
Die Vergrößerung einer 3-Zimmerwohnung auf eine 4-Zimmerwohnung ist keine Modernisierung im 

Sinne der mietrechtlichen Vorschriften – Anmerkung zu Beschluss des Landgerichts Berlin (LG Berlin) 

vom 20.12.2018, 64 S 37/18 

 

I. 

Im Laufe eines Wohnungsmietverhältnisses hat der Vermieter mehrere Möglichkeiten die Miete 

anzupassen. In der Praxis am häufigsten genutzt wird die Anpassung der Miete zur sogenannten 

ortsüblichen Vergleichsmiete. Daneben besteht auch die Möglichkeit nach Durchführung von Arbeiten, 

die als Modernisierung zu werten sind, die Kosten dieser Modernisierungsarbeiten als Mieterhöhung 

teilweise umzulegen. Welche Arbeiten als Modernisierungsarbeiten zu werten sind, wird im Mietrecht 

definiert (s. § 555b BGB). Der Beschluss des LG Berlin beschäftigt sich mit der Frage, ob die 

Vergrößerung einer 3-Zimmerwohnung auf eine 4-Zimmerwohnung eine Modernisierung darstellt. 

II. 

Kläger und Beklagter sind durch einen Wohnungsmietvertrag miteinander verbunden. Im August 2018 

kündigte die Klägerin die Erweiterung eines Zimmers der Mietwohnung der Beklagten an, den Anbau 

eines weiteren Zimmers und den Anbau eines Balkons. Während des Rechtsstreits erfolgte eine 

weitere Ankündigung dieser Arbeiten, die nunmehr auch unabhängig voneinander durchgeführt 

werden sollten. Das Amtsgericht Berlin hat die Klage auf Zustimmung und Duldung dieser Arbeiten 

zurückgewiesen. Das LG Berlin hat die dagegen eingelegte Berufung zurückgewiesen. Die erste 

Modernisierungsankündigung sei so auszulegen, dass die angekündigten Arbeiten nur zusammen und 

als Ganzes durchgeführt werden sollten. Jedenfalls der Anbau eines weiteren Zimmers stelle keine 

Modernisierung dar, da hierdurch eine so grundlegende Umgestaltungsmaßnahme vorliege, dass 

etwas Neues geschaffen werde. Die Überlegungsfrist für die zweite Ankündigung sei noch nicht 

abgelaufen, sodass hierüber noch nicht zu entscheiden sei. 

III. 

1. 

Der Gesetzgeber hat in § 555b BGB 7 Fallgruppen gebildet, welche Modernisierungsmaßnahmen 

darstellen: 

Modernisierungsmaßnahmen sind bauliche Veränderungen,  

 1. durch die in Bezug auf die Mietsache Endenergie nachhaltig eingespart wird (energetische 

Modernisierung), 

 2. durch die nicht erneuerbare Primärenergie nachhaltig eingespart oder das Klima nachhaltig 

geschützt wird, sofern nicht bereits eine energetische Modernisierung nach Nummer 1 

vorliegt, 

 3. durch die der Wasserverbrauch nachhaltig reduziert wird, 

 4. durch die der Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht wird, 

 5. durch die die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert werden, 

 6. die auf Grund von Umständen durchgeführt werden, die der Vermieter nicht zu vertreten 

hat, und die keine Erhaltungsmaßnahmen nach § 555a sind, oder 

 7. durch die neuer Wohnraum geschaffen wird. 



Grundlegend für sämtliche Modernisierungsmaßnahmen ist, dass die Mietwohnung als solche im Kern 

erhalten bleibt. Eine Modernisierung scheidet daher immer dann aus, wenn so umfangreiche Arbeiten 

durchgeführt werden, dass die alte Mietwohnung aufhört zu existieren und etwas Neues entsteht. 

Nach Auffassung des LG Berlin ist dies bei dem Anbau eines Zimmers der Fall. 

2. 

Die Entscheidung des LG Berlin verdeutlicht noch einmal wie wichtig die genaue Formulierung einer 

Modernisierungsankündigung ist. Das LG Berlin hat den Anbau eines Balkons als Maßnahme 

qualifiziert, durch welche der Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht werde und damit als 

Modernisierung. Da die erste Ankündigung allerdings auf die Durchführung der verschiedenen 

Arbeiten als Gesamtpaket abstellte, war für das LG Berlin eine Verpflichtung der Mieter zur 

Zustimmung der Teilmaßnahme nicht gegeben.  

Daher ist für Vermieter, wie Mieter wichtig, die Formulierung der Ankündigung einer 

Modernisierungsmaßnahme genau zu prüfen, insbesondere darauf, ob ein Bündel von Maßnahmen 

nur als Gesamtpaket möglich ist.   

3. 

Das LG Berlin hat sich in der Entscheidung auch mit der Frage beschäftigt, ob durch das zusätzliche 

Zimmer zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird. Das LG Berlin hat die Frage verneint, da Schaffung 

neuen Wohnraumes auf Flächen außerhalb der Mietwohnung gerichtet sei. Außerdem könne ein 

Raum alleine nicht vermietet werden, sondern mache nur die bereits bestehende Wohnung für neue 

Mieter attraktiver. Dem ist nur bedingt zuzustimmen; bei Wohnungen mit Gemeinschaftsbädern und 

Gemeinschaftsküchen könnte auch ein einzelnes Zimmer vermietet werden. Jedenfalls, wenn dem 

Zimmer kein Bett und keine Küche zur Verfügung steht wird eine Vermietung aber schwierig bis 

unmöglich, so dass einiges für die Auffassung des LG Berlin spricht. Jedenfalls ist es derzeit als höchst 

umstritten anzusehen, ob ein zusätzliches Zimmer mit der Schaffung neuen Wohnraums begründet 

werden kann. 

IV. 

Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des BGB setzen voraus, dass die Mietwohnung im Kern erhalten 

bleibt. Sowohl die Durchsetzung einer Modernisierungsmieterhöhung wie auch die Verteidigung gegen 

eine solche sind mit zahlreichen rechtlichen Problemen verbunden. Mietern, wie auch Vermietern ist 

rechtliche Beratung zu empfehlen. 

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. 

 


