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Leitsätze: 

 

1. Sog. Schriftformheilungsklauseln sind mit der nicht abding-

baren Vorschrift des § 550 BGB unvereinbar und daher unwirksam. 

Sie können deshalb für sich genommen eine Vertragspartei nicht 

daran hindern, einen Mietvertrag unter Berufung auf einen 

Schriftformmangel ordentlich zu kündigen (Fortführung der Se-

natsurteile vom 22.01.2014 = BGHZ 200, 98 = NJW 2014, 1087 = 

AKTUELLES FORUM 2013/14 Fach 27 – 2 und vom 30.04.2014 – XII ZR 

146/12). 

 

2. Es verstößt gegen Treu und Glauben, wenn eine Mietvertrags-

partei eine nachträglich getroffene Abrede, die lediglich ihr 

vorteilhaft ist, allein deshalb, weil sie nicht die schriftli-

che Form wahrt, zum Anlass nimmt, sich von einem ihr inzwischen 

lästig gewordenen langfristigen Mietvertrag zu lösen (Anschluss 

an Senatsurteile vom 25.11.2015 – XII ZR 114/14 und 19.09.2007 

– XII ZR 198/05). 

 

Sachverhalt (verkürzt): 

 

Die Klin. begehrt als Vermieterin vom Bekl. als Mieter Räumung 

und Herausgabe von Gewerberäumen. Mit Vertrag vom 08.12.1998 

mietete der Bekl. mit schriftlichem Mietvertrag von der D.K. AG 

Ladenräume. 

 

Am 11.10.2006 schlossen die Vertragsparteien einen "1. Nachtrag 

zum Mietvertrag vom 04./08.12.1998". Mit diesem ersetzten sie 

u.a. – unter Aufrechterhaltung der Bestimmungen des Ausgangs-

mietvertrags im Übrigen – die im ursprünglichen Mietvertrag 

enthaltene Indexklausel: 

 

"Verändert sich der vom Statistischen Bundesamt für die 

Bundesrepublik Deutschlang festgestellte Verbraucherpreis-

index ... gegenüber dem Stand ... um mindestens 10 Punkte 

..., so verändert sich die Miete in dem gleichen prozentua-

len Verhältnis ..." 

 

Außerdem enthielt der Nachtrag in Ziff. 6 folgende Regelung: 

 

"Den Parteien ist bekannt, dass dieser Mietvertrag, der ei-

ne Laufzeit von mehr als einem Jahr hat, ... der Schrift-

form bedarf. Die Parteien wollen diese Schriftform einhal-
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ten. Sie verpflichten sich deshalb gegenseitig, auf jeder-

zeitiges Verlangen einer Partei alle Handlungen vorzunehmen 

und Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um den 

gesetzlichen Schriftformerfordernissen genüge zu tun. Das 

gilt sowohl für den Mietvertrag, als auch für sämtliche 

Nachtrags-, Änderungs- und Ergänzungsvereinbarungen." 

 

Am 16.12.2009 wurde ein "2. Nachtrag zum Mietvertrag vom ... 

nebst 1. Nachtrag vom ..." abgeschlossen. Auf Vermieterseite 

war daran die aufgrund zwischenzeitlichen Eigentumserwerbs in 

die Vermieterstellung eingetretene G KG beteiligt, die das 

Grundstück wiederum im Dezember 2009 an die Klin. verkauft hat. 

In dem zweiten Nachtrag wurde u.a. – unter Aufrechterhaltung 

der Bestimmungen des Ausgangsmietvertrags und des ersten Nach-

trags im Übrigen – die Mietzeit verlängert und nochmals eine 

Schriftformheilungsklausel geregelt. 

