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I. Einleitung
1. Problemaufriss – Standortbestimmung
Mietrecht und Energierecht haben, wie seit langem bekannt ist, eine Menge Berührungspunkte – elektronikdeutsch „Schnittstellen“. Damit umzugehen, ist für die Juristen auf beiden
Seiten nicht einfach, weil die Felder des Mietrechts und des Energierechts seit jeher von
Spezialisten beackert werden, und es unter Spezialisten eine quasi natürliche Tendenz gibt,
sich von externer Einflussnahme möglichst abschirmen zu wollen. Weil Mietrecht ein Teil des
Bürgerlichen Rechts ist, haben viele Energierechtsexperten ein gewisses Grundwissen vom
Mietrecht, aber in den Tiefen und Untiefen macht es ihnen ganz schön viel Mühe – so auch
mir. Umgekehrt bleibt das Energierecht den meisten Mietrechtsaktiven weitgehend verborgen, weil es ohne eine gewisse Technikaffinität schwer zugänglich ist. Doch das kann und
darf kein Grund sein, einer Abschottung der Rechtsgebiete voneinander das Wort zu reden.
Es ist sehr erfreulich, dass sich der Mietgerichtstag mit dieser Zielrichtung seit einigen Jahren um das Thema Energie kümmert.
Ein Zusammenwirken gibt es zwischen Mietrecht und Energierecht seit langer Zeit. Erwähnt
seien nur die zivilrechtlichen Bestimmungen zu den Betriebskosten, die Einführung der Heizkostenverordnung Mitte der 1970er Jahre, das nach der Wende über einige Jahre geltende
ModEnG und die daran anknüpfende Mietrechtsreform 2001 mit ihren auf Energieeinsparung
gerichteten Vorgaben im Rahmen des Duldungs- und Modernisierungsrechts. Mittlerweile
geht es vor dem Hintergrund der Klimaschutzpolitik allerdings um mehr: Das Mietrecht sollte
sich – so jedenfalls meine Auffassung – vom Selbstverständnis her bewusst dafür öffnen,
dass es für das Gelingen der Klimaschutzpolitik eine Mitverantwortung trägt, weil seine Regelungen dafür objektiv von Bedeutung sind. Dabei geht es nicht um ein Überformen des
Mietrechts, um eine Veränderung seines sozialpolitischen Kernansatzes oder seiner systematischen Strukturen. Das Mietrecht sollte vielmehr lediglich innerhalb seines sozialpolitischen Konzepts die Wirksamkeit der Klimaschutzpolitik stützen und fördern.
Zur quantitativen Bedeutung des Gebäudebereichs für den Klimaschutz nur so viel: Die Gebäudewärme wird für rund 30 % der klimaschädlichen CO2-Emissionen verantwortlich gemacht.1 Besonders groß ist der durch Wärmenutzungen verursachte Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) bei Wohngebäuden: Vom Endenergieverbrauch der Haushalte
(also ohne Gewerbe und öffentliche Einrichtungen und ohne Verkehr) entfielen im Jahr 2011

1

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt für 2003 den Anteil von Raumwärme und Warmwasser der Sektoren Haushalte und Gewerbe/Handel/Dienstleistungen mit 28,8 % des gesamten Primärenergieverbrauchs an. SRU: Umweltgutachten 2008, BT-Drs. 16/9990, Rdnr. 119 (Tabelle 3-4).
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insgesamt 73,5 % auf Heizung und 12,2 % auf Warmwasser, weitere 3,8 % auf Klimaanlagen (zusammen 89,5 % auf Wärme- und Kälteanwendungen).2
Die Bundesregierung strebt nach in ihrem Energiekonzept 2010 an, „bis 2050 nahezu einen
klimaneutralen Gebäudebestand zu haben. Klimaneutral heißt, dass die Gebäude nur noch
einen sehr geringen Energiebedarf aufweisen und der verbleibende Energiebedarf überwiegend durch erneuerbare Energien gedeckt wird.“3 Das wirkt auf den ersten Blick fast unerreichbar. Wie soll das denn gehen? Es setzt in jedem Falle voraus, dass die weit überwiegende Zahl der Gebäude aufwändig wärmegedämmt und der restliche Wärme- (und Kälte-)
Bedarf längerfristig praktisch ausschließlich aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. Um
die unvermeidlichen Ausnahmen für Denkmäler und historische Ortsbilder auszugleichen,
werden zusätzlich große Mengen an regenerativem Strom auf den Dächern oder in den Kellern anderer Gebäude erzeugt werden müssen.
Vor diesem Hintergrund haben sich die Regierungsparteien vorgenommen, das Mietrecht
speziell mit Blick auf die energierelevanten Bestimmungen einer Reform zu unterziehen. Der
dazu im Oktober 2011 vom federführenden Bundesjustizministerium vorgelegte Referentenentwurf 4 konzentriert sich weitgehend auf das Wohnungsmietrecht. Dementsprechend soll
auch hier eine Konzentration auf das Wohnungsmietrecht erfolgen.

2. Welche Schnittstellen gibt es – welche werden hier vertieft?
Berührungspunkte von (Wohn-) Mietrecht und Energierecht gibt es einige. Hier eine kleine
Aufzählung dazu, zunächst aus dem Blickwinkel des Mietrechts:


die Vorschriften zur Betriebskostenabrechnung mit diversen Einzelfragen, z.B. zur
Anwendung auf Solarwärme oder zum Wirtschaftlichkeitsgrundsatz (insb. mit der
Frage, ob ein Verstoß vorliegt, wenn der Vermieter sich aufdrängende Wärmedämmmaßnahmen unterlässt und dadurch erhöhte Heizkosten entstehen5 – oder mit
der Frage, ob die Investition in erneuerbare Wärmesysteme dem Gebot entspricht,
wenn eine längerfristige Amortisierung nicht sicher ist).



die unter anderem auf den Mietsektor zielenden speziellen Vorschriften zur Heizkostenabrechnung auf Grundlage der Heizkostenverordnung (HeizKV),

2

AG Energiebilanzen, Anwendungsbilanzen für die Endenergiesektoren in Deutschland 2009 und
2010, Februar 2012, S. 18.
3
Bundesregierung: Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung vom 28.09.2010, BT-Drs. 173049, S. 13.
4
BMJ: Referentenentwurf [Stand 25. Oktober 2011] Gesetz über die energetische Modernisierung von
vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von Räumungstiteln (Mietrechtsänderungsgesetz – MietRÄndG).
5
Eingehend mit zahlreichen Nachweisen Börstinghaus/Lange, WuM 2010, S. 538; ferner Artz: Das
Gebot der Wirtschaftlichkeit, Vortrag auf dem Dt. Mietgerichtstag 2009.
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die Zulässigkeit der Umstellung auf Wärmelieferungs-Contracting und dessen Konsequenzen für die Abrechnung laufender Kosten,



die mieterseitige Duldungspflicht bei Veränderungen am Gebäude zur Verringerung
des Energiebedarfs oder zum Einsatz von weniger klimabelastenden Energieträgern
mit diversen Fragen zu den Begriffen und Fallkategorien des § 554 BGB,



dazu im bisherigen Recht weitgehend parallel gehend die Anwendbarkeit der sog.
Modernisierungsumlage nach § 559 BGB bei energetischen Maßnahmen, - aber
auch die Bedeutung der energetischen Beschaffenheit bei der ortsüblichen Vergleichsmiete,



die gesetzlich vorgesehene Mietminderung (§ 536 BGB) während laufender Baumaßnahmen (auch) zur energetischen Verbesserung,

Hinzu kommen einige besondere Themen des Energie-Fachrechts:


der durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) seit 2007 verlangte Energieausweis,



der Umgang mit der von § 33 Abs. 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gegebenen Möglichkeit für Betreiber einer Fotovoltaikanlage, den Strom selbst zu verbrauchen oder direkt an Dritte abzugeben (die auch durch den eine Fotovoltaikanlage
betreibenden Vermieter gegenüber seinen Mietern wahrgenommen werden kann),6



hieran anknüpfend, aber auch darüber hinausgehend die Frage, ob dem Vermieter
nach dem Energiewirtschaftsgesetz die Rolle eines „Energieversorgers“ zukommt, indem er ein objekteigenes Netz für die Strom-, Gas- oder Wärmeversorgung bereitstellt oder – weitergehend – die Mieter mit Strom beliefert (vgl. dazu insb. §§ 3 Nr. 18
und Nr. 24a sowie § 41 Abs. 1 EnWG).

