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men, beim Scheitern oder Nichtzustandekommen einer Einigung inner-
halb festgelegter Frist aber jede Seite das Recht hat, die Bestellung eines
Schiedsrichters durch eine dritte Seite zu beantragen.

190Hier stellt sich die Frage, ob die Parteien gerade in der Konfliktsituation
in der Lage sein werden, sich auf einen Schiedsrichter zu einigen, oder
ob dieser Versuch nicht nur Zeitverschwendung darstellt.

191Insgesamt ist zweifelhaft, ob allein f�r die Frage der Festlegung von
Mieterhçhungen eine Schiedsgerichtsvereinbarung sinnvoll ist. Mit ei-
ner Schiedsgutachten-Vereinbarung d�rfte den Parteien oft besser ge-
dient sein.

4. Durchf�hrung und Pr�fung der Mietanpassung

192F�r Vermieter und Mieter gleichermaßen relevant sind die Fragen, ob
und wann eine Mieterhçhung verlangt werden kann und wie hoch sie
ausfallen kann.

Zun�chst ist zu kl�ren, ob das Mietverh�ltnis vor seinem vertraglichen
Ende oder einem Abschnittsende steht (Punkte 1 bis 9) und welche Re-
gelungen hierf�r vorliegen.

Geht es um eine Mieterhçhung w�hrend der laufenden Mietvertrages,
ohne derartige Abschnittswechsel, dann muss gepr�ft werden, welche
Regelungen der Vertrag hierf�r vorsieht (Punkte 10 bis 49).

Frage: Folgerungen:

1. Steht das Ende des Mietverh�ltnisses
bevor?

Dann sind die Parteien frei, eine
Verl�ngerung zu neuen Bedingungen
zu vereinbaren. Wenn nein: RNr. 2

2. Ist eine Verl�ngerung vereinbart? Wenn die Verl�ngerung eine beson-
dere Erkl�rung einer Vertragspartei
voraussetzt: RNr. 5

Ist sie abh�ngig vom Eintritt einer Be-
dingung?
Ist die Bedingung eingetreten? Sonst: RNr. 3

3. Kann die Verl�ngerung durch Wider-
spruch oder K�ndigung abgewendet
werden?

Maßgeblich ist allein die vertragli-
che Vereinbarung.

Bis zu welcher Frist kann der Verl�n-
gerung widersprochen werden?

Wenn die Frist noch l�uft, kann
durch einen Widerspruch die Verl�n-
gerung ausgeschlossen werden.
RNr. 1

Ist die Frist schon abgelaufen? Wenn die Verl�ngerung durch Frist-
ablauf eingetreten ist RNr. 5

Durchf�hrung und Pr�fung der Mietanpassung Teil I
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Frage: Folgerungen:

4. Ist eine Option zur Verl�ngerung
vereinbart?

Wenn die Frist noch l�uft, kann
durch Optionsaus�bung der Vertrag
verl�ngert werden. RNr. 5Bis zu welcher Frist muss sie aus-

ge�bt werden?
Ist die Frist schon abgelaufen? Wenn die Frist abgelaufen ist, l�uft

der Vertrag zum vorgesehen Ende
aus. RNr. 1

5. Ist f�r einen Options- oder Verl�nge-
rungszeitraum eine �nderung der
Miete vorgesehen?

Wenn keine �nderung vorgesehen
ist, kann das bedeuten, dass eine
Mieterhçhung ausgeschlossen ist.
Ist eine �nderung vorgesehen,
kommt es an auf die Art der Verein-
barung. RNr. 6

6. Ist eine Anpassung vorgesehen oder
eine Neufestsetzung?

Die Anpassung muss das urspr�ng-
liche �quivalenzverh�ltnis ber�ck-
sichtigen, die Neufestsetzung meist
nicht.

7. Sind im Vertrag Maßst�be f�r eine
Miet�nderung genannt?

Wenn keine Maßst�be vereinbart
sind, gilt entweder die urspr�ngliche
Miete oder die aktuell orts�bliche
Miete als angemessen.

8. Soll nach dem Vertrag eine Miet-
regelung durch die Vertragsparteien
erfolgen oder durch Dritte?

Wenn eine Festsetzung durch Dritte
vereinbart ist, m�ssen diese einge-
schaltet werden.

