 
geprüft, welche Ankündigungen gemäß gesetzlicher Fristen Sie bis Ablauf des aktuellen Monats 
– also bis Ende des möglichen Ankündigungszeitraums dem Mieter übergeben müssen, damit 
die geforderte Mieterhöhung zum berechneten Erhöhungsdatum wirksam werden kann.  

Immoware24 prüft zuerst alle Mietverträge aus den gewählten Objekten auf ihre Voraussetzun-
gen, eine Mieterhöhungsprüfung durchzuführen. 

Zu den Voraussetzungen einer Mieterhöhungsprüfung gehört:
• Objekt muss für Mieterhöhungs-Prüfung ausgewählt sein 
• Mietbeginn liegt in der Vergangenheit und ist aktuell noch nicht beendet
• Mietvertrag hat keine Miet-Zahlung in der Zukunft (sonst ist es ein Staffelmietvertrag)
• Mietvertrag hat kein UAW, denn dann ist es kein preisfreier Wohnraum
• Mietvertrag hat entweder 

a) IDX-Mietzahlung(en) und VE-Art ist Wohnung o. Gewerbe (Praxis, Büro, ...), kein 
Stellpl./ Garage 
b) keine IDX-Mietzahlung(en), VE-Art ist Wohnung (kein Gewerbe, keine Stellpl., Gara-
gen) und für das Objekt wurde ein Mietspiegel eingestellt,  
Für a) erfolgt Prüfung auf IDX-Erhöhung; für b) erfolgt Prüfung auf Erhöhung nach VGL

Erfüllen Mietverträge diese Voraussetzungen nicht, sind sie von der Mieterhöhungsprü-
fung ausgeschlossen. Diese Mietverträge stehen nicht in den nachfolgenden Prüfergeb-
nislisten.
Nur für Mietverträge mit allen o.g. Voraussetzungen erfolgt die Mieterhöhungsprüfung. Treten 
bei den Erhöhungsprüfungen Fehler auf, z.B. durch das Fehlen notwendiger Informationen oder 
durch Einstellungen am Mietvertrag, die eine Mieterhöhungsprüfung nach Index oder Vergleich 
verhindern, werden diese Mietverträge nachfolgend unter Prüfergebnis-Stammdaten-Fehler 
mit entsprechenden Fehlermeldungen angezeigt.
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Abb. 515: Prüfergebnis Stammdaten-Fehler

Mögliche Fehler sind z.B.:
• MV hat keine Zahlungsart Miete in Zahlungshistorie (es existiert keine Erhöhungsba-

sis)
• MV hat mehr als 1 Zahlungsart Miete in Zahlungshistorie (nicht klar, welche Mietzah-

lung erhöht werden soll) 
• MV hat keine Wohn-/Gewerbefläche 
• MV hat keinen zugehörigen Eigentümer (keinen Vermieter)
• MV hat ungültige „MOD“-Erhöhung in Zahlungshistorie, evtl. fehlt die Vorgängermiete 

oder die Vorgängermiete ist höher als die Miete incl. Modernisierungszuschlag
• MV eines Gewerbemieters in der VE-Art Wohnung

Sie haben nun die Möglichkeit mit zurück  eine erneute Prüfung durchzuführen, nach-
dem Sie zuvor die in den Fehlermeldungen benannten Stammdaten korrigiert haben oder 

mit Prüfung fortfahren  und dabei die Fehler zu ignorieren. Die fehlerhaften MV werden dann nicht 
geprüft. Das ist z.B. bei fehlenden Zahlungen für Verträge der SEV (nicht SEV+) sinnvoll, für 
die in den SE-Verwalterverträgen die Prüfung von Mieterhöhungen nicht als Verwalterleistung 
vereinbart wurde.
Gibt es keine Mietverträge mit Fehlern, wird die Ansicht Prüfergebnis Fehlerliste über-
sprungen.

23.3.4 Prüfergebnisse

Objektübergreifende Aktionen  Mieterhöhungen   Tab Prüfergebnisse. 

Durch den MEH-Assistenten erfolgt die Prüfung der frühest möglichen Mieterhöhung ge-
trennt nach Index- und nach Vergleichsmieterhöhung unter Beachtung der unter Kapitel 23.1 
dargelegten Fristen.

Die Mieterhöhungsmöglichkeit wird immer zu einem Monatsersten geprüft. Der MEH-
Assistent geht immer davon aus, dass Sie im aktuellen Monat der Prüfung die Ankündi-
gungsschreiben an Ihre Mieter übergeben.
Für alle Mietverträge mit Ankündigungsmöglichkeit im Folgemonat, muss die Prüfung im 
kommenden Monat erneut erfolgen.
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Beispiel Indexmieterhöhung: 
Sie prüfen am 12.März 2018,
dann müssen Sie bis 31.März 2018 alle Ankündigungsschreiben an Mieter übergeben 
für die eine Indexmieterhöhung zum 01.Mai 2018 gelten soll.