Die vorliegende Ausarbeitung kann nicht alle angesprochenen Fragestellungen abhandeln.
Einige Themen bieten sich schon deshalb nicht an, weil sie an anderer Stelle ausgiebig diskutiert werden oder wurden. Das gilt namentlich für die Fragenkreise um die Betriebskosten,
den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz7 und das Contracting.8 Hiervon abgesehen konzentriert sich
der Beitrag in Ansehung des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens weitgehend auf die den
vorliegenden Referentenentwurf zur Mietrechtsreform betreffenden Aspekte, indem er versucht, dessen Regelungskonzept auf Stärken und Schwächen abzuklopfen.

6

Eingehend Hinz: Energieeinsparung als Modernisierungsmaßnahme insbesondere durch Einsatz
erneuerbarer Energien, Vortag auf dem Dt. Mietgerichtstag 2011, S. 21 ff. (zugleich ZMR 2011, 685).
7
Zum Wirtschaftlichkeitsgrundsatz auf dem Mietgerichtstag 2012: Arbeitskreis mit Vortrag Flatow:
Umsetzung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes.
8
Zum Contracting auf dem Mietgerichtstag 2012: Beyer: Contracting in der Wohn- und Gewerberaummiete.
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II. Das Vorhaben der energiebezogenen Mietrechtsreform
1. Entstehungshintergrund und Ziel der Reform
Hinter den aktuellen Plänen der Regierungskoalition steht eine bereits mehrere Jahre währende Debatte über die Beseitigung mietrechtlicher Hemmnisse für die energetische Gebäudesanierung – wobei darauf hinzuweisen ist, dass man im fachlichen Jargon meist von
„energetischer Sanierung“ spricht, damit aber im Grunde das gleiche gemeint ist wie im Mietrecht mit „energetischer Modernisierung“. An diesem begrifflichen Unterschied sollte man
sich nicht aufhalten, da er zur Debatte nichts beiträgt. Es geht um Kern darum, inwiefern das
Mietrecht Hemmnisse für konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Gebäudequalität enthält, namentlich für Änderungen am Gebäude zur besseren Wärmedämmung, zum Einsatz von energieeffizienter Wärmetechnik sowie für den Umstieg auf weniger
klimaschädliche Energieträger, insbesondere regenerative Energien.
Hinter dem Referentenentwurf zur Mietrechtsreform steht das Ziel der Bundesregierung, die
„energetische Sanierungsrate“ im Gebäudebestand deutlich zu erhöhen, um die Klimaschutzziele für 2050 erreichen zu können. Die energetische Sanierungsrate beschreibt den
Anteil der Gebäude, der pro Jahr einer energetischen Rund-um-Sanierung unterzogen wird.
Im Energiekonzept 2010 spricht die Bundesregierung von einem Ziel der Verdopplung von
jährlich etwa 1 Prozent auf 2 Prozent.9 Die Angabe für die derzeitige Höhe der Rate beruht
auf einer groben Schätzung; die Datenlage ist schlecht. Fachinstitute gehen von höheren
erforderlichen Sanierungsraten aus.10
Hinter der unzureichenden Bereitschaft der Gebäudeeigentümer, ihre Immobilen grundlegenden energetischen Verbesserungen zu unterziehen, stehen vielfältige Hemmnisse.11 Neben Vorbehalten baulich-ästhetischer oder auch technischer Art, dem Fehlen von Erfahrung
und guter Beratung steht dabei meist (auch) das Geld im Vordergrund. Damit geht es aus
Vermietersicht um die Möglichkeit der Refinanzierung aus den Mieteinnahmen, außerdem –
im Mietsektor wie im Eigentumsbereich nicht immer ohne weiteres gegeben – um die Möglichkeit und die Bereitschaft zur Kreditfinanzierung, um die Inanspruchnahme öffentlicher
Fördergelder und die Möglichkeit zur Erlangung steuerlicher Vergünstigungen.12 An dieser

9

Bundesregierung: Energiekonzept 2010 (Fn. 3), S. 13.
So namentlich das Institut Wohnen und Umwelt, vgl. Diefenbach/Enseling (IWU), Potentiale zur
Reduzierung der CO2-Emissionen bei der Wärmeversorgung von Gebäuden in Hessen bis 2012, 2007
S. 4 f.; ferner IWU, Querschnittsbericht Energieeffizienz im Wohngebäudebestand, 2007, S. 20.
11
Überblick bei Klinski: Rechtskonzepte zur Beseitigung des Staus energetischer Sanierungen im
Gebäudebestand, hrsg. vom Umweltbundesamt, UBA-Texte 36/2009, Dessau, 2009, S. 35 ff.
[http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3862.pdf].
12
Interessant auch für den Mietsektor die auf Befragungen privater Eigenheimbesitzer beruhende
Studie „ENEF Haus“: Stieß et.al. : Handlungsmotive, -hemmnisse und Zielgruppen für eine energetische Gebäudesanierung, 2010 [http://www.enef-haus.de].
10
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Stelle kommt, beileibe nicht mit der einzigen, aber doch mit einer der zentralen Rollen das
Mietrecht ins Spiel.

2. Regelungen zur Duldungspflicht
a) Ausgangslage
Die Duldung von energiebezogenen Änderungen der Mietsache war in den letzten Jahren
häufig Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Im Fokus stand dabei meist die
Frage, was im Rahmen des § 554 Abs. 2 BGB unter einer die relative Duldungspflicht begründenden „Einsparung von Energie“ zu verstehen ist. Auf dieses begriffliche Thema soll
sogleich etwas intensiver eingegangen werden, weil dazu aus der Perspektive des Klimaschutzes noch neues beigetragen werden kann. Es sollte allerdings nicht den Blick darauf
verstellen, dass in der geltenden Rechtslage noch andere Probleme stecken:


Es fehlen klare Regelungen zum Umgang mit energierechtlichen Pflichtmaßnahmen,
vor allem auch dann, wenn das Energiefachrecht mehrere Wahl-Alternativen vorsieht
(wie es insb. bei § 9 Abs. 1 EnEV der Fall ist).13



Von Vermieterseite und Immobilienverbänden wird oft kritisiert, dass die Mieter Härtegründe auch noch nach Beginn der Baumaßnahmen geltend machen könnten und
dadurch hohe Investitionsrisiken entstünden. Auch könnten Klimaschutzgründe in die
Abwägung nicht einfließen.14



Ein wichtiger weiterer Punkt ist, dass die Mieter nach geltendem Recht auch zur Duldung von Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen gezwungen sind, mit denen
der Vermieter gegen Vorgaben des Energieeinsparrechts verstößt (z.B. bei einer
Fassadensanierung die Dämmvorschriften missachtet).15

Die Kontroverse zur Auslegung des Terminus „Einsparung von Energie“ entschied der BGH
bekanntermaßen und vielfach kritisch aufgearbeitet 16 mit Verweis auf die Entstehungsgeschichte der Norm in dem Sinne, dass es jedenfalls bei der Umstellung auf Fernwärme aus
Kraft-Wärme-Kopplung ausreiche, wenn eine Einsparung an Primärenergie vorliege.17 Eine
Einsparung von Endenergie wird also nicht für erforderlich erachtet.

13

Vgl. Klinski: Rechtskonzepte (siehe Fn. 11), S. 46 ff.
In diese Richtung z.B. auch Warnecke, DWW 2007, S. 282/284; ferner Immobilienverband Deutschland (IVD) / Bethge und Partner: Ziele und Eckpunkte eines Gesetzentwurfs für die Beseitigung mietrechtlicher Hemmnisse beim Klimaschutz, 2008, S. 3.
15
Eingehend Klinski: Rechtskonzepte (Fn. 11), S. 134 ff.
16
Instruktiv die differenzierte kritische Analyse der BGH-Rechtsprechung von Hinz (Fn. 6): S. 6 ff. (mit
zahlreichen Nachweisen).
17
BGH, Urt. v. 24. September 2008 - VIII ZR 275/07 (= WuM 2008, S. 667 f.), Rdnr. 22 ff.
14
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Exkurs: Der Unterschied zwischen Primärenergie und Endenergie ist mittlerweile
schon bekannter geworden. Man unterscheidet drei Stufen – hier von „unten“, d.h.
vom Endnutzer aus dargestellt: Nutzenergie nennt man die vom Endnutzer eigentlich
benötigte Energie (z.B. Licht, Bewegung, Wärme). Endenergie ist die Energie, die für
die Herstellung von Nutzwärme aufgebracht wird (z.B. für Heizzwecke der Brennstoff
oder die gelieferte Fernwärme, für Licht und Bewegung der Strom aus der Steckdose).
Primärenergie ist die Energie, die aufgebracht werden muss, um die benötigte Endenergie bereitzustellen. Da auf jeder Verarbeitungsstufe Verluste entstehen, ist der
Primärenergieverbrauch größer als der Endenergieverbrauch und erst recht als der
Nutzenergieverbrauch. Besonders groß ist der Umwandlungsverlust bei Strom, der
durch Verbrennung erzeugt wird (ca. zwei Drittel gehen als Abwärme verloren). Fernwärme in Kraft-Wärme-Kopplung ist günstig, weil hier gleichzeitig Strom und Wärme
produziert werden.