9. Besteht ein erhebliches Interesse an
der Fortsetzung des Mietvertrages?

Darauf ist bei der Miet�nderungsver-
handlung R�cksicht zu nehmen.

W�hrend der Laufzeit des Vertrages ist zu fragen:

10. Ist die Unver�nderbarkeit der Miete
w�hrend der Laufzeit vereinbart?

Maßgeblich sind der Wortlaut des
Vertrages, seine Laufzeit, die wei-
teren Umst�nde.
Wenn ja, scheidet eine Mieterhç-
hung i.d.R. aus.

11. Ist eine Ver�nderung der Miete aus-
dr�cklich vorgesehen?

Fl�chenvariable Miete RNr. 12
Staffelmiete RNr. 13
Umsatzmiete RNr. 17
Kostenelementklausel RNr. 21

12. Ist eine Fl�chen�nderung eingetre-
ten?

Wenn eine Fl�chen�nderung vor-
liegt, kann bei einer fl�chenvaria-
blen Miete ein Anpassungsanspruch
bestehen.

Teil I Gesch�ftsraummiete
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Frage: Folgerungen:

13. Ist der Zeitabschnitt einer Mietstaf-
fel erreicht?

Bei vereinbarter Staffelmiete tritt
die Miet�nderung mit Erreichen des
vereinbarten Zeitpunkts auto-
matisch ein.

14. Liegt eine Betragsstaffel vor? Die Miete erhçht sich um den ver-
einbarten Betrag.

15. Liegt eine lineare Prozentstaffel vor? Die Miete erhçht sich um den ver-
einbarten Prozentsatz der Ausgangs-
miete.

16. Liegt eine dynamische Prozentstaf-
fel vor?

Die Miete erhçht sich um den ver-
einbarten Prozentsatz der zuletzt be-
zahlten Miete.

17. Ist eine Umsatzmiete vereinbart?

18. Steht die Umsatz�nderung fest? Wenn der maßgebliche Umsatz erst
festgestellt werden muss, ist zu-
n�chst entsprechende Auskunft zu
verlangen bzw. zu erteilen.

19. Erfasst eine Umsatz�nderung nach
dem Vertrag nur die Zukunft oder
auch zur�ckliegende Zeitr�ume?

Wenn die gezahlte Miete einen Ab-
schlag auf die geschuldete Umsatz-
miete darstellt, kann eine Mieterhç-
hung auch r�ckwirkend eintreten.
RNr. 20

20. Ist eine Mietkoppelung vereinbart
oder ein Anpassungsrecht?

Wenn eine automatische Koppelung
der Miete an Ums�tze vereinbart ist,
die dem anderen Teil bekannt sind,
kann eine Miet�nderung ohne be-
sondere Erkl�rung eintreten.
Anpassungsrecht RNr. 32
Erkl�rung RNr. 48

21. Ist eine Abh�ngigkeit der Miete von
Kostenelementen vereinbart?

Eine Bezugnahme auf Kosten des
Vermieters ist zul�ssig, auf Kosten
des Mieters nur bei langfristigen
Mietvertr�gen. RNr. 22

22. Stehen die Kosten der genannten
Elemente fest?

Wenn die maßgeblichen Kostenele-
mente erst festgestellt werden m�s-
sen, ist zun�chst entsprechende
Darlegung/Auskunft zu verlangen
bzw. zu erteilen.

Durchf�hrung und Pr�fung der Mietanpassung Teil I
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Frage: Folgerungen:

23. Ist eine Mietkoppelung vereinbart
oder ein Anpassungsrecht?

Wenn eine automatische Koppelung
der Miete an Kosten vereinbart ist,
die dem anderen Teil bekannt sind,
kann eine Miet�nderung ohne be-
sondere Erkl�rung eintreten.
Anpassungsrecht RNr. 32
Erkl�rung RNr. 48

24. Liegt eine Wertsicherungsklausel
vor?

Zu unterscheiden sind Gleitklau-
seln RNr. 25 und Spannungsklau-
seln RNr. 28

25. Bei einer Gleitklausel:
Ist eine Genehmigung des Bundes-
amts f�r Wirtschaft erforderlich?

Soweit Klauseln nicht durch § 1 der
Preisklauselverordnung außerhalb
des Verbots gestellt sind und nicht
durch § 4 der Preisklauselverord-
nung generell genehmigt sind, ist ei-
ne Einzelgenehmigung erforderlich.