 

In einem Schreiben vom 15.01.2011 legte die Klin. dem Bekl. das 

Begehren dar, die Wertsicherungsklausel dahingehend zu ändern, 

dass bei Veränderung des Verbraucherpreisindex um 5% eine ent-

sprechende Änderung der Miete eintreten solle. Der Bekl. ver-

merkte auf dem Schreiben handschriftlich "6% einverstanden", 

unterschrieb diesen Vermerk und gab das Schreiben an die Klin. 

zurück. 

 

Mit Schreiben vom 20.06.2014 erklärte die Klin. die ordentliche 

Kündigung zum 31.12.2014.  

 

Aus den Gründen: 

 

II. Obwohl der Mietvertrag, in den die Klin. gem. §§ 578 

Abs. 1, 566 Abs. 1 BGB eingetreten ist,  

 

 

§ 578 BGB: Mietverhältnisse über Grundstücke und Räume 

 

(1) Auf Mietverhältnisse über Grundstücke sind die Vor-

schriften der §§ 550, 562 bis 562d, 566 bis 567b sowie 570 

entsprechend anzuwenden. 

 

(2) Auf Mietverhältnisse über Räume, die keine Wohnräume 

sind, sind die in Absatz 1 genannten Vorschriften sowie § 

552 Abs. 1, § 555a Absatz 1 bis 3, §§ 555b, 555c Absatz 1 

bis 4, § 555d Absatz 1 bis 6, § 555e Absatz 1 und 2, § 555f 

und § 569 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. § 556c Absatz 1 

und 2 sowie die auf Grund des § 556c Absatz 3 erlassene 

Rechtsverordnung sind entsprechend anzuwenden, abweichende 

Vereinbarungen sind zulässig. Sind die Räume zum Aufenthalt 

von Menschen bestimmt, so gilt außerdem § 569 Abs. 1 ent-

sprechend. 

 

 

 

§ 566 BGB: Kauf bricht nicht Miete 

 

1) Wird der vermietete Wohnraum nach der Überlassung an den 

Mieter von dem Vermieter an einen Dritten veräußert, so 

tritt der Erwerber anstelle des Vermieters in die sich wäh-

rend der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis er-

gebenden Rechte und Pflichten ein. 

 

(2) Erfüllt der Erwerber die Pflichten nicht, so haftet der 

Vermieter für den von dem Erwerber zu ersetzenden Schaden 

https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/552-abwendung-des-wegnahmerechts-des-mieters
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/552-abwendung-des-wegnahmerechts-des-mieters
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/555a-erhaltungsmassnahmen
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/555d-duldung-von-modernisierungsmassnahmen-ausschlussfrist
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/555e-sonderkuendigungsrecht-des-mieters-bei-modernisierungsmassnahmen
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/555f-vereinbarungen-ueber-erhaltungs-oder-modernisierungsmassnahmen
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/569-ausserordentliche-fristlose-kuendigung-aus-wichtigem-grund
https://www.juraforum.de/gesetze/bgb/556c-kosten-der-waermelieferung-als-betriebskosten-verordnungsermaechtigung
http://www.juraforum.de/lexikon/rechtsverordnung
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wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzich-

tet hat. Erlangt der Mieter von dem Übergang des Eigentums 

durch Mitteilung des Vermieters Kenntnis, so wird der Ver-

mieter von der Haftung befreit, wenn nicht der Mieter das 

Mietverhältnis zum ersten Termin kündigt, zu dem die Kündi-

gung zulässig ist. 

 

 

nicht der Schriftform nach §§ 578 Abs. 1 BGB, 550 Satz 1 BGB 

entspricht,  

 

 

§ 550 BGB: Form des Mietvertrags 

 

Wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in 

schriftlicher Form geschlossen, so gilt er für unbestimmte 

Zeit. Die Kündigung ist jedoch frühestens zum Ablauf eines 

Jahres nach Überlassung des Wohnraums zulässig. 

 

 

ist die Klin. nach Treu und Glauben gehindert, von dem aus 

§ 550 Satz 1, 542 Abs. 1 BGB folgenden ordentlichen Kündigungs-

recht Gebrauch zu machen. 