Ihre Prüfung und die 
Übergabe der Erhöhungs-
ankündigung erfolgt im 
Zeitraum 

Ab diesem Datum 
gilt die erhöhte  
IDX-Miete 

01.-31.01.2018 01.03.2018

01.-28.02.2018 01.04.2018

01.-31.03.2018 01.05.2018

Beispiel Vergleichsmieterhöhung: 
Sie prüfen am 12.März 2018,
dann müssen Sie bis 31.März 2018 alle Ankündigungsschreiben an Mieter übergeben 
für die eine Vergleichsmieterhöhung zum 01.Juni 2018 gelten soll.

Ihre Prüfung und die Über-
gabe der Mieterhöhungs-
verlangen an Ihre Mieter 
erfolgt im Zeitraum

Bis zu diesem Datum darf 
Mieter überlegen, ob er 
zustimmt oder kündigt

Ab diesem Datum gilt die 
erhöhte VGL-Miete

Bis zu diesem Datum müs-
sen Sie spätestens klagen 
oder auf diese Mieterhö-
hung verzichten

01.-31.01.2018 31.03.2018 01.04.2018 30.06.2018

01.-28.02.2018 30.04.2018 01.05.2018 31.07.2018

01.-31.03.2018 31.05.2018 01.06.2018 31.08.2018

01.-30.04.2018 30.06.2018 01.07.2018 30.09.2018

Der MEH-Assistent liefert Prüfergebnisse in 2 Unter-Tabs für Indexmiete und für  
Vergleichsmiete. 
Alle weiteren Schritte werden für beide Erhöhungsverfahren jetzt getrennt weitergeführt.

Prüfergebnis Indexmiete Indexmiete Vergleichsmiete (MSP)

Die Prüfung einer Indexmieterhöhung wurde auf Basis der unter Kapitel 23.1 geltenden Fristen 
und der amtlichen Tabelle für den Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes vorge-
nommen. 
In einer Tabelle werden die geprüften MV aufgelistet             

• mit Objekt und Ort,
• mit vermieteter VE und Gebäude,
• mit Wohn-/Gewerbefläche und Art der VE
• mit dem Eigentümer (Vermieter),
• mit dem Mieter und dessen Mietbeginn,
• mit alter Miete, Verbraucherpreisindex zu Beginn der alten Miete nach aktueller Preisba-

sis (kann bei geänderter Preisbasis vom Index alt auf alter Preisbasis abweichen)
• mit neuer Miete, Verbraucherpreisindex zu Beginn der neuen Miete nach aktueller 

Preisbasis
• mit Erhöhungsbetrag absolut und prozentualer Änderung Index 
• mit frühestem Datum der Mieterhöhung (zum übernächsten Monat nach Ankündi-

gung)
• mit Datum Ende der Ankündigungsfrist (frühestens „heute“ und spätestens Mo-

natsende)
• mit evtl. Hinweisen
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Abb. 516: s Prüfergebnis Indexmiete

Sie können jetzt eine Liste der in diesem Monat möglichen Mieterhöhungsankündigungen er-
stellen und diese z.B. durch den Eigentümer/Vermieter genehmigen lassen.

Prüfergebnis Vergleichsmiete nach Mietspiegel Indexmiete Vergleichsmiete (MSP)

Die Prüfung einer Vergleichsmieterhöhung wurde zuerst auf Basis der unter Kapitel 23.1 gelten-
den Fristen geprüft. 
In einer Tabelle werden die geprüften MV aufgelistet                

• mit Objekt und Ort,
• mit vermieteter VE und Gebäude,
• mit Wohn-/Gewerbefläche und Art der VE
• mit dem Eigentümer (Vermieter),
• mit dem Mieter und dessen Mietbeginn,
• mit alter Miete
• mit frühestem Datum der Mieterhöhung (3 Monate nach Ankündigung)
• mit Datum Ende Ankündigungsfrist (frühestens „heute“ und spätestens)
• mit evtl. Hinweisen

Nur wenn eine MEH aktuell möglich ist und es für die VE des Mietvertrages bereits eine bestä-
tigte Bewertung nach Mietspiegel gibt, Sie also vor Beginn dieser Erhöhungsprüfung die VE 
bereits bewertet haben, sind auch die Spalten ausgefüllt 

• mit neuer Miete 
• mit Erhöhungsbetrag (Differenz alte zu neuer Miete in % und absolut)

oder
• es gibt in der Spalte Status/Hinweise Meldungen zu Fehlern, die einer Vergleichs-

mieterhöhung widersprechen
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Abb. 517:  Prüfergebnis Vergleichsmiete mit MEH in unterschiedlichem Status

Die Prüfergebnisse für Index- und Vergl.miete werden verschieden angezeigt nach Status:
 Aktuell mögliche Mieterhöhungen 

d. h. in diesem Monat mögliche Mieterhöhungsankündigungen gemäß letzter Mieterhöhung und mit berech-
netem Mietbetrag gemäß bestätigter MSP-Bewertung bzw. gemäß Verbraucherpreisindex (lassen sich 
bestätigen)

 Eventuell mögliche Mieterhöhungen 
d. h. in diesem Monat mögliche Vergleichs-Mieterhöhungsankündigungen gemäß letzter Mieterhöhung, aber 
noch ohne berechnetem Mietbetrag aufgrund fehlender bestätigter MSP-Bewertung 
oder 
erst in Zukunft mögliche Index- und Vergleichs-Mieterhöhungsankündigungen gemäß letzter Mieterhöhung
oder 
der MEH-Betrag liegt unterhalb der vom Verwalter im Reiter Einstellungen festgelegten Erhöhungsschwelle. 
Ändern der Erhöhungsschwelle und aktualisieren ist möglich.

