
 

 

 

 

Das Mietrechtsänderungsgesetz 2013 

 

Am 01.02.2013 hat der Bundesrat das Mietrechtänderungsgesetz 2013 verabschiedet. 

Das Gesetz beinhaltet zum Teil erhebliche Änderungen des bisherigen Mietrechts. Die 

Änderungen treten zum 01.05.2013 in Kraft, die Regelungen zum Contracting hingegen 

erst zum 01.07.2013.  

 

Das Mietrechtänderungsgesetz betrifft folgende Bereiche: 

 

 die energetische Modernisierung von Wohnraum;  

 die Förderung des sog. (Wärme-) Contracting;  

 die Bekämpfung des Mietnomadentums sowie  

 den Kündigungsschutz bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen.  

 

Daneben werden die Länder ermächtigt, den Anstieg der Mieten in einzelnen Bereichen 

mit knappem Mietangebot zu begrenzen. 

 

Im Einzelnen: 

 

1. Änderung der Regelungen von Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 

Die Verpflichtung des Mieters zur Duldung von Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-

nahmen werden reformiert. Bislang bestimmte sich die Verpflichtung des Mieters nach 

§ 554 BGB. Diese Norm wird durch das Mietrechtänderungsgesetz aufgehoben und 

durch den neuen § 555 a BGB ersetzt. 

 

Der Mieter hat danach Maßnahmen zu dulden, die zur Instandhaltung oder Instandset-

zung der Mietsache erforderlich sind (Erhaltungsmaßnahmen). Diese Maßnahmen lösen, 

wie auch nach der alten Regelung, keine Mieterhöhungsmöglichkeit aus. Die Neurege-

lung gilt sowohl für Wohnraum als auch für Gewerberaum (vgl. § 578 Abs. 2 BGB n.F.). 

 



 

 

 

2. Energetische Modernisierung 

Die bisherigen Regelungen zur Modernisierung der Mietsache in § 554 Abs. 2 - Abs. 4 

BGB werden durch die neuen § 555 b – 555 f BGB ersetzt. Von herausragender Bedeu-

tung ist der neu in § 555 b Nr. 1 BGB aufgenommene Passus zur energetischen Moderni-

sierung. Diese umfasst Maßnahmen, durch die in Bezug auf die Mietsache Energie 

nachhaltig eingespart wird, wie etwa die Dämmung der Gebäudehülle oder der Einsatz 

von Solartechnik für die Warmwasserbereitung. Führt ein Vermieter derartige Maß-

nahmen durch, regelt der neue § 536 Abs. 1 a BGB, dass der Mieter für die begrenzte 

Zeit von drei Monaten nicht zu einer Mietminderung wegen auftretenden Beeinträchti-

gungen berechtigt ist. Für den Fall, dass mit der energetischen Modernisierung Erhal-

tungsmaßnahmen einhergehen, sollen auch die daraus folgenden Beeinträchtigungen 

dem Minderungsausschluss mit unterworfen werden. Selbstständige Erhaltungsmaß-

nahmen führen nicht zu einer Mietminderung. Hier ist aufgrund der problematischen 

Abgrenzungen Konfliktpotenzial vorprogrammiert. 

 

Der Vermieter kann - wie bislang - die Durchführung einer einseitigen Modernisie-

rungsmaßnahme veranlassen.  

 

Bislang konnten sich Modernisierungsmaßnahmen dadurch verzögern, dass der Mieter 

geltend machte, die spätere Umlage der anteiligen Kosten würde für ihn eine unzu-

mutbare wirtschaftliche Härte bedeuten. Die neue Regelung verlagert demgegenüber 

die Härtefallprüfung hinsichtlich der umzulegenden Kosten in das spätere Mieterhö-

hungsverlangen, vgl. § 555 d Abs. 2 S. 2 BGB. n.F. 

 

Allerdings kann der Mieter, nach vorangegangener ordnungsgemäßer schriftlicher An-

kündigung der Maßnahmen, andere Härteeinwände geltend machen z. B. das hohe 

Lebensalter oder eine körperliche Behinderung. Nach der neuen gesetzlichen Regelung 

muss der Vermieter im Rahmen der Modernisierungsankündigung auf die Form und die 

Frist des Härteeinwandes hinweisen, vgl. § 555 d Abs. 3 S. 1 BGB n. F. Geschieht dies 

nicht, so kann der Mieter mit seinen Einwänden auch nach Ablauf der eigentlichen Aus-

schlussfrist durchdringen, vgl. § 555 d Abs. 5 BGB n.F. 

 

Die Möglichkeit der Mieterhöhung im Nachgang zu einer Modernisierung finden sich, 

wie bislang, in dem inhaltlich überarbeiteten § 559 BGB n.F. Die Vorgaben zur Mieter-



 

 

höhung gelten nur für Wohnraum. Bei Gewerberaum muss die Erklärung vertraglich 

vereinbart sein. 

 

Daneben besteht mit dem neuen § 555 f BGB nun die Möglichkeit, eine Vereinbarung 

mit dem Mieter über Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen zu treffen. 

