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Aktuelles zum Mietrecht 
 
Im aktuellen Newsletter möchten wir zum einen über die 
ab dem 01.01.2019 geltenden neuen Mietrechtsrege-
lungen, zum anderen über ausgewählte aktuelle Recht-
sprechung im Gewerbemietrecht informieren.  
 
 

1. Mietrechtsanpassungsgesetz 
 
Seit dem 01.01.2019 ist nunmehr das Mietrechtsanpas-
sungsgesetz in Kraft getreten.  
 

a) Mietpreisbremse 

Dieses Gesetz modifiziert zum einen die sog. Mietpreis-
bremse, die im Jahr 2015 in Kraft trat und seitdem öfters 
durch die Presse geht, und verleiht den betroffenen 
Mietern mehr Möglichkeiten bei der Durchsetzung ihrer 
Rechte.  
 
Wir erinnern: Seit Mai 2015 dürfen Vermieter bei Woh-
nungen, die sich in einem Gebiet mit angespanntem 
Wohnungsmarkt befinden, bei einer Neuvermietung nur 
Mietzinsen verlangen, die 10% der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete nicht übersteigen. Eine Ausnahme besteht 
nach diesem Gesetz für den Vermieter indes dann, 
wenn die Miete, die im vorhergegangenen Mietverhält-
nis vereinbart und zuletzt geleistet wurde, den vorge-
nannten Betrag überstiegen hat.  
 
Nunmehr wurden durch das Mietrechtsanpassungsge-
setz die Rechte der Mieter gestärkt, denn die Praxis 
zeigte, dass die Mietpreisbremse oftmals wirkungslos 
blieb. Den dort festgelegten gesetzlichen Verpflichtun-
gen des Vermieters stand bis dato kein Instrumentarium 
für den Mieter gegenüber, die Einhaltung zu prüfen. 
Dies soll nun mit dem neuen Gesetz geändert werden.  
 
So hat der Vermieter nunmehr laut § 556g Abs. 1a BGB 
unaufgefordert Auskunft über die Vormiete zu erteilen, 
wenn er von einer Ausnahmeregelung gem. §§ 556e, 
556f BGB (höhere Vormiete) Gebrauch macht. 
 
Soweit der Vermieter dieser Auskunftspflicht nicht nach-
kommt, kann er sich auf die Ausnahmeregelung, die 
ihm gegenüber der Grundregelung des § 556d Abs. 1 
BGB (ortsübliche Vergleichsmiete zzgl. max. 10%) hö-
heren Mietzins zu fordern erlaubt, nicht berufen. Hat der 
Vermieter dagegen die notwendige Auskunft selbst-
ständig und in der geforderten Form nachgeholt, kann 
er sich zudem erst zwei Jahre nach formgerechter 
Nachholung der Auskunft auf die Ausnahmetatbe-
stände berufen. 
 
 

 
Ebenfalls als weiteres Instrumentarium wurde ein sog. 
Rügerecht für Mieter eingeführt, § 556g Abs.2 BGB. 
Durch eine formlose und begründungsfreie Rüge kann 
der Mieter, auch nach Zustandekommens des Mietver-
trages, eine etwaig die gesetzlichen Vorgaben über-
schießende Miete vom Vermieter zurückverlangen.  
 
Die Beweislast, dass die Miete bei der Neuvermietung 
den gesetzlichen Vorgaben entsprochen hat (ortsübli-
che Vergleichsmiete zzgl. max. 10% oder höhere Vor-
miete), trägt in jedem Fall der Vermieter. 
 
b)  Modernisierungsmieterhöhung 

Außerdem sieht das Mietrechtsanpassungsgesetz vor, 
dass der Mieter im Rahmen von Modernisierungsmiet-
erhöhungen entlastet wird, § 559 BGB. 
 
Die Voraussetzungen, unter denen der Vermieter Mo-
dernisierungskosten auf den Mieter umlegen kann, sind 
zunächst dieselben geblieben (Trennung Modernisie-
rungsmaßnahme und Instandsetzung, rechtzeitige An-
kündigung, kein Härtefall für Mieter u. a.).  
 
Geändert wurde dagegen die Quote der Modernisie-
rungsumlage von 11% auf 8%. Demnach können nun-
mehr lediglich jährlich 8% der Modernisierungskosten 
auf den Mieter umgelegt werden, § 559 Abs. 1 BGB. 
 
Hinzu kommt, dass eine weitere Begrenzung der Miet-
erhöhung eingeführt wurde, § 559 Abs. 3a BGB. In den 
ersten sechs Jahren der Modernisierungsumlage darf 
demnach die Miete sich nicht um mehr als 3,00 €/m² 
Wohnfläche erhöhen. Lag die Miete vor Mieterhöhung 
zudem bei weniger als 7,00 €/m² Wohnfläche, so darf 
die Erhöhung nicht mehr als 2,00 €/m² Wohnfläche be-
tragen. 
 
c) Verbot des „Herausmodernisierens“ 

Zudem wurde in § 6 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStrG) ein 
neuer Ordnungswidrigkeitstatbestand für Vermieter ein-
geführt.  
 
Ein Vermieter, der eine bauliche Veränderung eines 
Wohnhauses in missbräuchlicher Weise durchführt, so 
dass der Mieter zur Kündigung oder Aufhebung des 
Mietverhältnisses veranlasst wird, handelt nach dieser 
Vorschrift ordnungswidrig.  
 
Die Ordnungswidrigkeit kann nach vorstehender Vor-
schrift mit einem Bußgeld von bis zu 100.000,00 € ge-
ahndet werden. 
 