 Keine mögliche Mieterhöhung
d.h. unterschiedliche Fehler verhindern die Mieterhöhung und werden in der Spalte Status/Hinweise anzeigt. 
Dazu gehören bsw. „aktuelle Miete > berechnete Miete“ oder „MV endet vor der Erhöhung“.

Die Liste mit Filter Mieterhöhungspotential zeigt dabei die aktuell und eventuell möglichen Mieterhöhungen 
einer Immobilie, z.B. für deren Verkauf. Die Liste mit Filter Mieterhöhungsperspektive zeigt dabei die even-
tuell möglichen Mieterhöhungen. Sie können Listen mit verschiedenen Filtern (nach Objekt, nach Vermieter 
und nach Status) erstellen und als PDF generieren. Beachten Sie, dass die evtl. möglichen MEH noch große 
Unsicherheiten beinhalten, weil sich erst durch die momentan noch fehlende MSP-Bewertung der VE oder erst 
zum späteren Zeitpunkt sagen lässt, welche aktuellen Mieterhöhungen daraus tatsächlich entstehen.

Sie können jetzt eine Liste der in diesem Monat möglichen Mieterhöhungsankündigungen er-
stellen und diese z.B. durch den Eigentümer/Vermieter genehmigen lassen.
 
Ist ein Monat abgelaufen und das Prüfdatum liegt nach dem Ende Ankündigungsfrist, gibt 
es keine aktuell möglichen Mieterhöhungen mehr. Der Prüfprozess muss erneut durchge-
führt werden und läuft nochmals von Beginn an. Die Datumsangaben der ehemaligen Prüfung 
verschieben sich nun um einen Monat. 
Eine bereits bestätigte Bewertung einer VE gemäß Mietspiegel muss nicht erneut durchgeführt 
werden, wenn es keine Änderungen gibt. Auf diese Weise gibt es immer nur einen aktuellen 
Stand zum Mieterhöhungspotential, denn die vorhergehende Prüfliste wird nun aktuell neu 
erstellt. 

Eine Kombination von Mieterhöhung aus MOD u. a. Erhöhung ist möglich.
Es kann z.B. die Kombination einer Mieterhöhung aus Modernisierungsumlage (manuell einge-
ben) und anderer Erhöhung zum gleichen Datum geben. Zwei unterschiedliche Mietzahlungen 
mit gleichem Anfangsdatum lässt Immoware24 jedoch nicht zu. Deshalb muß i.d.F. das An-
fangsdatum der vom MEH-Assistenten berechneten erhöhten Miete oder der Modernisierungs-
umlage am Mietvertrag manuell um 1 Tag verschoben werden.
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Index-MEH-Prozesse erstellen Indexmiete Vergleichsmiete (MSP)

ACHTUNG! Das Erstellen von Mieterhöhungsprozessen auf der Basis von 
Vergleichsmiete ist kostenpflichtig. Je Mieter entstehen Kosten von 9,90 € 
netto zzgl. 19% MwSt.. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte Ihren Vertrags-
unterlagen zur Nutzung von Immoware24 oder kontaktieren Sie unser 
Vertriebsteam. Für Mieterhöhung nach Indexmiete fallen keine gesonderten 
Kosten an.

Durch Markierungshäkchen in der ersten Spalte von  Abb. 516 (einzeln/alle) können MV mit 
aktuell möglichen Mieterhöhungsankündigungen ausgewählt werden, um MEH-Prozesse für 
die Auswahl zu erstellen.
Sie werden danach im Reiter Mieterhöhungsprozesse angezeigt und müssen dort abgeschlos-
sen werden, wodurch die neuen Mieten in die Stammdaten des Mietvertrages übernommen 
werden (positiver Abschluss). 
Im Reiter Erhöhung prüfen werden sie ausgeblendet und sind bis zum Abschluss des MEH-Pro-
zesses von jeder weiteren Prüfung ausgeschlossen. Bei jeder Erstellung eines MEH-Prozesses 
für Indexmiete erfolgt IMMER eine Neuberechnung /Aktualisierung. 

Mit dem Erstellen erhält jeder MEH-Prozess eine eindeutige Prozessnummer. Sie besteht aus 
MEH-[OBJ_ID]-[MV-ID]-[NUMMER] und lässt sich für die Suche verwenden:

Für eine bessere Übersicht beim Generieren und Versenden der MEH-Ankündigungen 
empfehlen wir, vor allem bei Objekten mit vielen MEH, die MEH-Prozesse objektweise zu 
erstellen und die Ankündigungsschreiben objektweise an die Mieter zu übergeben.

