
www.lenz-johlen.de © 2020 · Lenz und Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Ende der Schriftformkündigung im Mietrecht?
Initiative des Bundesrats für gesetzliche Neuregelung 
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Das Thema Schriftform ist im gewerblichen Mietvertragsrecht 

allgegenwärtig. Mietverträge, die nicht der Schriftform ent-

sprechen, sind zwar wirksam, stehen aber unter dem Damo-

klesschwert der vorzeitigen Kündbarkeit, auch wenn sie feste 

Laufzeiten enthalten. Die Anforderungen an die Einhaltung der 

Schriftform sind in allen Einzelheiten kaum übersehbar. Vertrag-

liche Heilungsklauseln hat der Bundesgerichtshof im Jahr 2017 

für unwirksam erklärt. 

Geschützt werden soll durch die Kündigungsmöglichkeit vorran-

gig der Erwerber eines vermieteten Grundstücks, der in laufende 

Mietverträge zwingend eintritt (Kauf bricht nicht Miete). Wird der 

Käufer von nicht schriftlich getroffenen Mietabsprachen über-

rascht, soll er die Möglichkeit haben, das Mietverhältnis vorzeitig 

zu beenden. Die bisherige Rechtslage lässt die Kündigungsmög-

lichkeit aber generell zu, so dass Vermieter und Mieter auch un-

abhängig von einer Veräußerung der Immobilie eine Kündigung 

bei Schriftformfehlern aussprechen können. Eine Treuwidrigkeit 

nahm die Rechtsprechung bisher nur in Ausnahmefällen an. Das 

damit verbundene Risiko für die Vertragsparteien ist offensichtlich.

Eine Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen hat 

deshalb zum Ende des Jahres 2019 eine gesetzliche Neurege-

lung des Schriftformerfordernisses im Mietrecht in Gang gesetzt, 

die auch für laufende Mietverträge Geltung haben soll. Folgende 

Neuregelungen sind vorgesehen: 

1. Das Kündigungsrecht wird auf den Erwerber der vermieteten  

  Immobilie beschränkt. Eine Kündigung des Mietvertrages   

  wegen Schriftformmängeln durch die anfänglichen Parteien  

  des Mietvertrages ist nicht mehr möglich. 

2. Eine Kündigung kann nicht auf Schriftformfehler gestützt   

  werden, die erst nach dem Erwerb erfolgt sind.

3. Der Erwerber kann von seinem Kündigungsrecht nur   

  innerhalb von drei Monaten ab Kenntniserlangung von der  

  nicht schriftformgemäß getroffenen Vereinbarung Gebrauch  

  machen.

4. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Mieter ihr binnen  

  zwei Wochen widerspricht und sich mit der Fortsetzung des  

  Mietverhältnisses zu den unter Wahrung der erforderlichen  

  Schriftform getroffenen Vereinbarungen bereit erklärt. 

Tritt die vorgeschlagene Neuregelung in Kraft, werden sich die 

Möglichkeiten der Schriftformkündigung erheblich reduzieren. 

Das Kündigungsrecht stünde von vornherein nur dem Erwer-

ber einer vermieteten Immobilie zu, Mieter könnten also keine 

Schriftformkündigung mehr aussprechen. Der Mieter kann eine 

Schriftformkündigung des Erwerbers abwehren, indem er sich 

mit der Fortsetzung des Mietverhältnisses auf Grundlage der 

schriftformgemäßen Vereinbarungen bereit erklärt. 

Wird sich durch die Neuregelung die Praxisrelevanz der Schrift-

form im gewerblichen Mietrecht verändern? Diese Frage muss 

für Vermieter und Mieter getrennt beantwortet werden. Für Ver-

mieter wird es kein Risiko mehr geben, eine schriftformbedingte 

Kündigung zu erhalten. Selbst einen mündlich geschlossenen 

Mietvertrag könnte der Mieter nicht mehr vorzeitig kündigen. Für 

Mieter sieht das anders aus. Zum einen müssen Mieter immer 

damit rechnen, dass die vermietete Immobilie veräußert wird. 