 

16 a) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Schriftform des 

§ 550 BGB sei vorliegend nicht gewahrt, weil es im Ausgangsver-

trag an einer Verweisung auf die beiden Nachträge fehle. 

 

17 aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats erfordert § 550 

BGB, dass sich die für den Abschluss des Vertrags notwendige 

Einigung über alle wesentlichen Vertragsbedingungen  insbeson-

dere den Mietgegenstand, die Miethöhe sowie die Dauer und die 

Parteien des Mietverhältnisses  aus einer von beiden Parteien 

unterzeichneten Urkunde ergibt. Werden wesentliche vertragliche 

Vereinbarungen nicht im Mietvertrag selbst schriftlich nieder-

gelegt, sondern in Anlagen ausgelagert, so dass sich der Ge-

samtinhalt der mietvertraglichen Vereinbarung erst aus dem Zu-

sammenspiel dieser "verstreuten" Bedingungen ergibt, müssen die 

Parteien zur Wahrung der Urkundeneinheit die Zusammengehörig-

keit dieser Schriftstücke in geeigneter Weise zweifelsfrei 

kenntlich machen. Dazu bedarf es keiner körperlichen Verbindung 

dieser Schriftstücke. Vielmehr genügt für die Einheit der Ur-

kunde die bloße gedankliche Verbindung, die in einer zweifels-

freien Bezugnahme zum Ausdruck kommen muss. Ergibt sich der Zu-

sammenhang mehrerer Schriftstücke aus einer Bezugnahme, ist es 

erforderlich, dass vom aktuellen Vertrag auf den Ausgangsver-

trag und auf alle ergänzenden Urkunden verwiesen ist, mit denen 

die der Schriftform unterliegenden vertraglichen Vereinbarungen 

vollständig erfasst sind. Treffen die Mietvertragsparteien 

nachträglich eine Vereinbarung, mit der wesentliche Vertragsbe-

standteile geändert werden sollen, muss diese zur Erhaltung der 

Schriftform des § 550 Satz 1 BGB hinreichend deutlich auf den 

ursprünglichen Vertrag Bezug nehmen, die geänderten Regelungen 

aufführen und erkennen lassen, dass es im Übrigen bei den Best-

immungen des ursprünglichen Vertrages verbleiben soll (Senats-

urteile BGHZ 205, 99 = NJW 2015, 2034 Rn. 27; vom 11.12.2013  

XII ZR 137/12  ZMR 2014, 439 Rn. 16 und vom 30.01.2013  XII ZR 

38/12  NJW 2013, 1083 Rn. 22 m.w.N.). 

 

18 bb) Diesen Anforderungen genügen der ursprüngliche Mietvertrag 

sowie die beiden Nachträge. Im Ausgangsvertrag ist auf die An-

lagen, in die vertragswesentliche Regelungen ausgelagert waren, 

hinreichend deutlich Bezug genommen. Die beiden Nachträge wie-
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derum bezeichnen das jeweils abzuändernde Vertragswerk sowie 

die Neuregelungen und stellen klar, dass es im Übrigen bei den 

bestehenden Vereinbarungen bleibt. ... 

 

Die erforderliche gedankliche Verklammerung zwischen ursprüng-

lichem Vertrag und Nachtrag ist vielmehr im jeweiligen Nachtrag 

hergestellt, der durch die Dokumentation der Änderungen und  

durch die Inbezugnahme des Ausgangsvertrags  des im Übrigen 

fortgeltenden Regelungsbestands den aktuellen Vertragsstand 

wiedergibt (Nachweise). 

 

20 Die mit dem zweiten Nachtrag getroffene Vereinbarung der 

Vertragslaufzeit bis zum 31.05.2020 war ebenfalls wirksam. ... 