Die Konsequenz des alleinigen Abstellens auf Primärenergie für die Mieter ist, dass sie z.B.
Umstellungen des Wärmeträgers auf Fernwärme selbst dann hinnehmen müssen, wenn sie
daraus ausschließlich Nachteile ziehen: ähnliche oder sogar höhere Energiekosten, Belastungen in der Bauphase und oft die Entwertung von selbst vorgenommenen Investitionen,
z.B. in eine mietereigene Gasetagenheizung. Und hinzu kommt ein weiteres: Da der Begriff
der „Einsparung von Energie“ im Rahmen des § 559 BGB im Kern18 identisch angewandt
wird, berechtigt die Maßnahme den Vermieter sogar noch zu einer Mieterhöhung im Wege
der sog. Modernisierungsumlage – und zwar, ohne dass es insoweit eine Höhenbegrenzung
oder das Erfordernis einer betriebskostensenkenden Wirkung gäbe.19
Alles im Sinne des Klimaschutzes – sollte man meinen. Doch dem ist nicht so. Das Abstellen
auf die Primärenergie ist aus energiefachlicher Sicht vom Ansatz her vernünftig. Nur: Wenn
man sie allein für maßgeblich erklärt und nicht auch darauf schaut, in welchem Umfang der
jeweilige Energieträger Treibhausgasemissionen verursacht, kommt man zu einem schiefen
Ergebnis. Dieser Fehler ist indessen kein alleiniger des Mietrechts. Er stammt aus dem in
dieser Hinsicht überholten Energiefachrecht der Energieeinsparverordnung. Diese bewertet
die verschiedenen Energieträger nämlich ebenfalls nicht systematisch nach ihrer Klimarelevanz. So wird nach der für Wohngebäude im Rahmen der EnEV anzuwendenden DIN 470110 grundsätzlich für alle fossilen Heizstoffe (Erdgas, Heizöl, Flüssiggas, Kohle) einheitlich
der Primärenergiefaktor 1,1 angewandt, für fossil erzeugte Fernwärme ebenfalls einheitlich
der günstigere Faktor von 0,7; für Solarwärme gilt wiederum ein Faktor auf 0,0 und für Holzbrennstoffe ein Faktor von 0,2.20

18

Im Rahmen des § 559 BGB wird zusätzlich von einer „nachhaltigen“ Einsparung gesprochen.
Grundlegend BGH, Urteil vom 3. März 2004, - VIII ZR 149/03, NJW 2004, S. 1738/1739.
20
Werte nach DIN V 4701-10:2003-08 (geändert durch A1:2006-12), dort Spalte B der Tabelle C 4-1
der geänderten Norm; diese Werte sind gemäß § 3 Abs. 3 i.V.m. Anlage 1 Nr. 2.1.2 EnEV 2009 maßgebende Ausgangswerte für die Berechnung des Primärenergiebedarfs von Wohngebäuden; für
Nichtwohngebäude ergeben sich die gleichen Werte auf Grund des nach § 4 Abs. 3 i.V.m. Anlage 2 Nr.
2 und 3 EnEV 2009 für diese maßgebenden Berechnungsverfahrens nach DIN 18599-1:2007-02.
19
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Von der Klimarelevanz her stellt sich die Sachlage jedoch ganz anders dar. Die Verbrennung
von Öl hat einen sehr viel größeren CO2-Ausstoß zur Folge als die von Erdgas. Besonders
klimaschädlich ist Kohle. Der CO2-Emissionsfaktor von Braunkohle liegt fast doppelt so hoch
wie derjenige von Erdgas. Im Einzelnen lässt sich das der nachfolgenden Tabelle entnehmen, in der für die wichtigsten fossilen Brennstoffe die im Rahmen der EnEV maßgebenden
Standard-Primärenergiefaktoren nach DIN 4701-10 bzw. DIN 18599-1 den auf EU-Ebene
angewandten CO2-Emissionsfaktoren gemäß der Entscheidung 2007/589/EG21 und den daraus errechenbaren kombinierten Werten gegenübergestellt werden:
Tabelle: Primärenergiefaktoren, CO2-Emissionsfaktoren und kombinierte Faktoren für
ausgewählte fossile Brennstoffquellen
Brennstoff

Erdgas
Öl
Flüssiggas
Steinkohle / KWK-Fernwärme
Braunkohle / KWK-Fernwärme

Primärenergiefaktor nach EnEV/
DIN 4701-10
1,1
1,1
1,1
0,7
0,7

CO2-Faktor des
Brennstoffs nach
EU-Recht
56,1
73,3
63,3
94,5
101,1

Kombinierter
Primärenergie-/
CO2-Faktor
62,71
80,63
69.63
65,45
70,77

(Quellen: DIN 4701-10, KOM-Entsch. 2007/589/EG, eigene Berechnung)

Das pauschale Abstellen auf die Primärenergieeinsparung ist demnach aus Klimaschutzsicht
alles andere als überzeugend, weder im Mietrecht noch in der EnEV.
b) Regelungskonzept der Bundesregierung
Der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums für die Mietrechtsreform schlägt eine
Aufhebung des § 554 BGB vor. An seine Stelle sollen mehrere Regelungen treten:


Die Erhaltungsmaßnahmen sollen einen eigenständigen Paragrafen erhalten (§ 555a).
Sie müssen stets geduldet werden. Wesentliche Abweichungen vom geltenden Recht
lassen sich nicht erkennen.



Dem soll eine eigenständige Vorschrift zur Definition von (baulichen) Modernisierungsmaßnahmen folgen (§ 555b). Sie sollen nach dem weiter unten angesiedelten
§ 555d grundsätzliche eine Duldungspflicht auslösen, vom Ansatz her ähnlich wie es
bisher in § 554 Abs. 2 BGB geregelt ist. Die Definition umfasst in ihrer zentralen Bestimmung (Nr. 1) insbesondere eine Legaldefinition für Maßnahmen, durch die „in
Bezug auf die Mietsache Endenergie oder nicht erneuerbare Primärenergie nachhaltig eingespart wird (energetische Modernisierung)“. Ergänzend werden in Nr. 2 Maßnahmen eingeschlossen, mit denen „auf sonstige Weise nicht erneuerbare Primär-

21

Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2007 zur Festlegung von Leitlinien für die Überwachung
und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen im Sinne der Richtlinie […] 2003/87/EG
(Monitoring-Leitlinien), ABl. EG Nr. L 229, 1 (dort S. 33: Anhang 1 Nr. 11, Tabelle 4).
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energie nachhaltig eingespart (…) wird“. Angesprochen sind damit diejenigen Maßnahmen, bei denen die Einsparungswirkung nicht in Bezug auf die Mietsache eintritt,
wie z.B. bei Fotovoltaikanlagen, deren erzeugter Strom nicht im Gebäude selbst genutzt wird.22 Umfasst werden wie nach bisherigem Recht auch nichtenergetische Modernisierungen, namentlich solche, durch die „der Wasserverbrauch nachhaltig reduziert wird“ (Nr. 3), „der Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht wird“ (Nr. 4)
oder „die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert werden“ (Nr. 5).


Modernisierungsmaßnahmen sollen durch den Vermieter spätestens drei Monate vor
ihrem Beginn in Textform angekündigt werden müssen (§ 555c). Dabei müssen „in
wesentlichen Zügen“ Angaben unter anderem über die zu erwartende Mieterhöhung
gemacht werden (Abs. 1 Nr. 3), hinsichtlich der Merkmale der energetischen Qualität
kann auf „allgemein anerkannte Pauschalwerte“ zurückgegriffen werden.



Nach der zentralen Vorschrift zur Duldungspflicht bei Modernisierungsmaßnahmen
(§ 555d) soll es gegen die Duldung wie bisher die Möglichkeit der Geltendmachung
einer sozialen Härte geben (Abs. 2). Allerdings sollen hierbei Klimaschutzgründe zusätzlich in die Abwägung einfließen. Der wichtigere Punkt ist jedoch, dass die zu erwartende Mieterhöhung bei der Abwägung außer Betracht bleiben soll. Diese sollen
nur noch gegen die besondere Mieterhöhung der Modernisierungsumlage nach dem
– vom Konzept her erhalten bleibenden – § 559 BGB geltend gemacht werden können. Außerdem sollen die Härtegründe grundsätzlich spätestens einen Monat nach
Zugang der Modernisierungsankündigung vorgebracht werden müssen (Abs. 3).



