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Leitsätze: 

 

1. Die Änderung der Miete, die auf einer Vertragsklausel beruht, 

wonach eine Vertragspartei bei Vorliegen einer bestimmten In-

dexänderung eine Neufestsetzung verlangen kann, unterfällt - an-

ders als bei einer Anpassungsautomatik oder einem einseitigen 

Änderungsrecht - dem Schriftformerfordernis des § 550 S. 1 BGB. 

 

2. Die vertragliche Änderung der Miete stellt stets eine wesent-

liche und - jedenfalls soweit sie für mehr als ein Jahr erfolgt 

und nicht jederzeit vom Vermieter widerrufen werden kann - dem 

Formzwang des § 550 S. 1 BGB unterfallende Vertragsänderung dar 

(im Anschluss an Senatsurteile vom 25. November 2015, XII ZR 

114/14 und vom 27. September 2017, XII ZR 114/16 = AKTUELLES 

FORUM 2017/18 Fach 27 - 1). 

 

3. Sog. Schriftformheilungsklauseln sind mit der nicht abdingba-

ren Vorschrift des § 550 BGB unvereinbar und daher unwirksam. Sie 

können deshalb für sich genommen eine Vertragspartei nicht daran 

hindern, einen MV unter Berufung auf einen Schriftformmangel or-

dentlich zu kündigen (im Anschluss an Senatsurteil vom 27. Sep-

tember 2017, XII ZR 114/16 – AKTUELLES FORUM 2017/18 Fach 27 -

1). 

 

4. Die Umdeutung einer fristlosen in eine ordentliche Mietkündi-

gung ist zulässig und angebracht, wenn - für den Kündigungsgegner 

erkennbar - nach dem Willen des Kündigenden das Vertragsverhält-

nis in jedem Falle zum nächstmöglichen Termin beendet werden soll 

(im Anschluss an Senatsurteil vom 24. Juli 2013, XII ZR 104/12).  

 

Sachverhalt (verkürzt): 

 

1 Die Parteien streiten mit Klage und Widerklage um die (Rück)Zah-

lung von Miete und dabei darum, ob ihr befristetes Mietverhältnis 

wegen eines Formmangels vorzeitig ordentlich gekündigt werden 

konnte. 

 

2 Mit Vertrag vom 4. Juli 2006 vermietete der Kl. den Bekl., zwei 

RAe, Gewerberäume befristet bis zum 31. Dezember 2017 ... Der 

Formularvertrag enthielt folgende, mit "Leistungsvorbehalt" über-

schriebene Klausel: 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/bay/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bay/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE314462015&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bay/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE314462015&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bay/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318902017&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bay/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bay/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318902017&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bay/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE303872013&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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"a) Die Grundmiete ... gilt ab Vertragsbeginn, sie ist stets 

die Mindestmiete.  

 

Jede Partei kann eine Neufestsetzung der letztmalig geschul-

deten Grundmiete verlangen, wenn sich der Verbraucherpreis-

index für Deutschland, Basisjahr 2000 = 100, um mehr als 4 

Prozent nach den Feststellungen des statistischen Bundesam-

tes gegenüber 

 

aa) dem Zeitpunkt des Mietabschlusses oder 

bb) der letzten Mietänderung erhöht oder erniedrigt. 

 

..." 

 

3 Außerdem war in § 45 des Formularvertrags das Folgende geregelt: 

 

"1. Sollte dieser Vertrag oder seine Nebenabreden ganz oder 

teilweise nicht der Schriftform des § 550 BGB genügen, 

 

a) so kann keine Partei das vorzeitige Kündigungsrecht des 

§ 550 S. 2 BGB geltend machen. Beide Parteien verpflichten 

sich in diesem Fall, alles Notwendige zu tun, um die Schrift-

form herbeizuführen. 

 

b) Das gleiche gilt für Ergänzungen und Nachträge. (...)" 

 

5 Mit Schreiben vom 27. Dezember 2012 teilte der Kl. (Vermieter) 

den Bekl. mit, dass sich der Verbraucherpreisindex seit der letz-

ten Mieterhöhung um mehr als vier Prozent verändert habe, und bat 

darum, die monatliche Grundmiete ab dem 1. April 2013 auf 2.273,60 

€ anzupassen. Dem kamen die Bekl. nach, indem sie ab April 2013 

die höhere Miete zahlten.  