26. Ist eine Genehmigung des Bundes-
amts f�r Wirtschaft beantragt?

Anschrift siehe bei Randziffer 95

27. Liegt eine Genehmigung des Bun-
desamts f�r Wirtschaft vor?

Liegt nicht sp�testens zur Gerichts-
verhandlung eine Genehmigung vor,
kann die Mietanpassung abgewiesen
werden.

28. Liegt eine genehmigungsfreie Span-
nungsklausel vor?

Eine Koppelung der Miete an die
Preise im Wesentlichen gleicher G�-
ter oder Leistungen kann genehmi-
gungsfrei sein.

29. Ist eine Bandbreite vereinbart, ober-
halb derer eine �nderung eintreten
kann?

Wenn eine Miet�nderung voraus-
setzt, dass z.B. eine Indexabwei-
chung von 10 Punkten eingetreten
sein muss, ist zun�chst dies zu pr�-
fen. RNr. 30

30. Ist eine vereinbarte Bandbreite �ber-
schritten?

Ist eine vereinbarte Bandbreite nicht
�berschritten, scheidet eine Miet-
anpassung aus.
Ist sie �berschritten, ist eine Miet-
anpassung mçglich. RNr. 31

31. Ist eine automatische Miet�nderung
vereinbart oder besteht lediglich ein
Anpassungsrecht?

Wenn die �berschreitung festgeleg-
ter Parameter lediglich ein Anpas-
sungsrecht auslçst, handelt es sich
um einen Leistungsvorbehalt
RNr. 32

Teil I Gesch�ftsraummiete
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Frage: Folgerungen:

32. Ist vereinbart, dass bei Eintritt fest-
gelegter Bedingungen eine �nderung
der Miete verlangt werden kann?

Zu unterscheiden ist, ob eine Anpas-
sung RNr. 41 oder eine Neufestset-
zung RNr. 43 der Miete vereinbart
ist, und ob die Miet�nderung durch
die Vertragsparteien RNr. 45 oder
durch Dritte RNr. 46 erfolgen soll.

33. Welches sind die Bedingungen, an
die im Vertrag ein Miet�nderungs-
verlangen gekn�pft ist?

Angekn�pft wird z.B. an Zeitablauf
RNr. 34, an Fl�chen- bzw. Nut-
zungs�nderungen RNr. 35, an
Umsatz�nderungen RNr. 36, an die
�nderung von Kosten RNr. 37, an
Index�nderungen RNr. 38.

34. Erlaubt nach dem Vertrag Zeitablauf
ein Miet�nderungsverlangen?

Wenn die vereinbarte Zeit abgelau-
fen ist, bleiben Umfang RNr. 42
und Verfahren RNr. 46 zu pr�fen.

35. Sollen Fl�chen-/bzw. Nutzungs-
�nderungen ein Miet�nderungsver-
langen ermçglichen?

Wenn Fl�chen oder Nutzungen sich
�ndern, bleiben Umfang RNr. 42
und Verfahren RNr. 45 der Miet-
�nderung zu pr�fen.

36. Wird ein Miet�nderungsverlangen
ausgelçst durch Umsatz�nderun-
gen?

Wenn die Umsatz�nderungen fest-
stehen, bleiben Umfang RNr. 42
und Verfahren RNr. 45 der Miet-
�nderung zu pr�fen.

37. Wird ein Miet�nderungsverlangen
ausgelçst durch Kosten�nderungen?

Wenn die Kosten�nderungen festste-
hen, bleiben Umfang RNr. 42 und
Verfahren RNr. 45 der Miet�nde-
rung zu pr�fen.

38. Wird ein Miet�nderungsverlangen
ausgelçst durch Index�nderungen?

Wenn die Index�nderungen festste-
hen, bleiben Umfang RNr. 42 und
Verfahren RNr. 45 der Miet�nde-
rung zu pr�fen.

39. Wird ein Miet�nderungsverlangen
ausgelçst durch sonstige Parameter?

Wenn die �nderung der Parameter
feststeht, bleiben Umfang Nr. 42
und Verfahren RNr. 45 der Miet-
�nderung zu pr�fen.