Vergleichsmieterhöhung – VE bewerten - MEH-Prozesse für Auswahl erstellen 
Indexmiete Vergleichsmiete (MSP)

Haben Sie bereits vor der Erhöhungsprüfung die VE der Mietverträge nach MSP bewertet und 
die Bewertung bestätigt, erhalten Sie ggf. bereits fertige Prüfergebnisse. Sofern noch keine 
bestätigte VE-Bewertung gemäß Mietspiegel vorliegt, müssen Sie – nun mit Klick auf  in der 
Spalte Aktionen die Bewertung der VE durchführen bzw. bestätigen. 

Abb. 518:  Liste Prüfergebnis - Status und Aktion

Die VE-Bewertungen sollten Sie vorrangig für die Mietverträge ausführen, für die das Datum 
„heute“ vor dem Ende der Ankündigungsfrist liegt.
Es öffnet sich der MSP-Fragebogen.
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Abb. 519: Mietspiegelfragebogen für die Bewertung einer VE nach MSP Leipzig mit bestehenden Mietver-
trag

Die Fragen sind aus dem von Ihnen dem Objekt zugeordneten Mietspiegel entnommen. Beant-
worten Sie hier alle Fragen. Der MEH-Assistent rechnet (sobald ausreichend Angaben vorlie-
gen) alle Bewertungen zeitgleich in eine ortsübliche Vergleichsmiete (Oü) dieses MSP um.  Das 
Ergebnis wird Ihnen im Kopf der Ansicht (oben links) angezeigt:

Abb. 520: Berechnung der ortüblichen Vergleichsmiete im Mietspiegelformular Leipzig

In der rechten Spalte des Miespiegelfragebogens haben Sie die Möglichkeiten, Kriterien einer 
VE, die für alle VE des Gebäudes gelten, mit dem Symbol  als Gebäude-Default (also als 
Voreinstellung) in die Bewertungen aller folgenden VE des Gebäudes zu übertragen. Natürlich 
können Sie die Gebäude-Defaults bei der Bewertung einer folgenden VE auch überschreiben. 
Sind Sie sich nicht mehr sicher, ob der eingetragene Wert dem definierten Gebäude-Default 
entspricht, ziehen Sie diesen mit dem Symbol  in die Bewertung der VE. Definierte Gebäude-
Defaults lassen sich auch jederzeit mit  löschen. Bestätigte Bewertungen einer VE nach MSP 
bleiben von den Defaults unberührt.
Gespeicherte/bestätigte Bewertungen einer VE sind editierbar. Evtl. vor der Änderung gespei-
cherte Werte werden überschrieben. Wollen Sie die eingegebene Bewertung sichern, klicken 
Sie auf speichern. Dann kann der Bewertungsprozess einer VE unterbrochen werden, ohne 
dass Werte verloren gehen. Noch ist die Bewertung aber nicht bestätigt. War vor der Änderung 
eine Bewertung bestätigt, wird die Bestätigung durch gespeicherte Änderungen aufgehoben.

Erst mit speichern und bestätigen wird die ortsübliche Miete unter Beachtung der Kap-
pungsgrenze auf den oben rechts abgebildeten Mietvertrag übernommen, d. h. erst dann 
liegt eine Bewertung der VE für eine Vergleichsmieterhöhungsprüfung vor.

Aus der durch die Bewertung der VE gemäß Mietspiegelbewertung berechneten ortsüb-
lichen Vergleichsmiete liefert der MEH-Assistent unter Beachtung der Kappungsgrenze 
(20% oder 15%) das für diesen MV konkrete Ergebnis mit
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• neuer Miete 
• Erhöhungsbetrag (Differenz alte zu neuer Miete in % und absolut)
• Begründung/Berechnung neuer Miete für das Ankündigungsschreiben

Stellt die berechnete ortsübliche Miete bezogen auf die Miete vor 3 Jahren oder die letztgültige 
Miete eine Erhöhung über der Kappungsgrenze (wenn vorhanden -über der Mietpreisbremse) 
dar, wird die Erhöhung am maximal möglichen Erhöhungsbetrag gekappt.

Die Bewertung nach Mietspiegel für eine VE lässt sich ausdrucken und/oder dem MEH-Schrei-
ben anfügen.
Mit den konkreten Ergebnissen der bestätigten MSP-Bewertung wird das Prüfergebnis Ver-
gleichsmiete vervollständigt. Sie können jetzt eine Liste der aktuell möglichen Mieterhöhungsan-
kündigungen erstellen und diese z.B. durch den Eigentümer/Vermieter genehmigen lassen.

Abb. 521: Prüfergebnis Vergleichsmiete im Status Erhöhung heute möglich

ACHTUNG! Das Erstellen von Mieterhöhungsprozessen auf der Basis von 
Vergleichsmiete ist kostenpflichtig. Je Mieter entstehen Kosten von 9,90 
€ netto zzgl. 19% MwSt.. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte Ihren Ver-
tragsunterlagen zur Nutzung von Immoware24 oder kontaktieren Sie unser 
Vertriebsteam. Für Mieterhöhung nach Indexmiete fallen keine gesonderten 
Kosten an.