 

6 Im Jahre 2013 zogen die Bekl. aus den Mieträumen aus und in eine 

eigene Immobilie. Sie vermieteten die Räume ab Mitte Juli 2013 

an einen Pflegedienst für eine Monatsmiete von 1.200 € unter, der 

Kl. verweigerte jedoch die Zustimmung zu dieser Untervermietung. 

 

7 Daraufhin kündigten die Bekl. mit Schreiben vom 12. Februar 2014 

fristlos und stellten die Mietzahlungen ein.  

 

8 Im vorliegenden Rechtsstreit hat der Kl. die Bekl. auf Zahlung 

der Grundmieten für die Monate November und Dezember 2014 ... in 

Anspruch genommen. Das LG hat der Klage stattgegeben. Mit der 

dagegen gerichteten Berufung der Bekl. hat der Bekl. zu 1 wider-

klagend die Rückzahlung der unter Vorbehalt der Rückforderung an 

den Kl. gezahlten Mieten für die Monate März 2016 bis einschließ-

lich September 2016 ... beantragt.  

 

Aus den Gründen: 

 

16 II. ... 1. Zutreffend ist das OLG zu der Auffassung gelangt, dass 

der MV wegen der zum 1. April 2013 vorgenommenen Mieterhöhung 

nicht dem Schriftformerfordernis des § 550 Satz 1 BGB genügt.  

 

 

§ 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. 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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17 a) Die von §§ 578 Abs. 1 und 2, 550 BGB geforderte Schriftform 

ist nur gewahrt, wenn sich die für den Abschluss des Vertrags 

notwendige Einigung über alle wesentlichen Vertragsbedingungen, 

insbesondere über den Mietgegenstand, die Miete sowie die Dauer 

und die Parteien des Mietverhältnisses, aus einer von den Par-

teien unterzeichneten Urkunde oder aus gleichlautenden, von je-

weils einer Partei unterzeichneten Urkunden ergibt. Von der 

Schriftform ausgenommen sind lediglich solche Abreden, die für 

den Inhalt des Vertrags, auf den die Parteien sich geeinigt haben, 

von nur nebensächlicher Bedeutung sind. Für Vertragsänderungen 

gilt nichts anderes als für den Ursprungsvertrag. Sie müssen 

daher ebenfalls der Schriftform des § 550 BGB genügen, es sei 

denn, dass es sich um unwesentliche Änderungen handelt (vgl. 

Senatsurteil vom 25. November 2015 - XII ZR 114/14 Rn. 12 mwN).  

 

18 Die vertragliche Änderung der Miete stellt stets eine wesentliche 

und - jedenfalls soweit sie für mehr als ein Jahr erfolgt und 

nicht jederzeit vom Vermieter widerrufen werden kann - dem Form-

zwang des § 550 Satz 1 BGB unterfallende Vertragsänderung dar. 

Bei der Miete handelt es sich per se um einen vertragswesentlichen 

Umstand, der für den von § 550 BGB geschützten potenziellen 

Grundstückserwerber von besonderem Interesse ist. Dies gilt umso 

mehr, als sich Änderungen unmittelbar auf die Möglichkeit des 

Vermieters zur fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzugs aus-

wirken können (Senatsurteile vom 25. November 2015 - XII ZR 114/14 

und vom 27. September 2017 - XII ZR 114/16 = AKTUELLES FORUM 

2017/18 Fach 27 -1). 

 

19 b) Für die zum 1. April 2013 erfolgte Erhöhung der Nettomiete um 

mehr als zehn Prozent ist die Schriftform des § 550 Satz 1 BGB 

nicht eingehalten. Dies wäre jedoch erforderlich, weil sie ... 

auf der - hier durch die auf Bitte des Kl. erhöhten Zahlungen der 

Bekl. konkludent erfolgten - vertraglichen Vereinbarung der Ver-

tragsparteien beruht. 

 

20 aa) Richtig ist allerdings, dass § 550 BGB nicht eingreift, wenn 

einer Partei im Mietvertrag bereits die Möglichkeit eingeräumt 

ist, durch einseitige Willenserklärung eine Vertragsänderung her-

beizuführen, und sie dann von dieser Möglichkeit Gebrauch macht. 

