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TOP 7:

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des 
Schriftformerfordernisses im Mietrecht 

- Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen -

Drucksache: 469/19

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Mit dem Gesetzentwurf soll § 550 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), der 

die auch auf das Gewerbemietrecht anwendbare, sogenannte Schriftformklausel 

regelt, aufgehoben werden. Diese Schriftformklausel sollte ursprünglich den 

Erwerber einer Mietsache schützen. Sie sah vor, dass Mietverträge, die für län-

gere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen worden sind, als 

auf unbestimmte Zeit geschlossen gelten und damit nach Ablauf eines Jahres 

ordentlich kündbar sind. Dies sollte für den Erwerber, der nach § 566 BGB in 

das laufende Mietverhältnis einzutreten hat, sicherstellen, dass sich sämtliche 

wesentlichen Vereinbarungen, die zwischen den bisherigen Mietvertragspartei-

en geschlossen wurden, aus den schriftlichen Vertragsunterlagen ergeben. 

Nach Auffassung des antragstellenden Landes habe in den vergangenen Jahren 

immer wieder eine der Vertragsparteien versucht, sich unter Verweis auf die 

Formnichtigkeit einer Abrede zum Mietvertrag auf die Unwirksamkeit der Be-

fristung des (Miet-)Vertrages zu berufen und diesen dann – entgegen der ur-

sprünglich für einen bestimmten Mietzeitraum getroffenen Abrede – ordentlich 

(vorzeitig) zu kündigen. Die vereinbarte Laufzeit bedeute aber für den Vermie-

ter eine wichtige Grundlage für Investitionsentscheidungen, weil er für eine be-

stimmte Zeit auf Mieteinnahmen vertrauen könne. Für den gewerblichen Mieter 

sei für die Investition in Ein- und Umbauten und die Sicherung seines Gewerbe-

standortes eine gewisse Dauer des Mietverhältnisses Voraussetzung. Durch die 

mit der derzeitigen Fassung des § 550 BGB gegebene Möglichkeit der vorzeiti-

gen Beendigung des Mietverhältnisses sei beides gefährdet und es ergäben sich 

erhebliche Rechtsunsicherheiten für Mieter und Vermieter. Betroffen seien 
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vorwiegend Gewerbemietverhältnisse, da im Wohnungsmietrecht erheblich hö-

here Anforderungen an die Zulässigkeit einer zeitlichen Befristung und an eine 

ordentliche Kündbarkeit gestellt würden. Mit einer Ergänzung des § 566 BGB 

soll die Möglichkeit der vorzeitigen ordentlichen Kündigung auf den Erwerber 

beschränkt und der Schutzzweck der Regelung wieder auf den ursprünglich 

vom Gesetzgeber vorgesehenen Erwerberschutz reduziert werden. 

Der Mieter verliert durch die vorgesehene Neuregelung das ihm bisher zu-

stehende eigene Kündigungsrecht. Er soll dadurch geschützt werden, dass die 

Kündigungsmöglichkeit für den Erwerber auf einen Zeitraum von drei Monaten 

seit seiner Kenntnis von den ohne Wahrung der notwendigen Schriftform ge-

troffenen Vereinbarungen begrenzt werden soll. Der Mieter müsse somit bei ei-

nem Formverstoß für die restliche Mietzeit nicht zeitlich unbegrenzt mit einer 

entsprechenden Kündigung rechnen. Der Mieter soll die Kündigung auch ver-

hindern können, wenn er sich mit der Fortsetzung des Mietverhältnisses zu den 

unter Wahrung der Schriftform getroffenen Vereinbarungen bereit erklärt. Zu-

dem soll der Mieter dadurch geschützt werden, dass der Erwerber sich für eine 

Kündigung des Mietverhältnisses nicht auf solche Verstöße gegen die Schrift-

form berufen kann, die auf Vertragsabreden unter seiner Beteiligung nach dem 

Erwerb des Objektes getroffen wurden. 

Ferner soll mit einer Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-

setzbuche klargestellt werden, dass die geänderten Regelungen nur auf die 

Miet- und Landpachtverträge Anwendung finden, die nach dem Inkrafttreten 

dieser Regelungen geschlossen werden. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Rechtsausschuss und der Ausschuss für Städtebau, 

Wohnungswesen und Raumordnung empfehlen dem Bundesrat, den Gesetz-

entwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deutschen Bundes-

tag mit einer Änderung einzubringen. Durch eine Änderung des neuen Absat-

zes 3 des § 566 BGB soll sichergestellt werden, dass neben der Einhaltung der 

Kündigungsfrist auch etwaige weitere Voraussetzungen einer ordentlichen 

Kündigung vorliegen müssen, damit eine Kündigung des Erwerbers wegen 

Schriftformmangels erfolgen kann.

Die Einzelheiten sind aus Drucksache 469/1/19 ersichtlich.