Durch Markierungshäkchen in der ersten Spalte (einzeln/alle) können MV mit aktuell möglichen 
Mieterhöhungsankündigungen ausgewählt werden, um MEH-Prozesse für die Auswahl zu 
erstellen.
Sie werden danach im Reiter Mieterhöhungsprozesse angezeigt und müssen dort abgeschlos-
sen werden, wodurch die neuen Mieten in die Stammdaten des Mietvertrages übernommen 
werden (positiver Abschluss). 
Im Reiter Erhöhung prüfen werden sie ausgeblendet und sind jetzt von jeder weiteren Prüfung 
ausgeschlossen. Alle anderen MV können erneut geprüft werden. Bei jeder Erstellung eines 
MEH-Prozesses für Vergleichsmiete erfolgt IMMER eine Neuberechnung /Aktualisierung. 

Mit dem Erstellen erhält jeder MEH-Prozess eine eindeutige Prozessnummer. Sie besteht aus 
MEH-[OBJ_ID]-[MV-ID]-[NUMMER] und lässt sich für die Suche verwenden:

Für eine bessere Übersicht beim Generieren und Versenden der MEH-Ankündigungen 
empfehlen wir, vor allem bei Objekten mit vielen MEH, die MEH-Prozesse objektweise zu 
erstellen und die Ankündigungsschreiben objektweise an die Mieter zu übergeben.
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23.3.5 Mieterhöhungsprozesse

Objektübergreifende Aktionen  Mieterhöhungen   Tab Mieterhöhungsprozesse. 

In diesem Reiter finden Sie die zentrale Übersicht zur Verwaltung Ihrer Index- und Vergleichs-
mieterhöhungsprozesse. Sie verwalten alle Mieterhöhungsprozesse in den jeweiligen Tabellen.

Mieterhöhungsprozesse Indexmiete Indexmiete Vergleichsmiete (MSP)

Abb. 522: laufende, nicht angekündigte Mieterhöhungsprozesse Indexmieterhöhung

Mieterhöhungsprozesse Vergleichsmiete Indexmiete Vergleichsmiete (MSP)  

Abb. 523: laufende, nicht angekündigte Mieterhöhungsprozesse Vergleichsmieterhöhung

Die Prüfergebnisse wurden durch das Erstellen der Prozesse um 
• das Ende der Zustimmungsfrist des Mieters 
• das Datum zu dem die Kündigung bei Inanspruchnahme des Sonderkündigungs-

rechts erfolgt
• das Ende der Klagefrist 

ergänzt.
Beachten Sie bitte, dass Sie für die Klagefrist das Datum genau prüfen müssen. Es darf kein 
Sonn- oder Feiertag sein; dann müssen Sie das Datum auf den Folgetag verschieben. 
Solange bestätigte MV im Tab „Mieterhöhungsprozesse“ unter „laufend“ stehen, sind keine Än-
derungen an den Bewertungen der VE nach Mietspiegel möglich.

Alle Mieterhöhungsprozesse - Indexmiete und Vergleichsmiete 

stehen nach dem MEH-Prozesse erstellen im Status laufend, nicht angekündigt.
Je nach Status können Sie die Anzeige filtern:
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Abb. 524: Status Mieterhöhungsprozesse

Folgende Aktionen sind für eine weitere Bearbeitung möglich: 
• löschen
• Ankündigungsschreiben generieren
• positiv oder negativ abschließen
• abgeschlossene Mieterhöhungsprozesse erneut öffnen, Mietverträge wechseln zurück 

in laufend, bereits angekündigt.

Laufend, nicht angekündigte Mieterhöhungsprozesse löschen (z.B. bei versehentlicher 
Bestätigung)
Das Löschen der MEH-Prozesse für Index- und Vergleichsmiete lässt sich einzeln  oder für 
alle zum löschen markierten Prozesse durch die Schaltfläche in der Fußleiste ausführen. Die 
alte Miete im Mietvertrag bleibt unverändert. Die MV stehen danach wieder im Reiter Prüferge-
nisse. Für Vergleichsmieten sind auch wieder Änderungen der Bewertung der VE nach Miet-
spiegel möglich.

Für laufend, nicht angekündigte Mieterhöhungsprozesse Ankündigungsschreiben gene-
rieren
Die Ankündigungsschreiben lassen sich für alle dafür markierten MEH-Prozesse durch die 
Schaltfläche in der Fußleiste ausführen. Danach werden die MEH-Prozesse im Status laufend 
– angekündigt angezeigt. Auch für MEH-Prozesse mit dem Status laufend, angekündigt können 
erneut Ankündigungsschreiben generiert werden. Achtung - nur die zuvor für diese MEH-Pro-
zesse erstellten Einzel-Dokumente am Adresskontakt des Mieters werden dann überschrieben, 
die zuvor zusammengefügten Mieterhöhungsankündigungen bleiben als Dokument bestehen.