Der Mieter soll im Übrigen ein Sonderkündigungsrecht erhalten (§ 555e), und es soll
die Möglichkeit geben, vertragliche Vereinbarungen über Modernisierungsmaßnahmen zu treffen (§ 555f).

c) Würdigung
Das Erfreuliche vorweg: Gut ist, dass es eine begriffliche Streitfragen klärende Definitionsvorschrift geben soll. Zu begrüßen ist auch die Idee, den bisherigen „Gleichlauf“23 der Vorschriften für die Duldungspflicht und für die Modernisierungsumlage aufzuheben, indem finanzielle Härtegründe nunmehr nur noch der Umlageerhebung, nicht jedoch der Duldungspflicht entgegengesetzt werden können sollen. Vom Konzept her in Ordnung sind auch die
geplanten Regelungen zur Ankündigung und zur zeitigen Geltendmachung von Härtegründen sowie zur Mitberücksichtigung des Klimaschutzes in der Härtefallabwägung.

22

So die Erläuterungen im Referententwurf MietRÄndG (Fn. 4), S. 31.
So ausdrücklich die Begründung des Gesetzentwurfs zur Mietrechtsreform, BT-Drs. 14/4553, S. 58;
vgl. auch Artz, in: MüKo BGB, § 559 Rdnr. 8; ferner Bamberger/Roth (Ehlert), BGB, § 559 Rdnr. 10.
23
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Etwas zu pauschal scheint mir die vorgesehene Möglichkeit ausgefallen zu sein, hinsichtlich
der energetischen Qualität auf „allgemein anerkannte Pauschalwerte“ zurückgreifen zu können. Was genau soll das sein, wenn es um die Bewertung des Ist-Zustands des Gebäudes
geht? Die Formulierung ist außerordentlich schwammig und damit willkommener Streitgegenstand. Warum soll dem Vermieter an einer derart wichtigen Stelle nicht abverlangt werden, etwa zuvor ein mit den Berechnungen für den bedarfsbezogenen Energieausweis vergleichbares Energiegutachten erstellen zu lassen? Das nützt ihm auch selbst, weil so gezielt
die Schwachstellen des Gebäudes ermittelt werden können, so dass er sein Geld in Maßnahmen mit einem besonders günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis lenken und vielleicht sogar absolut sparen kann.
Sinnvoll wäre es gewesen, die gesetzlichen Pflichtmaßnahmen ausdrücklich den Erhaltungsmaßnahmen gleichzustellen. Warum bei diesen nach wie vor mit einem Rückgriff auf
§ 242 BGB24 gearbeitet werden soll, erschließt sich nicht.
Der Entwurf der neuen Duldungsvorschriften hat aber noch dunklere Schattenseiten. Eine
Dunkelseite liegt darin, dass – nunmehr ausdrücklich – daran festgehalten werden soll, den
Hauptfall der energiebezogenen Duldungspflicht lediglich an die Einsparung von (nicht erneuerbarer) Primärenergie zu knüpfen. Die Umstellung auf den Bezug von Fernwärme aus
kohlebefeuerten KWK-Anlagen wird mit einer Duldungspflicht geehrt, obwohl er – wie unter a)
gezeigt – weder zum Klimaschutz beiträgt noch den Mietern einen Kostenvorteil bringt. Aus
energiefachlicher Sicht ist das sogar kontraproduktiv, weil damit die Laufzeit der klimaschädlichen Kohleanlagen tendenziell verlängert wird. Sinnvoller wäre es, unmittelbar auf Effekte
der (nachhaltigen) Treibhausgasminderung abzustellen.
Mein zweiter „harter“ Kritikpunkt liegt darin, dass hier versäumt wird, das Mietrecht mit dem
Energiefachrecht sinnvoll zu verknüpfen. Was ich damit meine, ist: Eines der zentralen Probleme der Energieeinsparverordnung liegt darin, dass die für Bestandsgebäude geltenden
Anforderungen in großem Stile missachtet werden, weil ihre Einhaltung nicht wirksam kontrolliert wird. Eine behördliche Kontrolle ist bundesweit nicht vorgeschrieben, und in vielen
Bundesländern belässt man es mehr oder weniger dabei. Da das Landes-Bauordnungsrecht
weitgehend auf Genehmigungstatbestände und Bauabnahmen verzichtet, gibt es auch keinen geeigneten verfahrenstechnischen Ansatzpunkt für eine behördliche Kontrolle. Im Gebäudebestand müsste man wenigstens Stichprobenkontrollen durchführen. Doch das ist den
Bundesländern (in der Regel) zu teuer. Während allerorts gut eingespielte Denkmalschutzbehörden existieren, findet man Vergleichbares für den Bereich Energieeinsparung fast nie 25
Stattdessen ging man bei der letzten Novellierung der EnEV 2009 den Weg, die Überein24

Vgl. Eisenschmid, in: Schmidt-Futterer, Mietrecht, § 554 Rdnr. 77; Sternel NZM 2001, 1058/1060;
Blank, in: Blank/Börstinghaus, Miete, § 554 Rdnr. 1; Blank, WuM 2008, S. 311/313.
25
Zum Ganzen eingehend Ziehm, ZUR 2011, S. 411, 413 ff.; Klinski (Fn. 11), S. 24 ff.
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stimmung mit den für den Gebäudebestand geltenden Anforderungen der EnEV lediglich in
„Unternehmererklärungen“ festhalten zu lassen (vgl. § 26a EnEV) – von den ausführenden
Firmen selbst, die hier in einem potenziellen Konflikt zwischen den öffentlich-rechtlichen Anforderungen und ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse stehen.
Die Energieeinsparverordnung stellt für Bestandsgebäude keine generelle Sanierungspflicht
auf. Eigenständige Sanierungspflichten statuiert sie nur für wenige Sonderfälle (wie den Austausch von Uralt-Heizungen 26 , die Rohrdämmung und die Dämmung der obersten Geschossdecken, vgl. insb. § 10 EnEV).27 Auf ihre Einhaltung haben nach im Mietrecht überwiegender Auffassung die Mieter keinen Anspruch.28 Warum sollte man das nicht ändern?
Die zentrale Regelung für den Bestand rührt jedoch aus § 9 Abs. 1 EnEV: Wer bestimmte
bauliche Änderungen an der Gebäude-Außenhaut durchführt (z.B. Fassaden-Verputzung,
Dachersatz, Fensteraustausch) muss dabei bestimmte energetische Standards erfüllen. 29
Wenn er das unterlässt, aus welchen Gründen auch immer, hat er den wirtschaftlich grundsätzlich günstigsten Zeitpunkt für die Dämmung verpasst – und der kommt auf Jahrzehnte
nicht wieder, weil der Erneuerungszyklus sehr lang ist; bei Dach, Kellerdecken und Fassaden liegt er in der Größenordnung von 30 bis 50 Jahren.30
Wer sollte feststellen, ob ein Gebäudeeigentümer bei seiner Fassaden- oder Dachsanierung
– für die er keine Genehmigung braucht – das Anbringen von Wärmedämmung unterlässt?
Solche Dinge ließen sich durch Behörden nur mit sehr großem Aufwand kontrollieren. Warum sollte hier nicht das Mietrecht einspringen, indem es die Duldungspflicht – und zwar
auch und gerade bei den bloßen Erhaltungsmaßnahmen – entfallen lässt, wenn ein Verstoß
gegen energetische Handlungspflichten vorliegt?
Mir ist durchaus bewusst, dass das von mir damit vorgeschlagene Entfallen der Duldungspflicht bei Verstößen gegen Handlungspflichten des Energieeinsparrechts31 nicht in der Tradition des Mietrechts liegt. Aber: ein Systembruch wäre das nicht (anders als z.B. § 559 im

26

Gemäß § 10 Abs. 1 betrifft die Austauschpflicht Heizkessel, die vor dem 1. Oktober 1978 (!) aufgestellt wurden. Die Vorschrift ist längst überholt und nimmt weit mehr Rücksicht auf die Eigentümer was
nach dem Verhältnismäßigkeitsgesichtsprinzip geboten ist (und widerspricht dem Sinn des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes aus § 556 Abs. 3 BGB!). Zu den verfassungsrechtlichen Maßstäben für Verpflichtungen der Mieter zur energetischen Gebäudesanierung eingehend Klinski (Fn. 11), S. 164 ff.
27
Zu den mietrechtlichen Konsequenzen der EnEV-Einzelregelungen vgl. Eisenschmid, WuM 2009,
S. 624, 627 ff.
28
Vgl. insb. die Beiträge auf dem Mietgerichtstag 2008 von Friers (WuM 2008, S. 255) und Artz (WuM
2008, S. 259), ferner Blank, WuM 2008, S. 311.
29
Siehe im Einzelnen § 9 Abs. 1 EnEV i.V.m. den Anlagen 1 und 3 für Wohngebäude bzw. den Anlagen 2 und 3 für Nichtwohngebäude.
30
Vgl. IFEU/IWU: Beiträge der EnEV und des KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramms zum Nationalen Klimaschutzprogramm (2005), S. 41.
31
Vertiefend Klinski (Fn. 11), S. 134 ff
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Verhältnis zum § 558, wie Blank überzeugend darlegt32). Warum soll es, wenn der Vermieter
Gründe des Klimaschutzes in die Abwägung zur Duldungspflicht einbringen können soll, auf
der anderen Seite dem Mieter versagt bleiben, sich klimaschädlichen Rechtsverstößen zu
erwehren, die für ihn selbst nachteilig sind, weil sie unnötig hohe Betriebskosten verursachen?
Eine solche Funktionalisierung des Mietrechts würde der Einheit der Rechtsordnung dienen,
dem Auseinanderfallen von öffentlichem und privatem Recht entgegenwirken. Das Vorgehen
ließe sich zudem rein innerhalb des Mietrechts konsequent als spezifische Ausprägung des
Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes verstehen. Es ließe sich daher durchaus mit dem Konzept
des sozialen Mietrechts vereinbaren. Und es wäre auch kein Ansturm auf die Gerichte zu
befürchten. Denn die Wirkung einer solchen Vorschrift läge vor allem im Präventiven. Die
Vermieter würden darauf gestoßen, sich um die Einhaltung des Energiefachrechts zu kümmern, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.

