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Die auf Grundlage des Mietrechtsänderungsgesetzes 
2013 seit dem 1. Mai 2013 geltende Gesetzeslage 
sieht  in den Regelungen der § 555e BGB n.F. und § 
561 BGB Sonderkündigungsrechte für Mieter in Fällen 
einer Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen 
vor. Die hierdurch begründeten Sonderkündigungsrech-
te bergen jedoch insbesondere für Vermieter, die lang-
fristige Mietverträge über Gewerberäume abgeschlos-
sen haben, erhebliche Gefahren, die durch eine 
umsichtige und vorausschauende Vertragsgestaltung 
vermieden werden können. 
 
 
Das Kündigungsrecht nach § 561 BGB 
 
In den Fällen einer Vermietung von Wohnraum besteht 
bei Durchführung einer Modernisierungsmaßnahme 
zunächst nach § 561 BGB ein Kündigungsrecht des 
Mieters, falls der Vermieter nach Abschluss der Moder-
nisierungsmaßnahmen den Mietzins gemäß § 559 BGB 
n.F. erhöht. Für den gewerblichen Mieter ergibt sich eine 
solche Kündigungsmöglichkeit nicht, da in der entspre-
chenden Verweisungsnorm für Gewerberaummietver-
hältnisse (§ 578 BGB n.F.) § 561 BGB nicht erwähnt 
wird. 
 
Das Kündigungsrecht nach §555 e BGB n.F. 
 
Dagegen wird eine Anwendbarkeit des Sonderkündi-
gungsrechts des § 555e Abs. 1 BGB auf Grundlage der 
Verweisung in § 578 Abs. 2 BGB n.F. auch für den Be-
reich der Gewerberaummiete begründet. Der gewerbli-
che Mieter kann das Mietverhältnis danach nach Zu-
gang einer Modernisierungsankündigung im Sinne des 
§ 555c BGB n.F. außerordentlich zum Ablauf des über-
nächsten Monats kündigen. Ausgenommen hiervon sind 
nach § 555e Abs. 2 BGB n.F. i.V.m. § 555c Abs. 4 BGB 

n.F. nur Fälle einer unerheblichen Einwirkung der Mo-
dernisierung auf die Mietsache, die kein Sonderkündi-
gungsrecht des Mieters begründen sollen. 
 
Nach der herrschenden Meinung in der juristischen Lite-
ratur und Rechtsprechung stellt das Kündigungsrecht 
des Mieters nach § 555e Abs. 1 BGB ein außerordentli-
ches Sonderkündigungsrecht dar. Dies bedeutet, dass 
der Mieter insbesondere auch in den Fällen zu einer 
Kündigung Norm berechtigt ist, in denen keine Erhö-
hung der Miete aufgrund der Durchführung der Moder-
nisierungsmaßnahmen erfolgt. Dieser Umstand verwun-
dert zunächst, da der Mieter keine wirtschaftlichen 
Nachteile in Form einer erhöhten Mietzahlungsverpflich-
tung erleidet und zudem eine modernisierte und damit 
höherwertige Mietsache zur Verfügung gestellt be-
kommt. Die vorerwähnte herrschende Ansicht geht je-
doch davon aus, dass dem Mieter die Möglichkeit zuge-
standen wird, durch eine derartige Kündigung auf die in 
der Modernisierung liegende einseitige Vertragsände-
rung des Vermieters zu reagieren und das modernisierte 
Mietobjekt als neuen Vertragsgegenstand ablehnen zu 
können. Diese Ansicht lässt sich auf die Gesetzesbe-
gründung zum Mietrechtsänderungsgesetz 2013 stüt-
zen, da hiernach keine erhöhten Anforderungen an die 
Kündigungsmöglichkeit des Mieters geschaffen werden 
sollten (BT-Drucksache 17/10485, Seite 22) und auch 
bereits nach der früheren Gesetzeslage des nunmehr 
aufgehobenen § 554 Abs. 3 BGB a.F. das Kündigungs-
recht des Mieters unabhängig von der Durchführung 
einer Mieterhöhung bestand. 
 