Für das Generieren der Ankündigungsschreiben erscheint folgende Ansicht.

Abb. 525:  Ankündigungsschreiben für Indexmiete

Abb. 526: Ankündigungsschreiben für Vergleichsmiete
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Im oberen Teil der Ansicht sehen Sie die Anzahl der erstellten MEH-Prozesse und die Anzahl 
der davon betroffenen Objekte, für die Ankündigungsschreiben generiert werden sollen. 

Darunter werden Ihnen - je nach Mieterhöhungsart - die auswählbaren Anlagen zu den Ankün-
digungsschreiben angezeigt:

• Bewertung nach MSP (für Vergleichsmieterhöhung) 
Die MSP-Bewertung wird, falls Sie das wünschen, durch den MEH-Assistenten au-
tomatisch dem Ankündigungsschreiben angefügt. Sie enthält Ihre Bewertung der VE 
nach MSP-Formular. Damit kann Ihr Mieter die dieser Mieterhöhung zugrundeliegende 
Bewertung seiner Mietwohnung einsehen und sie bleibt auch bei evtl. später geänderter 
Bewertung der VE dokumentiert.

• Mietspiegelbroschüre (für Vergleichsmieterhöhung) 
Haben Sie dem MSP ein im DMS hinterlegtes Dokument zugeordnet, kann dies als 
Anlage dem Ankündigungsschreiben angefügt werden (siehe Kap. 23.2.6 nicht öffentlich 
zugängliche Mietspiegel). 
Bei verwendeten MSP, denen keine MSP-Broschüre zugeordnet wurde, wird trotz ange-
hakter Anlage „MSP-Broschüre“ nichts angefügt.

• Verwaltervollmacht (für Index- und Vergleichsmieterhöhung - nur bei Fremdverwal-
tung) 
Haben Sie dem Eigentümer/Vermieter in dessen Stammdaten eine im DMS hinterlegte 
Verwaltervollmacht zugeordnet, kann diese als Anlage dem Ankündigungsschreiben in 
Objekten der Fremdverwaltung angefügt werden (siehe Kap. 23.2.6 Verwaltervollmacht 
im Original). Bei Objekten der Eigenverwaltung wird diese trotz angehakter Anlage „Ver-
waltervollmacht“ nicht angefügt.

• Individuelle Anlage (für Index- und Vergleichsmieterhöhung) 
Für IDX lässt sich z.B. ein gewählter Ausschnitt aus der IDX-Tabelle oder für VGL z.B. 
eine selbst erstellte Widerrufsbelehrung anfügen.
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Seite 1 Seite 2

Abb. 527: 

Anlage Zustimmungserklärung Anlage MSP-Bewertung

 Ankündigungsschreiben zur Vergleichsmieterhöhung in der Fremdverwaltung

Bitte prüfen Sie genau, ob der Text der Mastervorlagen Ihren Vorstellungen entspricht 
und passen Sie diese ggf. im Vorlagenmodul vor deren Verwendung im MEH-Assistenten 
Ihren Gegebenheiten an. 
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Für Mieter ohne SEPA-Mandate wird der Abschnitt „Geänderte Mietzahlung“, der als Pre-
Notifikation dient, in der Vorlage automatisch ausgeblendet. Der Platzhalter @{MEH-VGL-
ausgewählte Anlagen} sorgt dafür, dass nur die beim Generieren der Ankündigungsschreiben 
gewählten und zutreffenden Anlagen automatisch angefügt werden (Verwaltervollmacht als 
Anlage ausgewählt – angefügt nur in Objekten der Fremdverwaltung).

Verwendung einer Widerrufsbelehrung
Hinsichtlich der Frage, ob das gesetzliche Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen nach §§ 
312 ff. BGB anwendbar ist, wenn der Vermieter die Miete auf die ortsübliche Vergleichsmiete 
nach § 558 BGB erhöhen will, gibt es unterschiedliche Rechtauffassungen. Ein BGH-Urteil zu 
diesem Thema steht aus. Immoware24 stellt für die Widerrufsbelehrung keine Mastervorlage 
zur Verfügung. Sollten Sie diese als Anhang zum Ankündigungsschrieben Vergleichsmiete wün-
schen, müssen Sie selbst ein entsprechendes Muster im DMS hinterlegen und beim Generieren 
der Schreiben für die Anlage als individuelle Anlage auswählen.

Nur für fehlerfreie MEH-Prozesse werden die Ankündigungsschreiben erstellt.
Ggf. kann die Auflistung der MEH-Prozesse Fehlermeldungen enthalten. Dazu zählen:

• Fehler: Eigen- oder Fremdverwaltung am Objekt ist nicht gekennzeichnet. 
An den Stammdaten des Objektes muss die Kennzeichnung für Eigen- oder Fremdver-
waltung noch vorgenommen werden. 

• Fehler: In den MEH-Einstellungen ist keine entsprechende Vorlage eingestellt 
worden. 
In den MEH-Einstellungen muss die passende Mastervorlage noch ausgewählt werden.