3. Regelungen zu Miethöhe und Modernisierungsumlage
a) Ausgangslage
Es ist mittlerweile eine Binsenweisheit, dass energetische Verbesserungen objektiv wirtschaftlich sinnvoll sein können – sie sind es nicht immer, aber doch häufig. Sofern sie es
nicht sind, bedarf es weitenteils ausgleichender öffentlicher Förderung (auch denkbar als
steuerliche Vergünstigung) oder Verpflichtungen, sonst finden sie schlicht nicht statt.33
Ebenso bekannt ist, dass Möglichkeiten zu einer wirtschaftlich naheliegenden energetischen
Modernisierung oft gleichwohl nicht wahrgenommen werden. Dieses Phänomen ist schon bei
selbstnutzenden Eigentümern verbreitet, dafür gibt es verschiedenste Gründe. 34 Im Mietwohnbereich ergibt sich eine besonders schwierige Ausgangsposition zunächst dadurch,
dass es einen sehr großen Anteil an Vermietern gibt, der die Mietobjekte nicht professionell
bewirtschaftet und gegenüber der Kreditaufnahme reserviert ist. Ein Indiz dafür ist der hohe
Anteil an privaten Kleinanbietern.35
Hinzu kommt hier das von vielen als Schlüssel betrachtete strukturelle Problem, dass der
Vermieter investiert, die unmittelbaren positiven Wirkungen in Gestalt sinkender Energiekosten aber den Mietern zugutekommen. Angesprochen ist damit das sog. Investor-Nutzer-

32

Blank sieht in § 559 BGB einen „Fremdkörper“ im System der ortsüblichen Vergleichsmiete; in:
Energetische Beschaffenheit als Kriterium der ortsüblichen Vergleichsmiete, Vortrag auf dem Dt. Mietgerichtstag 2011, S. 18 (zugleich WuM 2011, S. 195).
33
Viertiefte Aufarbeitung auf Grund des veröffentlichten Erkenntnisstandes bis 2009 bei Klinski
(Fn. 11), S. 76 ff.
34
Siehe die Studie „ENEF Haus“: Stieß et.al. (Fn. 12).
35
Das BMJ beziffert diesen in den Erläuterungen zum MietRÄndG auf 61 % (a.a.O. Fn. 4), S. 21.
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Dilemma (auch: Vermieter-Mieter-Dilemma).36 Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der
Vermieter wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen unterlässt, weil er selbst daraus keinen Nutzen ziehen kann. Man kann es aus Mietersicht kehrseitig auch so umschreiben: Der Vermieter unterlässt wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen, weil die Energiekosten für ihn ein durchlaufender Posten sind.
Die praktische Bedeutung dieses „Dilemmas“ lässt sich nicht quantifizieren. Es wird durch
das geltende Mietrecht zumindest abgeschwächt, mitunter sogar zu Lasten der Mieter umgekehrt und außerdem oft durch andere Motivationshemmnisse überlagert. Ob es zum Tragen kommen kann, hängt vor allem davon ab, ob es den Vermietern auf Grundlage ihrer
Markteinschätzung gelingen kann, vor Ort den zur Refinanzierung notwendigen MietMehrbetrag ggf. zuzüglich des angestrebten Gewinnertrages mit ausreichender Sicherheit zu
erlangen, ggf. unter Berücksichtigung von öffentlicher Förderung. Die Rechnung enthält
demnach viele Unwägbarkeiten. Ob eine Refinanzierung gelingt, ist im Einzelfall schwer abschätzbar, in manchen Marktlagen eher möglich, in anderen nicht.37
Das Mietrecht gibt dem Vermieter neben der Erhöhungsmöglichkeit im Wege der ortsüblichen Vergleichsmiete das spezielle Recht, aus Anlass von (auch energetischen) Modernisierungen nach § 559 BGB zusätzlich zur Kaltmiete eine Modernisierungsumlage in Höhe von
jährlich 11 % der Modernisierungsaufwendungen zu erheben. Man sollte meinen, dass sich
über diese beiden Vorschriften ein auskömmlicher Miet-Mehrertrag erlangen lässt und das
„Investor-Nutzer-Dilemma“ damit bewältigt werden kann. Das geht bei Gebrauch der Modernisierungsumlage prinzipiell auch, aber nicht dann, wenn die ortsübliche Miete für vergleichbaren Wohnraum auch ohne energetische Verbesserungen nicht nur geringfügig steigt, weil
die Modernisierungsumlage nicht auf Dauer getrennt von der ortsüblichen Vergleichsmiete
erhoben werden kann.38 Hierauf wird noch einmal zurückzukommen sein.
Die Refinanzierung ist ferner grundsätzlich möglich im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete, die mit bis zu 20 % in vier Jahren an sich ebenfalls einen ganz erheblichen Erhöhungsspielraum bietet. Hier funktioniert die Refinanzierung dann nicht, wenn sich die Miethöhe bereits am oberen Rand des Mietspiegels bewegt und die energetische Verbesserung
keine weitergehende Erhöhung rechtfertigt. Weder bei der ortsüblichen Vergleichsmiete noch
bei der Modernisierungsumlage klappt es mit der Refinanzierung, wenn der Markt ohnehin
keine Mieterhöhungsspielräume nach oben bietet. Die wirtschaftliche Ausgangslage ist alles

36

Eine große Bedeutung wird dem Investor-Nutzer-Dilemma ohne detaillierte Betrachtungen z.B. in
folgenden Veröffentlichungen zugeschrieben: IWU, Querschnittsbericht (Fn. 10) S. 26; SRU, Umweltgutachten 2008, BT-Drs. 16/9990 (Fn. 1), Rz. 138 ff.; Schepers, BTR 2007. S. 158; Vogler, Refinanzierung von Investitionen in Energiesparmaßnahmen (2008).
37
Zur Perspektive der Vermieter eingehend Klinski (Fn. 11), S. 87 ff.
38
Grundlegend BGH, Urt. v. 10. Oktober 2007 - VIII ZR 331/06, NJW 2008, 848, 849; vgl. auch Börstinghaus, in: Schmidt-Futterer, Mietrecht, Vor § 558 BGB, Rdnr. 5 m.w.N.
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in allem sehr heterogen, und es kann nicht viel mehr als gemutmaßt werden, dass es
schlicht günstige und weniger günstige Fälle gibt.
Dabei habe ich die Lage der Mieter noch nicht betrachtet.39 Zumindest potenziell haben sie
durch die energetische Modernisierung insoweit Vorteile, als ihre Heiz- und Warmwasserkosten sinken können und sollen. Da der Gesetzgeber die Zulässigkeit der Modernisierungsumlage aber weder an eine Endenergieeinsparung noch an eine Energiekostensenkung bindet,
ist das nicht garantiert. Oft haben sie sogar ausschließlich Nachteile. Der Extremfall ist sicher
der der schlichten Umstellung auf fossile Fernwärme. Wenn es nach der Sanierung nicht zu
den erwartenden Heizkostensenkungen kommt, liegt es aber oft auch daran, dass die Maßnahmen qualitativ nicht so ausgeführt wurden, wie es wünschenswert gewesen wäre.
Die Anwendung der ortsüblichen Vergleichsmiete nach § 558 BGB bietet den Vermietern der
Vorteil, dass sie um das relativ komplizierte Verfahren zur Begründung der Modernisierungsumlage40 herumkommen. Lässt der Markt vor Ort Spielräume nach oben, so ist eine Refinanzierung über § 558 BGB prinzipiell gut denkbar. Ungünstig wirkt sich hierbei allerdings
aus, dass die Märkte den besseren energetischen Gebäudezustand in der Regel nicht in
dem notwendigen Umfang honorieren – was am verbreiteten Desinteresse bzw. fehlenden
Bewusstsein auf Mieterseite liegt, nicht zuletzt aber auch an der mangelnden Transparenz
hinsichtlich der energetischen Merkmale der Gebäude. Aus diesem Grund wird von Fachinstitutionen seit vielen Jahren unter dem (nicht recht passenden) Begriff des ökologischen
Mietspiegels ein einheitliches System energetischer Merkmale in den Mietspiegeln gefordert.41 Vom Energie-Fachrecht wäre zu wünschen, dass es die rechtlichen Grundlagen für
eine klassifizierende Einstufung der energetischen Gebäudequalitäten liefert.42
Zudem ergibt sich eine problematische Wechselwirkung zwischen ortsüblicher Vergleichsmiete und Modernisierungsumlage. Hier stellt sich eine In-sich-Fehlwirkung des § 558 BGB
ein: Da in die ortsübliche Vergleichsmiete gemäß § 558 Abs. 2 Satz 1 BGB ausschließlich
Neuverträge und geänderte Mieten der letzten vier Jahre einschließlich solcher auf Grund
von Modernisierungsumlagen einfließen, ergibt sich quasi automatisch eine Dynamik der
Mietenentwicklung nach oben – und zwar auch für Wohnraum, an dem nichts geändert worden ist. Entscheiden sich nun Vermieter für energetische Modernisierungen über § 559 BGB,
so fließen auch die dadurch begründeten Mieterhöhungen in die ortsübliche Vergleichsmiete
39