An dieser Stelle entstehen aber auch Schadensersatz-
ansprüche des Mieters, der sich durch die Modernisie-
rung zum Auszug aus der für ihn zu teuer gewordenen 
Wohnung veranlasst sieht (Umzugskosten, höhere 
Miete u. a.), § 559d BGB. 
 
Vermieter, die eine Modernisierung ihrer Objekte ins 
Auge gefasst haben, sollen indes nicht davon abge-
schreckt werden. Die Betonung dieses Ordnungswidrig-
keitstatbestandes liegt auf der missbräuchlichen Weise. 
Selbstverständlich sollen Vermieter, die tatsächlich den 
Wert des Gebäudes erhöhen wollen und diese energe-
tisch und/oder sonst sanieren, auch weiterhin nicht hier-
von abgehalten werden.  
 
 

2. Aktuelle gewerbemietrechtliche Rechtsprechung 

 
Zudem hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) in einem 
aktuellen Urteil vom 21.11.2018, Az. XII ZR 78/17, zur 
Frage der Schriftform für mieterseitige Optionserklärun-
gen geäußert. 
 

a) Bisherige Rechtsprechung 
 
Der BGH hatte bereits im November 2017 mit einem viel 
beachteten Urteil entschieden, dass eine Schriftform-
heilungsklausel in einem Gewerbemietvertrag, die bis 
dato bei der mietrechtlichen Gestaltung Usus war, un-
wirksam sein kann, wenn sie gegen Treu und Glauben 
verstößt (BGH, Urteil vom 27.09.2017, Az. XII ZR 
114/16). Wir berichteten dazu im Newsletter Immobi-
lienrecht Februar 2018. 
 
Die Schriftformheilungsklausel soll bewirken, dass et-
waige Schriftformmängel des (Gewerbe-)Mietvertrages 
nicht dazu führen, dass dieser nicht der Form des § 550 
BGB entspricht. Nach dieser Vorschrift gilt ein Mietver-
trag, der nicht der Schriftform entspricht und für länger 
als ein Jahr abgeschlossen wurde, als für unbestimmte 
Zeit abgeschlossen. Folge ist, dass der Vertrag or-
dentlich kündbar ist. Im Gewerbemieterrecht ist, anders 
als im Wohnraummietrecht, ein grundsätzliches orden-
tliches Kündigungsrecht des Vermieters zu bejahen. Im 
Gegensatz zum Wohnraummietrecht muss der Vermie-
ter hier kein besonderes Interesse an einer Kündigung 
kundtun und beweisen.  
 
Insbesondere der Käufer eines Mietobjektes, der bei 
dem Abschluss des Mietvertrages nicht mitgewirkt hat, 
aber Vermieter wird (§ 566 BGB: „Kauf bricht nicht 
Miete“), ist durch die Regelung des § 550 BGB zu schüt-
zen. Er weiß im Zweifel nicht, was die Mietvertragspar-
teien (auch mündlich) ausgehandelt haben. Eine 
Schriftformheilungsklausel untergräbt aber den Schutz-
zweck dieser Norm.  
 

b)  Aktuelle Entscheidung 
 

In Fortsetzung der obigen Rechtsprechung entschied 
der BGH nun, dass für die Ausübung einer im Mietver-
trag vorgesehenen Verlängerungsoption durch den 
Mieter keine Schriftformbedürftigkeit besteht. In dem 
hier gegenständlichen Fall hatte die Mieterin die Verlän-
gerungsoption per Computerfax gezogen. 
 

Die Verlängerungsoption ist, so die Klarstellung des 
BGH, eine rein einseitige Willenserklärung. Es wird da-
mit kein neues Vertragsverhältnis begründet oder das 
bestehende modifiziert, sondern es wird lediglich die 
Laufzeit des bestehenden Vertrages in seiner bisheri-
gen Form verlängert. Dies greift aber nicht in die ver-
tragliche Substanz ein. Ein Schriftformerfordernis ist 
hier demnach nicht zu bejahen.  
 
Nimmt man im Umkehrschluss an, dass die Verlänge-
rungsoption der Schriftform bedürfe, so könnte dies 
dazu führen, dass der gesamte Mietvertrag, wenn die 
Verlängerungsoption nicht schriftformgerecht abge-
schlossen worden wäre, nicht den Voraussetzungen 
des § 550 BGB genügt und ordentlich kündbar wäre.  
 
Dies gilt erst recht, da vom BGH die Schriftformhei-
lungsklauseln grundsätzlich für unwirksam befunden 
wurden (s. o.).  
 

Praxishinweis 
 
Das Gewerbemietrecht ist nur sehr rudimentär gesetz-
lich normiert. Eine wichtige Rolle spielt deswegen die 
(insbesondere höchstrichterliche) Rechtsprechung. 
Diese ist indes ziemlich wandelbar, so dass eine Garan-
tie für die Verbindlichkeit der richterlichen Auffassung 
nie bestehen kann.  
 
Bei der mieterseitigen Ausübung der Verlängerungsop-
tion ist es daher auch weiterhin zu empfehlen, nach 
Möglichkeit die Schriftform einzuhalten. Es sollte ge-
rade bei Handelsgesellschaften und juristischen Perso-
nen darauf geachtet werden, dass auch tatsächlich die 
handlungsbefugten bzw. die ordnungsgemäß bevoll-
mächtigten Personen die Erklärung unterschreiben. 
Dies gilt vorliegend für die Verlängerungsoption, im Üb-
rigen aber auch für sämtliche (miet-)vertragsrelevanten 
Erklärungen. 
 

 


