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Eine der relevantesten gesetzlichen Regelungen, die Einfluss auf Dauer und Fortbestand eines Mietvertrages haben können, ist
das Schriftformgebot (§ 550 BGB). Hiernach müssen langfristig geschlossene Mietverträge der Schriftform genügen; andernfalls können sowohl Vermieter als auch Mieter den Mietvertrag jederzeit ordentlich kündigen, bei gewerblichen Mietverträgen in
der Regel mit einer Frist von sechs Monaten (§ 580a Abs. 2 BGB). Die Anforderungen an einen schriftformkonformen Mietvertrag wurden von der Rechtsprechung in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft. Daher ist das Risiko gestiegen, dass
„unliebsame“ Mietverträge unter Berufung auf das Schriftformerfordernis gekündigt werden. Vermietern drohen durch solche
Kündigungen ungeplante Leerstände und substantielle Neuvermietungskosten, Mieter können Standorte, die mitunter die Existenzgrundlage bilden, sowie getätigte Investitionen verlieren. Nun könnte eine Gesetzesinitiative des Landes NordrheinWestfalen, die am 20. Dezember 2019 vom Bundesrat beschlossen wurde, für Abhilfe sorgen.
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Was ist das Schriftformerfordernis?

Die Einhaltung der Schriftform setzt voraus, dass
die Mietvertragsurkunde alle wesentlichen Vereinbarungen (z.B. Parteien, Mietgegenstand, Miethöhe, Laufzeit) enthält und von den Parteien eigenhändig unterzeichnet wird (§ 126 BGB). Schon unvollständige, unklare oder
widersprüchliche Bezeichnungen der Parteien, der Lage
oder der Beschaffenheit des Mietgegenstandes können ebenso wie mündliche Abreden oder Abreden außerhalb
eines förmlichen Nachtrags (z.B. durch Briefwechsel) - zur
Nichteinhaltung der Schriftform führen. Die von der Rechtsprechung (mitunter kleinteilig und teils widersprüchlich)
konkretisierten Anforderungen an die Einhaltung der
Schriftform sind in der Praxis kaum mehr umsetzbar und
führen zu erheblicher Rechtsunsicherheit.
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Folgen eines Schriftformverstoßes

Ist die Schriftform nicht eingehalten, kann der
Mietvertrag vor Ende der eigentlich vereinbarten
langjährigen Laufzeit ordentlich gekündigt werden. Das
Kündigungsrecht steht beiden Mietvertragsparteien zu und
zwar selbst dann, wenn der Schriftformverstoß schon Jahre
zurückliegt.
Insbesondere die Tatsache, dass das Kündigungsrecht auch
dem Mieter zugestanden wurde, wird häufig kritisiert. Denn
die schriftliche Dokumentation aller wesentlichen Abreden
eines Mietverhältnisses sollte nach dem ursprünglichen

Willen des Gesetzgebers dem Schutz eines Grundstückserwerbers dienen, der kraft Gesetzes („Kauf bricht nicht
Miete“, § 566 BGB) in alle für das erworbene Grundstück
abgeschlossenen Mietverträge eintritt. Er soll sich daher
über die auf ihn übergehenden Rechte und Pflichten vor
Erwerb unterrichten können. Dem Schutz des Grundstückserwerbers dient es jedoch gerade nicht, wenn der Mieter
den Mietvertrag vorzeitig wegen eines Schriftformmangels
kündigt. Im Gegenteil: Dem Grundstückserwerber drohen
ungeplante Leerstände verbunden mit teils erheblichen
Kosten durch die Neuvermietung.
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Der Gesetzentwurf

Der nun zur Beschlussfassung beim Bundestag
eingereichte Gesetzentwurf sieht folgende Änderungen vor:



Es soll zwar dabei bleiben, dass Mietverträge mit
einer Laufzeit von über einem Jahr dem Schriftformerfordernis genügen müssen.



Allerdings soll - entsprechend dem ursprünglichen
Zweck - nur noch der Erwerber eines Grundstücks
berechtigt sein, den Mietvertrag bei Nichteinhaltung
der Schriftform kündigen zu können. Weder der am
Vertragsschluss beteiligte Vermieter noch der Mieter
soll künftig ein Kündigungsrecht haben.



Der Erwerber soll das Kündigungsrecht nur innerhalb von drei Monaten nach Kenntniserlangung von

der nicht schriftformgemäß geschlossenen Vereinbarung kündigen können. Ausgeschlossen soll das
Kündigungsrecht sein, wenn der Verstoß gegen die
Schriftform erst nach Erwerb, also unter Beteiligung
des Erwerbers, verursacht wurde.



Die Kündigung soll unwirksam werden, wenn der
Mieter innerhalb von zwei Wochen nach Zugang widerspricht und sich mit der Fortsetzung des Mietverhältnisses zu den schriftformgemäß getroffenen Vereinbarungen bereit erklärt.



Die Neuregelung soll für alle langfristigen Mietverträge gelten, unabhängig davon, ob sie erst nach Inkrafttreten des Gesetzes geschlossen werden oder
schon vorher bestanden. Eine Ausnahme soll nur
gelten, sofern eine schriftformbedingte Kündigung
bis zum Inkrafttreten der Gesetzesänderung bereits
zugegangen ist.
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nicht hinreichend bestimmtes Mietobjekt)?
Ebenfalls nicht eindeutig in dem Gesetzentwurf geklärt ist
die Frage, wann die Drei-Monats-Frist für die Kündigung
wegen eines Schriftformmangels für den Erwerber zu laufen
beginnt. Denn zumindest derzeit werden Schriftformmängel
häufig während der Due Diligence und damit deutlich vor
dem Übergang des Mietvertrages auf den Erwerber aufgedeckt.
Es bleibt daher auch künftig spannend im Bereich der
Schriftform - wir behalten die Entwicklungen für Sie im
Blick.

Der Weisheit letzter Schluss?

Vorweg: Die Gesetzesänderung würde erhebliche
Rechtssicherheit für Mietvertragsparteien schaffen.
Das „Schreckgespenst“ Schriftformkündigung, das derzeit
in vielen langfristig abgeschlossenen Mietverträgen schlummert, dürfte künftig deutlich weniger Sorgen bereiten. Daher ist der Gesetzentwurf rundum zu begrüßen.
Auch steht zu erwarten, dass der erhebliche zeitliche (und
damit finanzielle) Aufwand, der derzeit auf die Prüfung von
möglichen Schriftformmängeln in der Due Diligence entfällt,
deutlich zurückgeht.

Dr. Annette Heinz
Rechtsanwältin, Counsel (Immobilienwirtschaftsrecht)
Telefon
+49 40 340 5757-71
E-Mail
annette.heinz@neuwerk.legal

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Die Gesetzesänderung
wirft neue Fragen auf, die rechtssicher wohl erst durch zukünftige höchstrichterliche Rechtsprechung beantwortet
werden können.
Widerspricht zum Beispiel der Mieter der Kündigung und
erklärt sich mit der Fortsetzung des Mietverhältnisses zu
den schriftformgemäß getroffenen Vereinbarungen bereit,
mag deren Inhalt eindeutig zu beurteilen sein, wenn mündliche Abreden getroffen wurden. Denn genau diese gelten
dann schlicht nicht. Was aber soll Vertragsinhalt sein, wenn
ein Schriftformmangel durch unvollständige, unklare oder
widersprüchliche Regelungen verursacht wurde (z.B. ein
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