Dies würde grundsätzlich die Möglichkeit zur Schriftformkündi-

gung für den Erwerber eröffnen. Zum anderen wird auch das ge-

setzliche Abwendungsrecht dem Mieter nicht immer weiterhel-

fen. Das Abwendungsrecht setzt nach dem Gesetzesvorschlag 

voraus, dass es Vereinbarungen gibt, die „unter Wahrung der 

erforderlichen Schriftform“ geschlossen wurden. Diese bilden 

dann eine Art Rückfallebene. Der Hauptanwendungsfall in der 

Praxis wird sein, dass ein schriftformgemäßer Mietvertrag durch 

nachträgliche, nicht der Schriftform entsprechende Absprachen 
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oder Nachträge infiziert und dadurch insgesamt formunwirk-

sam geworden ist. Hier kann der Mieter erklären, dass er auf die  

Geltung der nachträglichen (schriftformwidrigen) Absprache ver-

zichtet und den Mietvertrag auf Grundlage der schriftformgemä-

ßen Absprachen fortsetzt. Wenn es aber keinen früheren schrift-

formgemäßen Vertrag gibt, z.B. weil schon der Hauptmietvertrag 

an einem Schriftformmangel leidet, dürfte das Abwendungsrecht 

leer laufen. Insbesondere bei der Abfassung des Haupt-Mietver-

trags wird der Mieter also zukünftig die gleiche Sorgfalt walten 

lassen müssen wie bisher. Erst wenn ein schriftformgemäßer 

Vertrag besteht, ist eine Rückfallebene für das Abwendungsrecht 

geschaffen. 

Auch die Ausübung des Abwendungsrechts dürfte in manchen 

Fällen Fragen aufwerfen. Beherrschbar werden rein finanzielle Re-

gelungen sein (Vereinbarungen zur Miethöhe oder zur Übernahme 

von Nebenkosten). Was aber soll gelten, wenn die Parteien ohne 

Einhaltung der Schriftform einen Umbau des Mietobjekts verein-

bart haben? Hier könnte der Mieter im Falle der Kündigung eines 

Erwerbers erklären, dass er den Mietvertrag unter Wahrung der 

ursprünglichen Regelungen fortsetzen möchte. Was aber passiert 

mit dem Umbau? Mit dem Schutzzweck der Schriftform wäre es 

nicht zu vereinbaren, wenn der Erwerber einen Rückbau vorneh-

men müsste. 

Ebenfalls ist zu klären, wie mit der Drei-Monats-Frist umgegangen 

wird. Der Erwerber soll eine Schriftformkündigung nur innerhalb 

von drei Monaten ab Kenntniserlangung von der nicht schriftform-

gemäß getroffenen Vereinbarung aussprechen können. In der Pra-

xis wird sich ein Erwerber im Regelfall vor dem Ankauf der Immobi-

lie über die abgeschlossenen Mietverträge informieren. Wenn er im 

Rahmen einer Due Diligence Kenntnis vom einem Schriftformfehler 

erlangt, würde nach der Formulierung des Gesetzesvorschlags die 

Frist zur Erklärung der Kündigung zu laufen beginnen. Der Erwer-

ber könnte allerdings gar nicht kündigen, weil er noch nicht Ver-

mieter geworden ist. Aus Sicht des Erwerbers müsste weitere Vo-

raussetzung für den Fristbeginn sein, dass er schon Vermieter ist 

und kündigen kann. Es lässt sich aber die Frage aufwerfen, warum 

ein Kündigungsrecht überhaupt bestehen soll, wenn der Erwerber 

im Rahmen einer Due Diligence von einer nicht schriftformgemäßen 

Absprache erfährt und das Objekt in Kenntnis dieser Situation kauft. 

Vorläufiges Fazit: Das Risiko, eine schriftformbedingte Kündi-

gung zu erhalten, würde infolge der Neuregelung für Vermieter 

beseitigt, für Mieter immerhin erheblich reduziert. Mieter müss-

ten allerdings insbesondere bei Abschluss des Hauptmietvertrags 

die Schriftform wie bisher im Blick behalten. Gerade bei Neuver-

mietungen ist immer mit einer Veräußerung des Mietobjekts „mit 

dem neuen Mietvertrag“ zu rechnen. Das Abwendungsrecht läuft 

leer, solange nicht erstmals ein schriftformgemäßer Mietvertrag 

vorliegt. 

Wie geht’s weiter? Der Gesetzentwurf des Bundesrats wird in 

Kürze in den Deutschen Bundestag eingebracht. Ob tatsächlich 

eine Gesetzesänderung erfolgt, hängt von der Beschlussfassung 

des Bundestags ab. Da die Initiative der Bundesländer von nam-

haften Stellen der Immobilienwirtschaft unterstützt wird, darf mit 

einer Änderung der gesetzlichen Regelungen zur Schriftformkün-

digung in absehbarer Zeit gerechnet werden. 