 

22 c) Wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat, fehlt es dem 

Mietvertrag allerdings an der gesetzlichen Schriftform, weil 

mit der Wertsicherungsklausel im Januar 2011 eine die Miethöhe 

betreffende und damit vertragswesentliche (vgl. Senatsurteil 

vom 25.11.2015  XII ZR 114/14  NJW 2016, 311 Rn. 17) Vereinba-

rung geändert wurde, ohne dass diese Änderung den Anforderungen 

des § 550 BGB genügte. Denn dem Schreiben vom 15.01.2011 mit 

dem handschriftlich gefertigten und unterschriebenen Zusatz des 

Beklagten fehlt es schon an der ausreichenden Bezugnahme auf 

den Ausgangsvertrag und die Nachträge. 
 

23 2. Im Ergebnis zu Recht ist das Berufungsgericht der Auffas-

sung, dass der Klin. eine Berufung auf diesen Schriftformver-

stoß jedoch nach Treu und Glauben gem. § 242 BGB verwehrt ist. 

 

24 a) Grundsätzlich darf sich jede Partei darauf berufen, die für 

einen Vertrag vorgeschriebene Schriftform sei nicht eingehal-

ten. Nur ausnahmsweise, wenn die vorzeitige Beendigung des Ver-

trags zu einem schlechthin untragbaren Ergebnis führen würde, 

kann es gemäß § 242 BGB rechtsmissbräuchlich sein, wenn sie 

sich darauf beruft, der Mietvertrag sei mangels Wahrung der 

Schriftform ordentlich kündbar. ... 

 

25 b) Eine solche Treuwidrigkeit folgt hier allerdings nicht aus 

der in Ziff. 7 des zweiten Nachtragsenthaltenen sog. Schrift-

formheilungsklausel, wonach die Vertragsparteien zur Nachholung 

der Schriftform verpflichtet sind. ... 

 

27 bb) Im Unterschied hierzu enthält eine Schriftformheilungsklau-

sel wie die vorliegende eine generelle Verpflichtung der Miet-

vertragsparteien, Schriftformverstöße jedweder Art nachträglich 

zu beseitigen, um so eine "vorzeitige" Vertragsbeendigung durch 

ordentliche Kündigung zu unterbinden. Ob und inwieweit eine 

derartige Regelung  durch Individualvertrag oder in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen  rechtswirksam getroffen werden kann, ist 

streitig. ... 

34 cc) Die zuletzt genannte Meinung, nach der Schriftformheilungs-

klauseln stets unwirksam sind, ist zutreffend. 

35 (1) Bei der Vorschrift des § 550 BGB handelt es sich nach 

allgemeiner Ansicht um zwingendes Recht (Senatsurteil BGHZ 200, 

98 = NJW 2014, 1087 Rn. 27; vgl. auch BT-Drucks. 14/4553 S. 47; 

Staudinger/Emmerich BGB [Updatestand: 27.03.2017] § 550 Rn. 

46). Sie will nach ständiger Rechtsprechung des Senats nicht 

nur sicherstellen, dass ein späterer Grundstückserwerber, der 

kraft Gesetzes auf Seiten des Vermieters in ein auf mehr als 

ein Jahr abgeschlossenes Mietverhältnis eintritt, dessen Bedin-
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gungen aus dem schriftlichen Mietvertrag ersehen kann. Vielmehr 

dient sie ebenfalls dazu, die Beweisbarkeit langfristiger Abre-

den auch zwischen den ursprünglichen Vertragsparteien zu ge-

währleisten und diese vor der unbedachten Eingehung langfristi-

ger Bindungen zu schützen (Nachweise). ... 

36 (2) Mit Blick auf diesen Schutzzweck sind Schriftformheilungs-

klauseln mit dem nicht abdingbaren § 550 BGB unvereinbar. Denn 

sie hätten zur Folge, dass die Vertragsparteien an eine nicht 

schriftliche Vereinbarung für die volle Vertragslaufzeit gebun-

den wären, der mit der Vorschrift jedenfalls auch beabsichtigte 

Übereilungsschutz ausgehöhlt und die wichtige Warnfunktion der 

Bestimmung weitgehend leerlaufen würde (Nachweise). ... 