40. Ist eine Mietanpassung vereinbart
oder eine Neufestsetzung?

Die Unterscheidung kann den Um-
fang einer Miet�nderung wesentlich
beeinflussen. RNr. 41, RNr. 43

41. Ist eine Mietanpassung vereinbart? Eine Anpassung bedeutet eher die
Fortschreibung des urspr�nglichen
�quivalenzverh�ltnisses unter den
neuen Bedingungen. Zu fragen ist
weiter, wer die Anpassung vor-
nimmt. RNr. 45

Durchf�hrung und Pr�fung der Mietanpassung Teil I
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Frage: Folgerungen:

42. Sind Maßst�be f�r die Anpassung
vereinbart?

Ausdr�cklich vereinbarte Maßst�be
m�ssen beachtet werden. Maßst�be
kçnnen sich auch aus dem Gesamt-
zusammenhang des Vertrages erge-
ben.

43. Ist eine Neufestsetzung der Miete
vereinbart?

Eine Neufestsetzung kann der Situa-
tion einer Neuaushandlung des Ver-
trages nahe kommen. Zu fragen ist
weiter, wer die Neufestsetzung vor-
nimmt. RNr. 45

44. Sind Maßst�be f�r die Neufestset-
zung vereinbart?

Ausdr�cklich vereinbarte Maßst�be
m�ssen beachtet werden. Maßst�be
kçnnen sich auch aus dem Gesamt-
zusammenhang des Vertrages erge-
ben.

45. Wer soll nach dem Vertrag die Miet-
�nderung festlegen?

Ist den Vertragsparteien selbst die
�nderung �berlassen, kçnnen sie
dar�ber verhandeln, im Streitfall
entscheiden die Gerichte.
Oder soll die Festlegung durch Drit-
te erfolgen? RNr. 46

46. Sollen nach dem Vertrag Dritte Fest-
stellungen treffen oder Ergebnisse
festlegen?

Wenn vereinbart ist, dass eine Seite
oder beide Seiten an einem Gutach-
terverfahren oder einem Schiedsver-
fahren teilnehmen, ist zun�chst die-
ses zu absolvieren.

47. Haben die Vertragsparteien eine Ver-
fahrensregelung getroffen?

Vereinbarte Verfahrensregelungen,
z.B. �ber die schriftliche Geltendma-
chung der Forderung und die Beant-
wortung innerhalb bestimmter Frist,
sind einzuhalten. Das gilt auch,
wenn Festlegungen durch Dritte
vorgesehen sind. RNr. 46, RNr. 48

48. Ist eine Mitteilung �ber die Miet-
�nderung erforderlich?

Auch wenn sie rechtlich nicht erfor-
derlich ist, ist sie meist zu empfeh-
len.Muss eine Frist eingehalten werden?

Muss eine Form eingehalten wer-
den?
Ist der Nachweis der Zustellung er-
forderlich?

49. Gibt es außergewçhnliche Gr�nde,
die f�r ein Mieterhçhungsverlangen
sprechen?

Siehe dazu Rz. 282 ff.

Teil I Gesch�ftsraummiete
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IV. Laufzeitbegrenzung, Anpassungs- und Verhandlungsklauseln

193Einen sozialen K�ndigungsschutz wie im Wohnraummietrecht, der die
Parteien auch ohne �bereinstimmenden Willen am Vertrag festhalten
kann, gibt es im Gewerbemietrecht ebenso wenig wie ein Verbot, den
Mietvertrag zur Erzielung einer hçheren Miete zu k�ndigen.

194Umso wichtiger sind die Vereinbarungen �ber die Laufzeit des Mietver-
trages. Diese bestimmen die Mietparteien im Gesch�ftsraummietrecht
fast vollst�ndig selbst, und sie stehen in einem engen Verh�ltnis zum
Regelungsbedarf bez�glich der Miethçhe. Eine kurze Vertragslaufzeit
macht Regelungen �ber mçgliche Mieterhçhungen �berfl�ssig, setzt al-
lerdings beide Vertragsseiten dem Risiko aus, am Ende der Vertragszeit
keine passende Anschlussnutzungsmçglichkeit zu finden. Kurze Ver-
tragslaufzeiten sprechen auch im Zweifel dagegen, dass eine �nderung
der Miethçhe w�hrend der Vertragsdauer mçglich sein soll. Sehr lange
Vertragslaufzeiten, an welchen sowohl Mieter als auch Vermieter Inte-
resse haben kçnnen, machen eine Anpassung der Miethçhe im Lauf der
Zeit oft unumg�nglich, was dennoch fast ausnahmslos eine ausdr�ck-
liche Vereinbarung voraussetzt. Bei mittleren Laufzeiten h�lt sich das
Bed�rfnis, den Partner am Vertrag festzuhalten, oft die Waage mit dem
Wunsch, auf ver�nderte wirtschaftliche Rahmendaten durch eine An-
passung der Miete reagieren zu kçnnen.