• Fehler: Am Eigentümer ist keine Verwaltervollmacht hinterlegt. 
Die Vollmacht wurde als Anlage ausgewählt und es ist ein Objekt der Fremdverwaltung, 
aber am Eigentümer des Objektes ist noch kein Dokument verknüpft.

• Platzhalter-Fehler: Es werden Platzhalter in den Vorlagen aufgrund fehlender Informati-
onen nicht ersetzt, z.B. ist für den Mieter Lastschrift mit ja gekennzeichnet, aber es fehlt 
das Mandat.

Sobald Sie die Fehler korrigiert haben, liegen die Information für ein erneutes Generieren der 
Ankündigungsschreiben vor. 

Für die Begründung der Mieterhöhung liefert der MEH-Assistent einen Textblock mit Infor-
mationen zur Einordnung der VE nach Mietspiegel, der mittels Platzhalter beim Generieren in 
die Ankündigungsschreiben übernommen wird. Bitte entfernen Sie diesen Platzhalter nicht aus 
der Mastervorlage.
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Beispiele für die Begründung der Vergleichsmieterhöhung je angewendetem Mietspiegel:

In der Einzelansicht de MEH-Prozesses, in die Sie über das Lupensymbol gelangen, erhalten 
die Prozesse mit bereits erstellten Ankündigungsschreiben neben dem Status „laufend, ange-
kündigt“ auch eine verlinkte Kennzeichnung  für das bereits erstellt Ankündigungsschreiben:

Abb. 528: Einzelansicht für MEH-Prozess mit Kennzeichnung für bereits erstelltes Ankündigungsschreiben
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Die Ankündigungsschreiben liegen als zusammengefügtes Dokument anschließend im Reiter 
Dokumente des MEH-Assistenten (das Einzeldokument ist am Kontakt des Mieters im Adress-
buch hinterlegt).

Abb. 529: Zusammen gefügtes Dokument mehrerer Ankündigungsschreiben  (Index- oder Vergleichsmiet-
erhöhung)

Laufend, angekündigte Mieterhöhungsprozesse positiv oder negativ abschließen
Gehen Sie im Reiter MEH-Prozesse über die Einzelansicht  oder direkt mit dem Symbol  
zum bearbeiten.
In der sich öffnenden neuen Ansicht wechseln Sie den gewünschten Status für positiven oder 
negativen Abschluss des einzelnen MEH-Prozesses (Index- und VGL-MEH):

Abb. 530: MEH-Prozess positiv oder negativ abschließen

Laufend, angekündigte Mieterhöhungsprozesse positiv abschließen
• positiver Abschluss aufgrund Mieterzustimmung zur Vergleichsmieterhöhung
• positiver Abschluss aufgrund erfolgter Zahlungen der erhöhten Index-Miete

Die MV werden danach im Reiter Mieterhöhungsprozesse im Status positiv abgeschlos-
sen angezeigt und bei einer erneuten Objektauswahl für Mieterhöhungsprüfung erneut 
geprüft.

Für Indexmieten lässt sich der positive Abschluss einzeln oder für alle zum positiv 
abschließen markierten MEH-Prozesse mit Hilfe der Schaltfläche in der Fußleiste aus-
führen.
Z.B. haben alle Mieter die Ankündigungsschreiben erhalten  positiver Abschluss aller 
Erhöhungsprozesse mit passendem Erhöhungsdatum gleichzeitig.
Beim einzelnen positiven Abschluss lassen sich Bemerkungen hinterlegen und – falls ge-
wünscht - eine Mieterhöhungssperre setzen. Die neuen IDX-Mieten werden bei positivem 
Abschluss mit der Markierung als Indexmiete, dem gültigen Verbraucherpreisindex und 
der aktuellen Preisbasis als neue Zahlung in die Stammdaten des Mietvertrages über-
nommen. 
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Für Vergleichsmieten lässt sich der positive Abschluss nur einzeln ausführen, da die 
Zustimmungen der Mieter zu unterschiedlichen Zeitpunkten beim Verwalter eingehen. 

Abb. 531: Vergleichsmieterhöhungsprozess positiv abschließen

Es lassen sich das Datum und die Art und Weise der Zustimmung und Angaben im 
Bemerkungsfeld erfassen und – falls gewünscht - der berechnete Erhöhungsbetrag z.B. 
zum Abrunden auf vollen Betrag manuell überschreiben. Achten Sie aber darauf, dass 
im MEH-Prozess der errechnete Betrag gemäß der MSP-Bewertung ausgewiesen bleibt. 
Der Erhöhungsbetrag wird mit speichern des positiven Abschlusses in die Stammdaten 
des MV übernommen. Falls gewünscht lässt sich eine Mahnsperre setzen. Es sind auch 
wieder Änderungen an den Bewertungen der VE nach Mietspiegel möglich.