Zur Perspektive der Mieter im Einzelnen Klinski (Fn. 11), S. 79 ff.
Kritisch zum Berechnungs- und Darlegungsaufwand insb. Warnecke, DWW 2007, S. 282/284; ähnlich IVD / Bethge und Partner, Ziele und Eckpunkte (2008), S. 3. Differenzierte Darstellung bei Börstinghaus, in: Schmidt-Futterer: Mietrecht, § 559 Rdnr. 162 ff. m.w.N
41
Als Ideengeber gilt das IWU, Siehe u.a. Enseling/Hinz (IWU): Wirtschaftlichkeit der energetischen
Sanierung im Bestand (2008), S. 45 ff.; dies aufnehmend Bürger et.al. (Öko-Institut): Klimapolitische
Eckpunkte für die Novelle des Energieeinsparungsgesetzes (2006), S. 128 ff.; zum Ganzen eingehend
Klinski (Fn. 11), S. 184 ff. sowie 215 ff.
42
So Blank (Fn. 32), S. 18 f.; ähnlich Klinski (Fn. 11), S. 230 f.
40
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ein. Da die angemessene Berücksichtigung der energetischen Beschaffenheit in der ortsüblichen Vergleichsmiete in der Regel nicht sichergestellt ist, können nun auch Vermieter ohne
investive Maßnahmen ihre Miete nach oben hin anpassen. Diese in § 558 BGB angelegte
Erhöhungs- und Nachziehdynamik senkt im Ergebnis die Attraktivität energetischer Modernisierungen – sowohl unter Anwendung von § 558 BGB als auch im Rahmen der Modernisierungsumlage.43
b) Regelungskonzept der Bundesregierung
Das für den Gesetzentwurf federführende Bundesinnenministerium will an dem Grundkonzept von §§ 558 und 559 BGB festhalten.
Die Bestimmungen zur ortsüblichen Vergleichsmiete sollen unverändert bleiben. Eine ausdrückliche Aufnahme energetischer Kriterien ist nicht vorgesehen.
Die geplanten Regelungen zur Modernisierungsumlage werden im Wesentlichen an die neuen Begrifflichkeiten angepasst (d.h. insbesondere auf die Systematik des neuen § 555b).
Dabei wird speziell die in Nr. 2 des neuen § 555b verankerte Art der Modernisierungsvariante mit Energieeinsparungen, die nicht auf die Mietsache bezogen sind, ausgenommen – im
Klartext: Maßnahmen zur Errichtung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien, bei denen der Strom nicht im Gebäude selbst genutzt wird, sollen grundsätzlich
duldungspflichtig sein, aber nicht nach § 559 BGB umlagefähig.
Neu ist die bereits im Kontext der Ausführungen zur Duldungspflicht erwähnte, speziell auf
die modernisierungsbedingte Mieterhöhung zugeschnittene Möglichkeit, isoliert gegen die
Modernisierungsumlage soziale Härtegründe in finanzieller Hinsicht geltend machen zu können – die damit korrespondiert, dass gegen die Duldungspflicht keine finanziellen Härtegründe mehr möglich sein sollen (neu: § 559 Abs. 4 BGB). Außerdem soll die Ermittlung der umlagefähigen Modernisierungsaufwendungen dadurch erleichtert werden, dass es ausdrücklich gestattet wird, die nicht umlagefähigen Kosten für an sich ohnehin notwendige Erhaltungsmaßnahmen durch Schätzung zu ermitteln (neu: § 559 Abs. 2 BGB).
Hinsichtlich der Anrechnung von Fördergeldern (§ 559a) sind keine wesentlichen Änderungen vorgesehen, bei § 559b BGB (Ankündigung) sollen die Vorschriften zur Duldung entsprechende Anwendung finden.
c) Würdigung
Die Aufspaltung der Vorschriften zum Vorbringen einer sozialen Härte für einerseits die Duldung und andererseits für die Modernisierungsumlage ist bereits lobend herausgehoben

43

Überzeugend Blank (Fn. 32), S. 18 (Er zieht die Konsequenz: „Nichtstun ist rational“).
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worden. Sachgerecht ist der ausdrückliche Ausschluss der reinen EEG-Investitionen von den
nach § 559 BGB umlagefähigen Investitionen, weil der Vermieter diese im System des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gewinnbringend refinanzieren kann.44
Im Übrigen belässt es der Entwurf bei dem bisherigen Regelungskonzept. Gut daran ist,
dass er nicht dem Irrtum unterliegt, die Anreize für die energetische Modernisierung dadurch
wesentlich verstärken zu können, dass man den Vermietern größere Erhöhungsspielräume
für die Miete bietet. Dafür lassen die Märkte meist ohnehin keinen Raum. Und größere Erhöhungsspielräume würden, sofern sie nicht anderweitig abgefedert werden, die soziale Balance des Mietrechts gefährden. Dieser vermeintlich einfache Weg, der sich durch die Schlagwort-Debatte zum Investor-Nutzer-Dilemma auf den ersten Blick aufdrängt, ist nicht gangbar,
weil es durchaus nicht so liegt, dass die Mieter unter Anwendung der bestehenden Vorschriften einen überschießenden Vorteil aus der energetischen Modernisierung erlangten, der sich
anteilig auf die Vermieterseite verlagern ließe.
Umgekehrt würde allerdings ein Schuh daraus: indem die Mieterhöhungsspielräume für konventionelle, also nicht energetische Modernisierungen verringert würden. Nach mehr als einem Jahrzehnt im unteren Einkommensdrittel deutlich sinkender Realeinkommen gibt es
keine gesellschaftspolitische Rechtfertigung mehr dafür, für die konventionelle Modernisierung von Wohnraum weiterhin über die ortsübliche Vergleichsmiete hinausgehende Mieterhöhungsmöglichkeiten zu eröffnen. Warum sollen Vermieter zur Refinanzierung von konventionellen Wohnwertverbesserungen nicht auf den Markt verwiesen werden, sondern noch
eine zusätzliche Vergünstigung erhalten? Im Zuge der „großen“ Mietrechtsreform 2001 wurde die Beibehaltung des § 559 BGB (nur) noch damit begründet, dass es in bestimmten Regionen Deutschlands hinsichtlich des Wohnstandards noch einen Nachholbedarf gebe.45 Mit
welcher Begründung soll daran heute noch festgehalten werden? Würde man die Anwendbarkeit des § 559 BGB auf Fälle energetischer Modernisierung beschränken, so würde letztere zumindest relativ an Attraktivität aus Vermietersicht gewinnen.
Mit rechtssystematischen Argumenten 46 , letztlich weniger weit gehend, könnte man auch
daran denken, die Stellschrauben für die ortsübliche Vergleichsmiete zu verändern, z.B. indem man die durch die Modernisierungsumlage bedingten Mietfestlegungen aus dem Kreis
der berücksichtigungsfähigen Vermietungsanlässe nach § 558 Abs. 2 Satz 1 BGB ausnimmt
oder – im Mieterinteresse weitergehend – den insoweit bestehenden Berücksichtigungszeitraum von nur vier Jahren vergrößert.