In diesem Fall muss sich allein die ursprüngliche vertragliche 

Bestimmung am Schriftformerfordernis des § 550 Satz 1 BGB messen 

lassen, wohingegen die Ausübung des Anpassungsrechts nicht lauf-

zeitschädlich im Sinne des § 550 BGB sein kann. Der Senat hat 

dies etwa für die Ausübung eines Optionsrechts auf Vertragsver-

längerung oder auch für die vertraglich gestattete einseitige 

Anpassung von Nebenkostenvorauszahlungen entschieden (vgl. etwa 

Senatsurteil vom 5. Februar 2014 - XII ZR 65/13 = AKTUELLES FORUM 

2013/14 Fach 27 - 2). ... 

 

22 bb) So verhält es sich hier jedoch nicht. Mit der maßgeblichen 

Vertragsklausel ... ist weder eine Anpassungsautomatik verbunden 

noch den Parteien das Recht eingeräumt, die geschuldete Miete 

durch eine einseitige Willenserklärung zu verändern. Vielmehr 

kann eine Vertragspartei bei Vorliegen der entsprechenden In-

dexänderung eine Neufestsetzung verlangen. ...  

 

23 Der Kl. hatte um eine Erhöhung der Miete gebeten und dabei eine 

konkrete neue Miete genannt. ... Indem die Bekl. ab dem gefor-

derten Zeitpunkt diese vom Kl. erbetene höhere Miete entrichte-

ten, stellten sie die von § 9 A Nr. 4 b des MV geforderte Einigung 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE059203377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE314462015&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE314462015&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318902017&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE300352014&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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her, ohne dass es zu einer § 550 Satz 1 BGB genügenden Beurkundung 

der damit erfolgten Vertragsänderung gekommen wäre (Nachweis). 

 

24 2. Den Bekl. ist die Berufung auf diesen Schriftformverstoß auch 

nicht nach Treu und Glauben gemäß § 242 BGB verwehrt. Eine Treu-

widrigkeit folgt insbesondere nicht aus der in § 45 des MV ent-

haltenen Schriftformheilungs- und Kündigungsausschlussklausel. 

 

25 Wie der Senat nach Erlass des Berufungsurteils entschieden hat 

(Senatsurteil vom 27. September 2017 - XII ZR 114/16 = AKTUELLES 

FORUM 2017/18 Fach 27 -1), sind Schriftformheilungsklauseln stets 

unwirksam. Die Vorschrift des § 550 BGB soll nicht nur sicher-

stellen, dass ein späterer Grundstückserwerber, der kraft Geset-

zes auf Seiten des Vermieters in ein auf mehr als ein Jahr abge-

schlossenes Mietverhältnis eintritt, dessen Bedingungen aus dem 

schriftlichen MV ersehen kann. Vielmehr dient sie ebenfalls dazu, 

die Beweisbarkeit langfristiger Abreden auch zwischen den ur-

sprünglichen Vertragsparteien zu gewährleisten und diese vor der 

unbedachten Eingehung langfristiger Bindungen zu schützen. Mit 

diesem Schutzzweck des nicht abdingbaren § 550 BGB sind Schrift-

formheilungsklauseln unvereinbar. ...  

 

Hinweise/Anmerkung: 

 

1. Die Formherstellungsklausel hätte schon nach der früheren 

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

sprüngliche Vermieter das Grundstück verkauft hatte. Nach der 

Rspr. des BGH (s. z.B. Urteil vom 04.02.2014 = AKTUELLES FORUM 

2013/14 Fach 27 – 2) konnte der Mieter dem Erwerber eines Grund-

stücks, der kraft Gesetzes in den Mietvertrag eintritt (§ 566 

BGB), diese Klausel nicht entgegenhalten. 

 

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

tion", 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 Ur-

sprungsmietvertrag Bezug genommen wird, so dass die Summe aller 

Änderungen jedenfalls durch konkrete Bezugnahme in dem jeweils 

aktuellsten Nachtrag ersichtlich ist. 

 

4. Lässt sich eine Partei auf die schriftliche Niederlegung einer 

Änderung nicht ein, sollte die andere Partei hierauf beweiskräf-

tig (schriftlich) drängen unter Übermittlung eines entsprechenden 

Vertragsentwurfs. Weigert sich die andere Seite, diesen zu un-

terzeichnen, könnte zumindest erneut mit § 242 BGB (Treu und 

Glauben bzw. entsprechend Anwendung von § 162 BGB [Verhinderung 

des Bedingungseintritts]) dahingehend argumentiert werden, dass 

die Gegenseite die Herstellung der Schriftform vorsätzlich/arg-

listig verweigert hat. 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE023502377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318902017&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/bz9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE054602377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