 

3.(Wärme-) Contracting 

Durch die Umstellung auf sog. Contracting, die gewerbliche Lieferung von Wärme 

durch spezialisierte Unternehmen, kann Energie gespart oder effizienter genutzt wer-

den. Diesen Gedanken greift die gesetzliche Neuregelung auf. Im neuen § 556 c BGB 

wird das Recht des Vermieters verankert, dem Mieter, unter weiteren Voraussetzungen, 

die Kosten, die infolge der Umstellung von der Eigenversorgung mit Heizung und 

Warmwasser auf das Contracting anfallen, aufzuerlegen.  

 

Die Neuregelung gilt sowohl für das Wohnraum- als auch das Gewerbemietrecht. Im 

Gewerbemietrecht sind abweichende Parteivereinbarungen möglich.  

 

4. Befristete Absenkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen 

Vergleichsmiete  

Die Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete ist in § 558 BGB geregelt. Dabei 

kommt es zu tiefgreifenden Neuerungen.  

 

Der neue Abs. 3 des § 558 BGB ermächtigt die Bundesländer, Regelungen zu treffen, um 

den angespannten Wohnsituationen in manchen Regionen Rechnung zu tragen.  

 

Dies führt dazu, dass die Bundesländer die Kappungsgrenze in den durch Rechtsverord-

nung bestimmten Gebieten zeitlich begrenzt auf 15 % herabsetzen dürfen. Dies stellt 

einen erheblichen Eingriff in die Vermieterrechte dar. Es ist zu befürchten, dass manche 

Bundesländer, gerade in Ballungsräumen, hiervon regen Gebrauch machen werden. 

 

5. Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Nichtleistung der Mietsicherheit 

Der Gesetzgeber schafft einen neuen außerordentlichen Kündigungsgrund mit § 569 

Abs. 2 a BGB n.F. 

 



 

 

Der Vermieter darf den Mieter dann außerordentlich kündigen, wenn der Mieter mit 

der vereinbarten Mietsicherheitsleistung in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der der 

zweifachen Monatsmiete entspricht.  

 

Dabei sind die Betriebskosten für die Berechnung der relevanten zweifachen Monats-

miete nicht zu berücksichtigen.  

 

6. Ausschluss des sogenannten „Münchener Modells“ bei der Umwandlung von Miets-

häusern in Eigentumswohnungen 

Das Mietrechtänderungsgesetz will das sogenannte Münchener Modell unterbinden.  

 

Das vom Bundesgerichtshof gebilligte „Münchener Modell“, wonach eine Personenge-

sellschaft - oftmals eine GbR - ein Mietshaus mit dem Ziel erwirbt, ihren Gesellschaftern 

die Nutzung der Wohnung zu ermöglichen und die Wohnungen in Eigentumswohnun-

gen umzuwandeln, wird durch den neuen Abs. 1 a des § 577 a BGB de facto ausge-

schlossen. 

 

7. Stärkung der Vermieterrechte beim Vorgehen gegen Mietnomaden 

Eine Vielzahl von Neuregelungen soll - gerade kleinen Vermietern - wirksame Hilfe im 

Kampf gegen Mietnomaden bieten. 

 

Zunächst wird ein Beschleunigungsgebot für Räumungssachen gesetzlich eingeführt, 

vgl. § 272 Abs. 4 ZPO n.F. Das Beschleunigungsgebot gilt nicht nur für die Räumung von 

Wohnraum. Die Praxis wird zeigen müssen, ob tatsächlich eine beschleunigte Bearbei-

tung von Räumungssachen erfolgt. 

 

Flankierend hierzu wird eine neue Sicherungsanordnung gesetzlich eingeführt. Hier-

durch kann der Mieter in kombinierten Verfahren wegen Räumung und Mietzahlung 

verpflichtet werden, für während des Gerichtsverfahrens monatlich auflaufende Nut-

zungsentgelte eine Sicherheit leisten zu müssen, vgl. § 283 a ZPO. n.F. Verstößt der Mie-

ter gegen die auf Antrag des Vermieters erlassene Sicherungsanordnung, so kann der 

Vermieter im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes - schneller als bisher - ein Räu-

mungsurteil erwirken, vgl. § 940 a Abs. 3 ZPO n.F. 

 



 

 

Zudem wurde der Ausnahmekatalog für die Räumung von Wohnungen im einstweili-

gen Rechtsschutz erweitert. 

 

Daneben wird das in der Praxis bewährte und weiter zulässige Modell der „Berliner 

Räumung“ modifiziert in die Zivilprozessordnung übernommen, vgl. § 885 a Abs. 1 ZPO 

n.F. Das „Berliner Modell“ bedeutet, dass der Vermieter, unter Ausübung seines Ver-

mieterpfandrechtes, vom Gerichtsvollzieher die Herausgabe der Wohnung verlangt. Die 

Gegenstände des Mieters verbleiben in der Wohnung.  

 

Nach der neuen gesetzlichen Regelung muss der Vermieter, anders als bei der Räumung 

nach dem „Berliner Modell“, nicht sein Vermieterpfandrecht ausüben. Dabei wird die 

Haftung des Gläubigers für vom Schuldner in der Wohnung zurückgelassene Gegen-

stände auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt, vgl. § 885 a Abs. 3 S. 2 ZPO n.F. 

 

Bei der Anwendung der neuen gesetzlichen Bestimmungen auf sog. „Alt-Fälle“ sind 

zudem entsprechende Übergangsvorschriften zu beachten. 

 

Ihre Ansprechpartner in Hamm: 
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