44

Zu dem gleichen Ergebnis kommt für die Auslegung des geltenden Rechts auch Hinz (Fn. 6), S. 20 f.
– allerdings aus der inneren Sicht des Mietrechts heraus.
45
So die Begründung des Gesetzentwurfs zur Mietrechtsreform 2001 in BT-Drs. 15/4553, S. 36.
46
Vgl. Blank (Fn. 32), S. 18 f.
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Aus energetischer Sicht ist zu bedauern, dass der Gesetzentwurf die weit verbreitete Forderung nach einer stringenteren Berücksichtigung energetischer Kriterien bei der ortsüblichen
Vergleichsmiete nicht aufgreift („ökologischer Mietspiegel“). Das mag der politischen Opportunität geschuldet sein, weil man erwartet, sich darüber in der Regierung nicht einigen zu
können. Aber ungeachtet dessen: Es ist überfällig und müsste selbstverständlich sein, die
energetische Qualität des Gebäudes allgemein zum Pflichtkriterium für die Feststellung der
ortsüblichen Vergleichsmiete zu machen – zumal teilweise sogar mit beachtlichen Erwägungen in Frage gestellt wird, dass es für die Berücksichtigung energetischer Kriterien in vorhandenen Mietspiegeln eine ausreichende Rechtsgrundlage gibt.47
Am geeignetsten wäre dafür natürlich eine regelungstechnische Verzahnung mit vom Energiefachrecht vorgegebenen Kategorien der energetischen Gebäudequalität – welche die
EnEV allerdings bislang nicht bereitstellt. Das wäre sicherlich möglich, setzte aber voraus,
dass man sich in den federführenden Ministerien für Wirtschaft und Bauwesen für diesen
Weg öffnet und sich an die Arbeit macht, konkrete Modelle zu entwickeln. Daran fehlt es bislang leider. Eine davon unabhängige Zwischenlösung könnte darin liegen, in § 558 Abs. 2
BGB (z.B.) folgenden dritten Satz einzufügen:
"Bei der Anwendung von Satz 1 ist für die Beschaffenheit des Wohnraums in energetischer Hinsicht der Endenergiebedarf des Wohnraums für Raumheizung, Raumkühlung
und Warmwasser zu berücksichtigen; die Anwendung weiterer Kriterien ist zulässig."
Mit dieser oder einer vergleichbaren Formulierung wäre noch keine energetische Kategorienbildung für Mietspiegel erreicht – was die bessere Lösung wäre –, aber es würde eine klare Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass sich Mietspiegel systematisch den energetischen
Kriterien annehmen. Und es wäre sichergestellt, dass sich energetisch wesentlich besserer
Wohnraum von anderem positiv absetzen könnte. Dies würde nicht nur in Mietspiegelstädten
gelten, sondern generell. Wenn ein Vermieter eine höhere Miete erlangen wollte, müsste er
Vergleichswohnraum finden, der eine ähnliche energetische Beschaffenheit aufweist. Wäre
die energetische Beschaffenheit bei dem zum Vergleich herangezogenen Vergleichswohnraum erkennbar besser, so wäre der Wohnraum für den Vergleich ungeeignet.
Die vorgeschlagene Formulierung stellt übrigens bewusst nur auf den Endenergieverbrauch
ab, weil nur dieser ein den Wohnwert prägendes, am Markt wirksames Merkmal darstellen
kann. Eine Anknüpfung etwa an den Primärenergiebedarf oder an die CO2-Emissionen würde am Markt nicht zu einem sinnvollen Ergebnis führen können.
Dass der Gesetzgeber angesichts der zu konstatierenden Zurückhaltung gegenüber dem
geltenden Miethöherecht weitergehende Alternativvorschläge zu § 559 BGB nicht aufgreift,
kann politisch nicht verwundern. Zumindest erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang

47

Vgl. Blank (Fn. 32), S. 17.
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den von mir entworfenen Vorschlag eines „energetischen Pauschalzuschlags“, bei dem die
Kaltmiete um einen Pauschalbetrag erhöht werden darf, der nicht über dem Niveau der innerhalb eines mehrjährigen Zeitraums erreichbaren Energiekostensenkung liegen darf. Mit
Hilfe der nach der Heizkostenverordnung ermittelten Verbrauchsdaten aus den vorangegangenen Jahren und bekannten Rechengrößen für die Bereinigung von Witterungseinflüssen
kann eine solche Koppelung hergestellt werden. Der Ansatz ist vor allem unter dem Aspekt
interessant, als er eine gemeinsame Interessenlage von Vermietern und Mietern schaffen
könnte. Bewirkt werden könnte das dadurch, dass sich Vermieter und Mieter bei trotz der
Maßnahmen höherem Energieverbrauch die Mehrkosten teilen müssten. So haben beide
Seiten ein Interesse am Erfolg der Maßnahmen.48
Wenn man sich an grundlegende Alternativmodelle nicht heranwagen mag, hätte man aber
jedoch wenigstens in die Richtung gehen können, die bestehende Modernisierungsumlage
an eine nachhaltige Endenergieeinsparung zu binden oder ausschließlich auf Arten von Investitionen anzuwenden, für die eine nachhaltige Endenergieeinsparung typisch ist, was bei
wirksamen Wärmedämmmaßnahmen im Grunde immer so ist, beim Wechsel von Energieträgern jedoch nicht.

4. Regelungen zur Mietminderung
Die gesetzlich vorgeschriebene Mietminderung bei Beeinträchtigungen der Tauglichkeit des
Mietobjekts in Fällen energetischer Veränderungen am Gebäude ist den Verbänden der Immobilienwirtschaft ein besonderer Dorn im Auge49, ihre Einschränkung für die Mieterverbände ein rotes Tuch50. Die Bundesregierung hat sich schon im Koalitionsvertrag auf eine Veränderung der Rechtslage verständigt.51 Der Referentenentwurf sieht dementsprechend vor,
dass für die Mietminderung nach § 536 Abs. 1 BGB eine Minderung der Tauglichkeit für die
Dauer von drei Monaten außer Betracht bleibt, soweit diese auf Grund einer Maßnahme der
energetischen Modernisierung eintritt.
Die Mieterverbände sehen darin einen Dammbruch gegen das bestehende Mietminderungsrecht, der möglicherweise den Einstieg in weitergehende Einschränkungen darstellt. In der
Tat handelt es sich um einen partiellen Systembruch. Aus meiner Sicht ist er in diesem Sonderfall grundsätzlich aus übergeordnetem Gemeininteresse am Klimaschutz gerechtfertigt –

48

Ein im Einzelnen ausgearbeiteter Formulierungsentwurf mit weiteren Erläuterungen befindet sich
bei Klinski (Fn. 11), S. 205 ff.
49
Kritisch IVD / Bethge und Partner (2008) S. 5; Haus & Grund Deutschland, Stellungnahme „Notwendige Novellierungen des Mietrechts zur Ermöglichung energetischer Sanierungen (A.) sowie zum
energiesparenden Betrieb von Heizungsanlagen (B.)“, 2007, S. 1 f.; in die gleiche Richtung Schepers,
BTR 2007, S. 158/159; Warnecke, DWW 2007, S. 282/282 f.
50
Vgl. Dt. Mieterbund, Pressemitteilung zur Mietrechtsreform vom 17.11.2011.
51
CDU, CSU und FDP: Wachstum, Bildung, Zusammenhalt, Koalitionsvertrag, Berlin 2009, S. 28.
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dies allerdings nur, soweit es tatsächlich um dem Klimaschutz dienende Maßnahmen geht.
Das ist, wie bereits oben zur Duldung ausgeführt wurde, nicht der Fall, sofern von dem Begriff der energetischen Modernisierung auch klimaschädliche Umstellungen auf kohlebasierte
KWK-Fernwärme umfasst werden. Angemessen wäre außerdem eine Beschränkung der
Ausnahmeregelung auf Zeiträume außerhalb der Heizperiode.

5. Regelungen zur Umstellung auf Wärmelieferung – Contracting
Zum Contracting ist auf Mietgerichtstagen schon viel vorgetragen und diskutiert worden.
Contracting – hier verstanden als Wärmelieferungs-Contracting – kann zum Klimaschutz
beitragen, und es kann wirtschaftlich sowohl für Vermieter als auch für Mieter Vorteile haben. 52 Das grundlegende mietrechtsdogmatische Problem ist bekannt: dass es beim
Contracting zu einer Verlagerung von an sich der Kaltmiete zuzuordnenden Kostenpositionen in den Bereich der vom Mieter zu tragenden Betriebskosten kommt.53
Der Referentenentwurf des Innenministeriums geht dieses Problem mit einem neuen § 556c
BGB an. Danach soll der Mieter bei Umstellung auf Wärmelieferung die Kosten der Wärmelieferung als Betriebskosten tragen müssen, wenn (1.) durch die Umstellung Endenergie oder nicht erneuerbare Primärenergie eingespart wird und (2.) die Kosten der Wärmelieferung
die Betriebskosten für die bisherige Eigenversorgung mit Wärme und Warmwasser nicht
übersteigen (so Abs. 1 des Entwurfs). Die Umstellung soll drei Monate zuvor angekündigt
werden (Abs. 2), und die näheren Einzelheiten sollen durch Rechtsverordnung geregelt werden. Dem Referentenentwurf liegt ein Entwurf auch dieser Verordnung bei.
Vom Ansatz her dürfte diese Regelung zu einem gerechten Interessenausgleich führen. Allerdings ist auch an dieser Stelle die vorgesehene Anwendung auf sämtliche Fälle der Einsparung nicht erneuerbarer Primärenergie zu kritisieren.