195Außer den bereits behandelten Modellen der Mietstaffelung zu be-
stimmten Zeitpunkten (siehe Rz. 50 ff.) und der automatischen Anpas-
sung an einen Index (siehe Rz. 98 ff.) w�hrend der Laufzeit eines Vertra-
ges finden sich auch die Regelungsmodelle

– Anpassung der Miethçhe durch Einigung der Parteien oder Dritte

– Neufestsetzung der Miethçhe durch die Parteien oder Dritte.

196Als Anpassung wird dabei die Ver�nderung der urspr�nglichen Regelun-
gen im Hinblick auf ge�nderte Rahmenbedingungen, aber unter Wah-
rung oder Fortentwicklung der beim damaligen Vertragsabschluss ver-
folgten Vorstellungen verstanden.

197Ist hingegen eine Neufestsetzung vereinbart, dann kann das �quiva-
lenzverh�ltnis weitgehend frei neu bestimmt werden.

198Regelungen �ber Mietanpassung oder Neufestsetzung der Miete kom-
men nicht nur, aber h�ufig in Kombination mit der Laufzeitbestim-
mung vor. Ist vereinbart, dass der Vertrag nach Ablauf der Grundmiet-
zeit fortgesetzt werden soll, und schweigt der Vertrag �ber die dann
geltende Miethçhe, dann ist zu ermitteln, welche Regelungswirkung

Durchf�hrung und Pr�fung der Mietanpassung Teil I
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dieses Schweigen hat. Bez�glich der Laufzeit gibt es wiederum unter-
schiedliche Vertragsmodelle, je nachdem, ob die Laufzeit abschließend
bestimmt wird, oder – mit oder ohne Handeln einer oder beider Seiten –
verl�ngert werden soll.

199 Dadurch f�chert sich die Palette der mçglichen Regelungen weit auf.
Bei der Pr�fung, ob ein Wunsch auf Ver�nderung der Miethçhe nach
dem Vertrag rechtlich Aussicht auf Erfolg hat und ob es wirtschaftlich
sinnvoll ist, ihn zu verfolgen, muss das Gesamtgef�ge des Vertrags ge-
pr�ft werden, insbesondere auch, ob sich dessen Laufzeit dem Ende n�-
hert, und was zu tun ist, um die Laufzeit gem�ß den eigenen W�nschen
und dem geschlossenen Vertrag zu verk�rzen oder zu verl�ngern und
mçglichst die gew�nschte Miethçhe zu erreichen.

200 In gleicher Weise muss bei der Gestaltung eines neuen Mietvertrages
genau gepr�ft werden, welche Laufzeitregelungen und welche Miet-
anpassungsregelungen gew�nscht sind.

Zu unterscheiden sind

– Begrenzte Laufzeit ohne Folgeabrede (Rz. 202 ff.);

– begrenzte Laufzeit mit Verl�ngerungsklausel (Rz. 206 ff.);

– begrenzte Laufzeit mit Optionsrecht (Rz. 210 ff.);

– Mietvertrag auf unbestimmte Zeit (Rz. 217 ff.);

– Langzeitvertr�ge, formunwirksame Vertr�ge,
Gebrauchsfortsetzung (Rz. 221 ff.).

201 Insgesamt ist zu beachten, dass Vertragserg�nzungen und Vertrags�nde-
rungen, wenn sie sich auf einen Vertrag mit einer festen Laufzeit von
mehr als einem Jahr beziehen, gem�ß § 550 BGB1 schriftlich vereinbart
werden m�ssen. Erg�nzungen und �nderungen, die dieser Form nicht
gen�gen, �ndern unausgesprochen die Laufzeit des Vertrages, weil die-
ser dann als auf unbestimmte Dauer abgeschlossen, somit jederzeit mit
gesetzlicher Frist k�ndbar anzusehen ist2.