Risiko für gewerbliche Vermietungen 
 
Gerade in diesem Umstand liegt jedoch ein Risiko für 
die Vermieter von Gewerberäumen begründet. Denn 
ihnen steht ein gesetzliches Recht zur Erhöhung der 
Miete um einen Anteil der aufgewendeten Modernisie-
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rungskosten, wie dies für den Bereich der Wohnraum-
miete nach § 559 BGB möglich ist, gerade nicht zu. Ein 
Vermieter darf und wird daher im Anschluss an eine 
beabsichtigte Modernisierung eines Gewerbemietobjek-
tes keine Mieterhöhung durchführen. Für ihn ist es da-
her wichtig zu erkennen, dass seinem Gewerbemieter 
bereits allein auf Grund der Durchführung einer Moder-
nisierungsmaßnahme ein gesetzliches Sonderkündi-
gungsrecht zusteht, auch wenn ein hierdurch begründe-
ter Nachteil des Mieters in Form einer Mieterhöhung 
nicht erkennbar ist. Dies kann insbesondere zur Folge 
haben, dass ein langfristig geschlossener Mietvertrag 
mit einer langen Restlaufzeit für den Mieter kurzfristig 
kündbar wird. Der Vermieter sollte daher vor der Durch-
führung der beabsichtigten Modernisierungsmaßnahme 
das zuvor beschriebene Kündigungsrisiko vertraglich 
beseitigen bzw. ausschließen. 
 
Regelungsmöglichkeiten 
 
Das Sonderkündigungsrecht des § 555e Abs. 1 BGB 
n.F. ist lediglich im Bereich des Wohnraummietrechts 
unabdingbar (§ 555e Abs. 3 BGB). Im Gewerberaum-
mietrecht sind jedoch abweichende Vereinbarungen 
zulässig, da § 578 Abs. 2 BGB n.F. explizit nur die Re-
gelungen der Absätze 1 und 2 des § 555e und gerade 
nicht auch den Absatz 3 dieser Norm für das Gewerbe-
mietrecht als anwendbar erklärt. Wie durch den Gesetz-
geber nochmals ausdrücklich in § 555f BGB festgehal-
ten wurde, können die Vertragsparteien daher aus 

Anlass von Modernisierungsmaßnahmen einvernehmli-
che Vereinbarungen treffen. Für den Vermieter ist es 
daher möglich und sinnvoll, in jedem Fall vor Durchfüh-
rung einer geplanten Modernisierung eines Gewerbe-
mietobjektes eine Abmachung mit dem Mieter zu treffen, 
dass das Kündigungsrecht des § 555e Abs. 1 BGB n.F. 
ausgeschlossen wird. 
 
Eine solche Regelung kann grundsätzlich auch bereits 
im Rahmen des Abschlusses des Gewerbemietvertra-
ges aufgenommen werden. Unstreitig ist insoweit, dass 
das Kündigungsrecht des Mieters nach § 555 e BGB 
n.F. im Wege einer individualvertraglichen Vereinbarung 
ausgeschlossen werden kann. Umstritten ist hingegen, 
ob ein solcher Ausschluss in gleicher Weise im Rahmen 
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vermieters 
erfolgen kann. Gerichtlich ist diese Frage bislang noch 
nicht entschieden worden. Bis auf weiteres empfiehlt es 
sich daher, stets den sichersten Weg einer individualver-
traglichen Vereinbarung zu beschreiten. Dabei sollte der 
Vermieter darauf achten, diese Vereinbarung mit dem 
Mieter nicht allein vor Beginn der Modernisierungsmaß-
nahme selbst, sondern vor allem auch vor der Übermitt-
lung der Modernisierungsankündigung gemäß § 555c 
BGB zu treffen, da die Entstehung des Sonderkündi-
gungsrechtes an die Übermittlung der Modernisierungs-
anzeige anknüpft. 
 
 
 
 

 
 
Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autoren Herrn Thomas Windisch unter +49 221 33660-744oder twindisch@goerg.de an. Informationen zum Autor 
finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 
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