6. Nichteinbeziehung der Regelungen zum Energieausweis
Der Energieausweis wird im Kontext des Reformentwurfs nicht angesprochen. Das war auch
nicht zu erwarten, gehört der Energieausweis doch formal in die Bestimmungen des Energieeinsparungsrechts. Rechtssystematisch handelt es sich aber um eine Anforderung zivilrechtlichen Charakters. Denn der Energieausweis hat von seiner Funktion her eine Aufgabe
im privaten Rechtsverkehr. Er ist zur Kenntnis zu geben bei Anlässen des Verkaufs und der

52

Eingehend aus fachlicher Sicht Pöschk, Contracting in der Wohnungswirtschaft: Konzepte - Hemmnisse – Chancen, in: in: Pöschk (Hrsg.): Jahrbuch Energieeffizienz 2006, S. 155 ff.
53
Grundlegend BGH, Urt. v. 22. Februar 2006, VIII ZR 362/04, NJW 2006, S. 2185/2186. Zur Problemlage siehe auch Eisenschmid, WuM 2008 S. 264; Milger, NZM 2008, S. 1; Flatow, DWW 2007,
S. 193, Beyer/ Lippert: Rechtliche Voraussetzungen einer Steigerung der Energieeffizienz durch Wärmecontracting (Gutachten, 2007).
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Vermietung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen (vgl. § 16 Abs. 2 EnEV). Von
daher hätte es nahe gelegen, im Mietrechtsverkehr feststellbare Mängel des Energieausweises im Zusammenhang mit der anstehenden energetischen Mietrechtsreform zu thematisieren.
Damit spiele ich nicht auf die vor einiger Zeit ausgiebig geführte Debatte darüber an, ob der
verbrauchsbezogene oder der bedarfsbezogene Energieausweis den richtigen Ansatz darstellt.54 Die Praxis erweist, dass beide Formen des Energieausweises nur begrenzte Aussagekraft besitzen. Darüber mag im Kontext des Energiefachrechts weiterdiskutiert werden.
Bedeutsamer für die mietrechtliche Seite ist, ob der Energieausweis seiner ihm durch die
zugrunde liegende EU-Richtlinie zur Gebäude-Energieeffizienz55 gegebene Funktion gerecht
werden kann, die Marktbeteiligten transparent über die potenziell für den Markt bedeutsamen
energetischen Merkmale des Gebäudes bzw. der Wohnung zu informieren.56 Das ist mit Entschiedenheit zu verneinen. Wenn es Ziel sein soll, energetische Merkmale am Wohnungsmarkt als wesentliche Kriterien für die Auswahl des Wohnraums zu etablieren, um einen indirekten Anreiz zur energetischen Modernisierung zu schaffen, dann ist es ein Konstruktionsfehler, die Anwendung des Energieausweises auf Fälle von Neuvermietungen bzw. Veräußerungen zu beschränken. In der Praxis führt das nämlich dazu, dass Mietinteressenten bei
mehreren Bewerbern befürchten müssen, ins Hintertreffen zu geraten, wenn sie um Aushändigung des Energieausweises bitten.
Aus funktionaler Sicht sollte daher generell vorgegeben werden, dass der Energieausweis
allen Mietern ausgehändigt wird und/oder im Gebäude auszuhängen ist. Und noch eine ergänzende Anmerkung: Es ist auch nicht einsichtig, dass der Energieausweis, wenn er denn
in der Form des Verbrauchsausweises zulässig sein soll, nur einmal alle zehn Jahre zu erstellen und zu erneuern ist (so § 17 Abs. 6 EnEV). Die für die Erstellung notwendigen Daten
können jährlich aus der Heizkostenabrechnung abgeleitet werden. Folglich wäre es ohne
weiteres möglich und daher auch zumutbar, ihn jährlich aktualisieren zu lassen, was auch in
Anbetracht der Abhängigkeit der Verbrauchswerte vom veränderlichen Nutzerverhalten sinnvoll wäre.

54

Zur Kontroverse vgl. einerseits Loga/Diefenbach/Knissel (IWU): Transparente Heizkostenabrechnung und Energieeffizienzlabel (2005), S. 6 ff.; ferner Hertle u. a. (IFEU): Verbrauchs- oder Bedarfspass? (2005), S. 17 ff./27 ff.; andererseits Vogler: Was kann und soll ein Energieausweis für Wohngebäude leisten? Ergebnisse eines Praxistests, Berlin 2005.
55
Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl. EU
Nr. L 153, 13 (zuvor Richtlinie 2002/91/EG, ABl. EU Nr. L 1 vom 4.1.2003, 65).
56
Vgl. Art. 11 der RL 2010/31/EU.
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III. Fazit und Ausblick
Der Referentenentwurf zur Mietrechtsreform bringt einige rechtssystematische Verbesserungsvorschläge, insbesondere eine ausdrückliche Definition der Maßnahmen zur „energetischen Modernisierung“ sowie eine Trennung der Bestimmungen zur sozialen Härte zwischen
Fällen der Duldungspflicht und der Anwendung der Modernisierungsumlage. Auch die vorgesehenen Klärungen zum Contracting sind vom Ansatz her zu begrüßen.
Eine grundlegende Schwäche liegt darin, dass die Begriffsdefinition für „energetische Modernisierung“ klimapolitisch kontraproduktiv daran festhält, durchgehend jede Form der Einsparung von nicht erneuerbarer Primärenergie zu privilegieren, ohne dabei die Klimarelevanz
zu berücksichtigen. Davon profitiert auch die Umstellung auf den Bezug von durch klimaschädigende Kohle erzeugter Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung.
Hinsichtlich der Modernisierungsumlage ist zu konstatieren, dass es mittlerweile an einer
gesellschaftspolitischen Rechtfertigung dafür fehlt, für die konventionelle Modernisierung von
Wohnraum eine über die ortsübliche Vergleichsmiete hinausgehende Mieterhöhung zu ermöglichen. An dieses „heiße Eisen“ wagt sich der Gesetzentwurf nicht heran. Dadurch wird
es für die wirklich wichtige gesellschaftliche Aufgabe der energetischen Gebäudemodernisierung umso schwerer, weil diese auf gleicher Ebene mit anderen Formen der Modernisierung
konkurrieren muss, mit denen sich unter Umständen besser Geld verdienen lässt.
Außerdem fehlt es im Rahmen der Modernisierungsumlage (nach wie vor) an einer Bindung
an die Senkung des Endenergieverbrauchs oder an eine Entlastung der Mieter von Verbrauchskosten.
Im Übrigen enttäuscht der Gesetzentwurf insoweit, als er sinnvolle und machbare Vorschläge aus der fachlichen Debatte ignoriert. Das gilt namentlich für die verbreitete Forderung
nach einer ausdrücklichen Berücksichtigung energetischer Kriterien im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete und für die Idee eines Entfallens der Duldungspflicht bei Verstößen
gegen Vorgaben aus dem Energieeinsparrecht. Auch wird versäumt, von den Vermietern zu
fordern, die Energieausweise generell allen Mietern zur Kenntnis zu geben.
Ungeachtet dieser Kritikpunkte ist herauszustellen, dass der Gesetzentwurf gegenüber dem
bestehenden Recht immerhin gewisse Fortschritte bringt. In der Gesamtwürdigung darf außerdem nicht übersehen werden, dass das Mietrecht in der Strategie der energetischen Gebäudesanierung nur eine unterstützende und flankierende Rolle einnehmen kann. Das Mietrecht wäre überfordert darin, dafür die zentrale Antriebsfunktion einzunehmen. Es würde die
soziale Balance des Mietrechts in Frage stellen, die Mieterhöhungsanreize für energetische
Modernisierungen wesentlich zu vergrößern, weil dies zu Lasten der Mieter gehen würde.
Das macht deutlich, dass auch und gerade für den Mietsektor die öffentliche Förderung auf
Dauer notwendig ist und effektiviert werden muss, um die Gesamtstrategie zu bewältigen.