1. Begrenzte Laufzeit ohne Folgeabrede

202 Vertr�ge mit begrenzter Laufzeit ohne Folgeabrede �ber eine Fortset-
zung sind in ihrer zeitlichen Erstreckung f�r die Vertragsparteien genau
absehbar. Ist eine Vereinbarung �ber Mçglichkeiten der �nderung der
Miethçhe getroffen, dann bleibt allenfalls abzuw�gen, ob man die Rech-

Teil I Gesch�ftsraummiete
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te auf �nderung der Miete in Anspruch nimmt oder auf das planm�ßige
Ende des Vertrages wartet.

203Ein Miet�nderungsverlangen, das rechtlich aussichtsreich ist, kann
auch dazu f�hren, dass die Gegenseite einer vorzeitigen Vertragsbeendi-
gung zustimmt.

204Enth�lt der Vertrag, der eine Laufzeit ohne Verl�ngerungsklausel fest-
legt, keine Vereinbarung �ber Mçglichkeiten zur �nderung der Miethç-
he, dann ist grunds�tzlich davon auszugehen, dass eine Miethçhe�nde-
rung nicht beabsichtigt war und w�hrend der Laufzeit ausgeschlossen
sein sollte1.

205Bei kurzer und mittlerer Vertragslaufzeit gilt das ausnahmslos, nur bei
sehr langer Laufzeit sind gelegentlich Versuche gemacht worden, ein
Recht auf Vertragsanpassung aus dem Gesamtzusammenhang des Ver-
trages abzuleiten2.

2. Begrenzte Laufzeit mit Verl�ngerungsklausel

206Sehr verbreitet sind Vertr�ge �ber eine Grundmietzeit, verbunden mit
einer Klausel, dass der Vertrag sich verl�ngern soll, wenn keine der Par-
teien widerspricht oder k�ndigt.

Der Vertrag l�uft vom 1.2.2001 bis zum 31.3.2006. Er verl�ngert sich um f�nf
Jahre, wenn keine der Parteien widerspricht.

207Die vorstehend zitierte Verl�ngerungsklausel, die keine Frist f�r den
Widerspruch nennt, w�rde bewirken, dass noch am letzten Tag der Ver-
tragslaufzeit ein Widerspruch eingehen kann und damit eine sofortige
Beendigung des Mietverh�ltnisses eintritt. �blich und sinnvoll ist die
Vereinbarung von Widerspruchs- und K�ndigungsfristen, so dass die an-
dere Seite ggf. die Mçglichkeit hat, anderweitig einen Anschlussvertrag
zu schließen.

208Unterbleibt ein Widerspruch, dann wird damit der urspr�ngliche Ver-
trag fortgesetzt, nicht etwa ein neuer Vertrag geschlossen3. Bezogen auf
Mietanpassungsmçglichkeiten m�sste das eigentlich bedeuten: Entwe-
der es ist im Vertrag ein Mechanismus zur Miet�nderung vereinbart,

Begrenzte Laufzeit mit Verl�ngerungsklausel Teil I

1 Siehe auch Rz. 28 ff.
2 Siehe dazu Rz. 282 ff.
3 BGH, Urt. v. 29.4.2002 – II ZR 330/00, GuT 2002, 110 m.w.N.
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dann gilt dieser Mechanismus auch f�r den verl�ngerten Vertrag. Oder
eine solche Regelung fehlt im Vertrag ganz, dann kann auch eine Ver-
l�ngerung des Vertrages eine Miet�nderungsmçglichkeit nicht aus sich
heraus schaffen1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
kann aber bei Fehlen einer Festlegung der Miethçhe die Auslegung des
Vertrages auch ergeben, dass im Verl�ngerungszeitraum nicht die zu-
letzt gezahlte Miete unver�ndert bleibt, sondern die angemessene oder
orts�bliche Miete zu zahlen ist2.

209 H�ufig wird die Verl�ngerungsklausel mit der Vereinbarung verbunden,
dass die Miethçhe f�r die Verl�ngerungszeit angepasst oder neu aus-
gehandelt werden soll, dann kommen die vorstehend bei Rz. 195 ff. be-
schriebenen Regelungsmodelle zur Anwendung:

Der Vertrag l�uft vom 1.2.2001 bis zum 31.03.2006. Er verl�ngert sich um f�nf
Jahre, wenn keine der Parteien sp�testens drei Monate vor Ablauf der Mietzeit
widerspricht. �ber die Miethçhe f�r den Verl�ngerungszeitraum einigen sich
die Parteien.