Laufend, angekündigte Mieterhöhungsprozesse negativ abschließen
• bei erfolgreichem Widerspruch des Mieters gegen die Indexmieterhöhung oder
• bei erfolgloser Klage des Verwalters auf Vergleichsmieterhöhung gegen den 

Mieter 
• bei Gebrauch des Mieters von seinem Sonderkündigungsrecht

Die MEH-Prozesse werden danach im Reiter Mieterhöhungsprozesse im Status negativ 
abgeschlossen angezeigt.

Dies lässt sich für Indexmieten und Vergleichsmieten nur einzeln ausführen.

Abb. 532: Vergleichsmieterhöhungsprozess negativ abschließen

Es lassen sich z.B. Datum einer Sonderkündigung oder andere Gründe erfassen, die zur 
Ablehnung der MEH geführt haben.  Es lassen sich Angaben im Bemerkungsfeld erfas-
sen und falls gewünscht eine Mieterhöhungssperre setzen. Mit speichern des negativen 
Abschlusses wird keine neue Miete in die Stammdaten des MV übernommen; die alte 
Miete bleibt unverändert.
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Bereits abgeschlossene Mieterhöhungsprozesse erneut öffnen
Positiv oder negativ abgeschlossene Mieterhöhungsprozesse lassen sich erneut öffnen. Z.B. 
wenn ein Mieter seine Zustimmung zur Vergleichsmieterhöhung widerruft. Dann stellen Sie 
den Prozess in den Status laufend, bis beispielweise durch ein Gericht oder anderweitig eine 
Entscheidung erfolgt, ob der Mieterhöhungsprozess letztlich positiv oder negativ abgeschlossen 
wird. Bei einem erneut geöffneten Mieterhöhungsprozess werden die durch das vorangegange-
ne Abschließen übernommenen neuen Mietzahlungen an den Mietverträgen wieder gelöscht.

23.3.6 Dokumente

Objektübergreifende Aktionen  Mieterhöhungen   Tab Dokumente. 

Die Ankündigungsschreiben als PDFs werden für jeden Mieter einzeln und als ein zusammen-
gefügtes Dokument generiert. Das zusammengefügte Dokument steht anschließend im Reiter 
Dokumente.
Die Einzeldokumente finden Sie im Dokumentenreiter am Adresskontakt des Mieters.

Sollte es Fehler beim Erstellen der Ankündigungsschreiben geben, werden nur die fehlerfreien 
Schreiben erstellt. Für diese Mieterhöhungsprozesse ändert sich der Status dadurch in laufend, 
angekündigt. 
Mieterhöhungsprozesse mit Fehlern behalten den Status laufend, nicht angekündigt. Sie müs-
sen die Fehler korrigieren und die Anschreiben erneut generieren.

Für Mieterhöhungsprozesse mit Status laufend, angekündigt können Ankündigungsschrei-
ben – falls gewünscht auch erneut generiert werden. Die zuvor erstellten Einzeldokumente 
am Adresskontakt werden gelöscht und neu erzeugt, zusammengefügte Dokumente im Reiter 
Dokumente werden nur neu erzeugt. 
Die zuvor erstellten und nicht benötigten Dokumente sollten dann ggf. manuell gelöscht werden, 
damit es nicht zu Dopplungen führt.
Achten Sie bei mehreren zusammengefügten Dokumenten darauf, dass Sie nicht mehrfach 
den gleichen Mieterhöhungsprozess zum Generieren von Ankündigungsschreiben ausgewählt 
haben. 

Soll für einen MEH-Prozess mit Status laufend, angekündigt erneut ein Ankündigungsschrei-
ben generiert werden und es treten jetzt Fehler auf, wechselt der MEH-Prozess in den Status 
laufend, nicht angekündigt.
Das erste Ankündigungsschreiben vor dem zweiten Versuch bleibt unberücksichtigt.

Zur besseren Übersichtlichkeit, insbesondere bei einer höheren Anzahl laufender Mieter-
höhungsprozesse, empfehlen wir dringend, die Ankündigungsschreiben objektweise zu 
erstellen und an Ihre Mieter zu übergeben. Das hilft Fehler zu vermeiden.
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Im DMS sind sie in folgender Struktur hinterlegt:

Einzeldokumente der Ankündigungsschreiben eines Mieters 
mit dem Dateinamen
MEH-Prozess VGL Datum Ankündigung - Mietername.pdf 
MEH-Prozess IDX Datum Ankündigung - Mietername.pdf 
unter
alle » Kontakte » Mietername
alle » Objektdaten » Objektname » Mieterhöhungen » MEH-Prozesse VGL
alle » Objektdaten » Objektname » Mieterhöhungen » MEH-Prozesse IDX

Zusammengefügte Dokumente der Ankündigungsschreiben 
mit dem Dateinamen
MEH-Prozess VGL Datum Ankündigung (zusammengefügt: Anz. Dokumente).pdf 
MEH-Prozess IDX Datum Ankündigung (zusammengefügt: Anz. Dokumente).pdf 
unter
alle » Mieterhöhungen » MEH-Prozesse VGL
alle » Mieterhöhungen » MEH-Prozesse IDX