 

40 c) Gleichwohl ist die angefochtene Entscheidung im Ergebnis 

zutreffend, weil sich die Berufung der Klin. auf den Schrift-

formverstoß aus anderen Gründen als treuwidrig darstellt. 

 

41 a) Es verstößt gegen Treu und Glauben, wenn eine Mietvertrags-

partei eine nachträglich getroffene Abrede, die lediglich ihr 

vorteilhaft ist, allein deshalb, weil sie nicht die schriftli-

che Form wahrt, zum Anlass nimmt, sich von einem ihr inzwischen 

lästig gewordenen langfristigen Mietvertrag zu lösen (Nachwei-

se). 

 

42 So verhält es sich hier. ... 

 

 

Hinweise: 

 

1. Die Formherstellungsklausel hätte schon nach der bisherigen 

Rspr. des BGH im vorliegenden Fall nicht gezogen, da der ur-

sprüngliche Vermieter das Grundstück verkauft hatte. Bereits 

nach der früheren Rspr. des BGH (s. z.B. Urteil vom 04.02.2014 

= AKTUELLES FORUM 2013/14 Fach 27 – 2) konnte der Mieter dem 

Erwerber eines Grundstücks, der kraft Gesetzes in den Mietver-

trag eintritt (§ 566 BGB), diese Klausel nicht entgegenhalten. 

 

2. Die nunmehr vom BGH in den Vordergrund gerückte "Warnfunkti-

on", die durch die erforderliche Schriftform gewährleistet sein 

soll, wird m.E. zum "Bumerang" für die Parteien langfristiger 

Mietverträge. Das Schriftformerfordernis und die Anforderungen 

der Rspr. an die Einhaltung der Schriftform sind unter Laien 

weitgehend unbekannt.  

 

3. Die Mietvertragsparteien sollten daher unbedingt darauf ach-

ten, dass alle wesentlichen Vertragsbedingungen und Änderungen 

des Mietverhältnisses schriftlich niedergelegt werden und in 

dem zu fertigenden Nachtrag auf vorangehende Nachträge und den 

Ursprungsmietvertrag Bezug genommen wird, so dass die Summe al-

ler Änderungen jedenfalls durch konkrete Bezugnahme in dem je-

weils aktuellsten Nachtrag ersichtlich ist. 

 

4. Lässt sich eine Partei auf die schriftliche Niederlegung ei-

ner Änderung nicht ein, sollte die andere Partei hierauf be-

weiskräftig (schriftlich) drängen unter Übermittlung eines ent-

sprechenden Vertragsentwurfs. Weigert sich die andere Seite, 

diesen zu unterzeichnen, könnte zumindest erneut mit § 242 BGB 

(Treu und Glauben bzw. entsprechend Anwendung von § 162 BGB 

[Verhinderung des Bedingungseintritts]) dahingehend argumen-

tiert werden, dass die Gegenseite die Herstellung der Schrift-

form vorsätzlich/arglistig verweigert hat. 
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5. Unklar ist m.E. die Rechtslage bei Mieterhöhungen im Zuge 

vereinbarter Wertsicherungsklauseln. Für etwa spätere weitere 

Erhöhungen muss der Zeitpunkt der ersten Erhöhung bekannt sein. 

Dieser sowie die erhöhte Miete wird jedoch häufig nicht in ei-

nem gesonderten Nachtrag zum Mietvertrag festgehalten! Dies 

sollte m.E. im Rahmen langfristiger Mietverträge für die Ver-

gangenheit nachgeholt und jeweils bei Erhöhung der Miete durch 

einen entsprechenden Nachtrag dokumentiert werden! 

 