Alternativ zum letzten Satz ist auch gebr�uchlich:

Die Miethçhe f�r den Verl�ngerungszeitraum wird entsprechend der markt�bli-
chen Miete vereinbart.

Es kann weiter hinzu gesetzt werden:

Einigen sich die Parteien nicht innerhalb von vier Wochen nach Eingang des
Widerspruchs bei der anderen Vertragsseite, dann wird die Miethçhe f�r den
Verl�ngerungszeitraum durch einen von der Industrie- und Handelskammer zu
benennenden Schiedsgutachter nach billigem Ermessen bestimmt.

Teil I Gesch�ftsraummiete

1 So OLG D�sseldorf Urt. v. 23.2.1995 – 10 U 77/94, ZMR 1995, 347 = WM 1995,
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517, ist diese Position aber nicht aufrecht erhalten worden, OLG D�sseldorf,
Urt. v. 28.10.1999 – 10 U 177/98, NZM 2000, 462.

2 BGH, Urt. v. 2.10.1991 – XII ZR 88/90, NJW-RR 1992, 517.
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3. Begrenzte Laufzeit mit Optionsrecht

210W�hrend bei der Verl�ngerungsklausel eine Verl�ngerung des Mietver-
trages nach Ablauf des Grundzeitraums bereits vereinbart ist und nur
durch den Widerspruch einer Seite oder jeder Seite zu Fall gebracht wer-
den kann, ist das Optionsrecht darauf angelegt, dass eine Seite durch
positive Erkl�rung die Verl�ngerung des Mietverh�ltnisses erreichen
kann1.

211Einer der Unterschiede liegt in den Folgen eines Vers�umnisses: Ein ver-
s�umter Widerspruch gegen die Verl�ngerung des Mietvertrages f�hrt
eben zu dessen Fortsetzung, zu gleichen oder zu ver�nderten Bedingun-
gen. Ein Vers�umen der Aus�bung des Optionsrechts f�hrt dazu, dass
der Vertrag mit dem Ablauf der bisher vereinbarten Zeit beendet ist und
allenfalls durch einen Neuabschluss wieder belebt werden kann.

212Die Optionserkl�rung muss jedenfalls am letzten Tag der Vertragslauf-
zeit der Gegenseite vorliegen. H�ufig ist allerdings eine fr�here Opti-
onsaus�bung vertraglich verlangt, und selbst ohne eine derartige Fest-
legung kçnnen die Gerichte auf die Idee kommen, das Optionsrecht
m�sse z.B. in ebensolcher Frist vor Ablauf der Vertragszeit ausge�bt
sein, wie sie f�r eine K�ndigung gilt.

213Bez�glich der Miethçhe gibt es wiederum zwei Grundvarianten:

Es kann ein Optionsrecht einger�umt werden, die Verl�ngerung des Ver-
trages zu unver�nderten Bedingungen zu bewirken.

Der Mietvertrag endet am 30.6.2007. Die Mieterin kann sp�testens einen Mo-
nat vor Ablauf die Option aus�ben, den Mietvertrag zu denselben Bedingungen
f�r weitere zwei Jahre fortzusetzen.

Bei solcher Konstellation sind �berlegungen �ber die Miethçhe oder et-
waige Miet�nderungsverlangen nicht aussichtsreich.

214Es kann aber auch mit dem Optionsrecht die Regelung verbunden wer-
den, dass f�r die durch Option erreichte Verl�ngerungszeit eine neue
Miete ausgehandelt wird. Dann muss entweder die optionsberechtigte
Partei vor Aus�bung der Option versuchen, eine Kl�rung der zuk�nfti-
gen Miete zu erzielen, oder sie muss mit Aus�bung der Option das Risi-
ko in Kauf nehmen, dass �ber die Miethçhe gestritten werden muss
und sie sich mit ihren Vorstellungen letztlich nicht durchsetzt.

Begrenzte Laufzeit mit Optionsrecht Teil I

1 BGH, Urt. v. 20.3.1985 – VIII ZR 64/84, NJW 1985, 2581.


