
Auch Mieter von Gewerberäumen müssen umfangreiche Umbauarbeiten die keine Modernisierungen 

sind nicht dulden – Anmerkung zu Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt (OLG Frankfurt) vom 

12.03.2019, 2 U 3/19 

I. 

Sowohl im Wohnungsmietrecht, wie auch im Gewerberaummietrecht, müssen Vermieter aus 

verschiedensten Gründen Baumaßnahmen an dem Mietobjekt vornehmen. Es stellt sich dann die 

Frage, ob Mieter dies dulden müssen. Die Entscheidung des OLG Frankfurt verdeutlicht, dass auch bei 

Gewerberaummietverhältnissen Baumaßnahmen mit Schwierigkeiten verbunden sind. 

II. 

Die Klägerin hatte von der Rechtsvorgängerin der Beklagten Räumlichkeiten im 4. Stock eines 

Gebäudes in Frankfurt zum Betrieb einer Rechtsanwaltskanzlei angemietet. Das Mietverhältnis ist bis 

zum 31.12.2023 befristet. 2018 wurde die Beklagte Eigentümerin des Objektes. Sie will das Gebäude 

selber für ihr Bankinstitut nutzen. Die Klägerin war mit einem vorzeitigen Ende des Mietverhältnisses 

nicht einverstanden. Die Beklagte kündigte umfangreiche Umbau– und Modernisierungsarbeiten an. 

Mitte November 2018 begann die Beklagte auch mit Bauarbeiten in den unteren Geschossen, die unter 

anderem mit dem Abbruch massiver Innenwände, Entfernung des gesamten Bodenbelags und 

weiterer Entkernungsmaßnahmen verbunden waren. Die Klägerin hat einen Antrag auf einstweilige 

Verfügung und unterlassen dieser Umbaumaßnahmen geltend gemacht. Sowohl Landgericht, wie auch 

OLG haben dem stattgegeben. Durch die Baumaßnahmen würde der Nutzungszweck der 

Rechtsanwaltskanzlei massiv beeinträchtigt. Es handele sich nicht um Renovierungs– oder 

Umbauarbeiten. Die durchgeführten Arbeiten seien auch keine Modernisierungen. Da Rechtsanwälte 

nicht nur während der üblichen Arbeitszeiten tätig sein, sondern gegebenenfalls rund um die Uhr, 

müsste die Klägerin auch keine Arbeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeiten oder am Wochenende 

dulden. 

III. 

1. 

Will der Vermieter Baumaßnahmen durchführen stellt sich die Frage, ob der Mieter dazu gezwungen 

werden kann, diese Arbeiten zu dulden. Hierbei ist inzwischen Baumaßnahmen zu unterscheiden, 

welche der Instandsetzung oder Instandhaltung dienen, Baumaßnahmen welche als 

Modernisierungen einzustufen sind und sonstigen Arbeiten. 

a) Instandsetzungsmaßnahmen 

Arbeiten, welche der Instandhaltung oder Instandsetzung dienen, hat der Mieter sowohl im 

Gewerbemietrecht, wie auch im Wohnungsmietrecht zu dulden. 

Beispiel: Ein Lkw-Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit der 

 Außenwand des Mietobjektes. V will die Außenwand so schnell wie möglich instand- 

 setzen lassen, während M damit nicht einverstanden ist 

Hier muss M die Arbeiten dulden. 

b) Modernisierungsarbeiten 

Der Gesetzgeber hat bestimmte Baumaßnahmen als sogenannte Modernisierungsmaßnahmen 

definiert (s. § 555b BGB). Diese Definition, die direkt für das Wohnungsmietrecht gilt, ist auch auf 

Gewerberaummietverhältnisse anzuwenden. Liegt eine solche Modernisierungsmaßnahme vor, hat 

der Mieter auch diese Arbeiten zu dulden. 



 

Beispiel: V will in dem Mietobjekt neue Spülungen einbauen lassen, welche tatsächlich zu 

 einer nachhaltigen Einsparung beim Wasserverbrauch führen. Außerdem will V 

 Fenster einbauen lassen, die ebenfalls nachhaltig zu einer Einsparung von 

 Heizenergie führen werden. 

Im Beispielsfall wird sowohl der Wasserverbrauch reduziert, wie auch Endenergie nachhaltig 

eingespart. Auch hier ist der Mieter dazu verpflichtet, diese Arbeiten zu dulden. 

c) Sonstige Arbeiten 

In der Entscheidung des OLG Frankfurt lagen weder Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten 

vor, noch Modernisierungsarbeiten. Vielmehr ging es um eine reine Umgestaltung. Das OLG hat weiter 

darauf abgestellt, dass diese Arbeiten mit einer erheblichen Beeinträchtigung verbunden und daher 

nicht zu dulden seien. 

2. 

Bei Durchführung von Baumaßnahmen haben Vermieter seit dem 01.01.2019 gesteigerte Pflichten: 

seit 01.01.2019 wird vermutet, dass der Vermieter die Baumaßnahmen bei Vorliegen bestimmter 

Voraussetzungen pflichtwidrig durchführt, etwa wenn die Baumaßnahme nicht innerhalb von 12 

Monaten nach dem angekündigten Beginn auch tatsächlich begonnen wird oder zwar rechtzeitig 

begonnen wird, aber während der baulichen Veränderung mehr als 12 Monate ruht oder die 

Baumaßnahme in einer Art und Weise durchgeführt wird, die objektiv nicht notwendig wäre 

Beispiel: Vermieter V lässt Baumaßnahmen durchführen und bedient sich dazu des 

 Unternehmers U. Unternehmer U unterlässt es technisch mögliche und auch 

 zumutbare Maßnahmen zur Schalldämmung der Maschinen vorzunehmen. 

Im Beispielsfall wäre es technisch möglich gewesen die Lärmbelästigung geringer ausfallen zu lassen. 

Da U dies unterlassen hat, ist die Baumaßnahme mit einer objektiv nicht notwendigen Belastung des 

Mieters verbunden (s. § 559b BGB). 

Vermieter können die Vermutung zwar widerlegen, es besteht aber immer das Risiko, dass die Gerichte 

im Einzelfall sie nicht als widerlegt ansehen. 

IV. 

Mieter müssen Baumaßnahmen nicht in jedem Fall dulden. Im Einzelfall kann es schwierig sein 

festzustellen, ob eine bestimmte Baumaßnahme vom Mieter zu dulden ist. Hier ist dann anwaltliche 

Beratung empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


