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Aktuelle Rechtsprechung 

Die Wirksamkeit von sogenannten 

Schriftformheilungsklauseln oder Schrift-

formergänzungsklauseln beschäftigt 

weiterhin die Gerichte. Der BGH hat mit 

seinem Urteil vom 30. April 2014 

(Az.: XII ZR 146/12) entschieden, dass ein 

Grundstückserwerber nicht an eine 

Schriftformheilungsklausel gebunden ist, 

welche von den ursprünglichen Parteien 

eines Mietvertrages vereinbart wurde. Ob 

Schriftformheilungsklauseln dagegen 

zwischen den ursprünglichen Vertrags-

parteien wirksam sind, ist vom BGH bisher 

nicht entschieden worden. Die 

Rechtsprechung der Oberlandesgerichte 

ist hier nicht einheitlich. Dies wird durch 

die jüngeren Entscheidungen des OLG 

Dresden und des OLG Düsseldorf deutlich. 

OLG Dresden: Schriftformheilungsklausel 

unter den Pachtparteien grundsätzlich 

wirksam 

Mit Urteil vom 23. November 2016 

(Az.: 5 U 2031/15) hat das OLG Dresden 

entschieden, dass eine Schriftform-

heilungsklausel in einem Pachtvertrag 

zwischen den ursprünglichen Vertrags-

parteien grundsätzlich wirksam ist und 

eine Kündigung, die sich auf einen 

Schriftformverstoß bezieht, treuwidrig 

sein kann. 

Die Parteien schlossen einen Pachtvertrag 

über Gewerbeflächen mit einer 

Festlaufzeit bis zum 1. Januar 2032. Der 

Vertrag enthielt eine sogenannte 

Schriftformheilungsklausel, wonach „auf 

jederzeitiges Verlangen einer Partei alle 

Handlungen vorzunehmen und 

Erklärungen abzugeben [sind], die 

erforderlich sind, um dem gesetzlichen 

Schriftformerfordernis genüge zu tun und 

den Vertrag nicht unter Berufung auf die 

Einhaltung der Schriftform vorzeitig zu 

kündigen.“ Im Pachtvertrag war der 

Pachtgegenstand teilweise nicht genau 

beschrieben, woraus zwischen den 

Parteien bezüglich einer Terrassen-

nutzung Streit entstand. Die Pächterin 

kündigte den Vertrag vorzeitig und berief 

sich dabei auf die nicht eingehaltene 

Schriftform (§ 550 BGB). Die Verpächterin 

hielt die Kündigung für unwirksam. Dem 

stimmte das OLG zu. 

Selbst wenn man von einer fehlenden 

Bestimmbarkeit des Mietgegenstandes 

und damit von einem Schriftformverstoß 

ausginge, war die Pächterin, laut OLG, 

durch die wirksame Schriftform-

heilungsklausel verpflichtet, vor 

Ausspruch einer Kündigung zunächst 

ernsthaft zu versuchen, den Mangel der 

Schriftform zu heilen. Da sie diesbezüglich 

keinerlei Versuche unternahm, war die 

Kündigung in dem Falle treuwidrig und 

somit unwirksam. 

OLG Düsseldorf: Eine Schriftform-

heilungsklausel, die auch gegenüber 

Erwerbern des Mietobjekts gelten soll, 

ist unwirksam 

Mit Urteil vom 25. April 2017 

(Az.: 24 U 150/16) hat das OLG Düsseldorf 

entschieden, dass eine Schriftform-

heilungsklausel, die ihrem Wortlaut nach 
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auch einen Grundstückserwerber 

verpflichtet, an der Nachholung der 

Schriftform mitzuwirken, unwirksam ist. 

Zwischen den Parteien wurde ein 

Gewerberaummietvertrag in Form 

Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) 

für eine feste Laufzeit geschlossen. Der 

Vertrag enthielt u.a. eine Schriftform-

heilungsklausel mit dem Wortlaut: „Sollte 

dieser Vertrag oder seine Nebenabreden 

ganz oder teilweise nicht der Schriftform 

des § 550 BGB genügen, 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 

Schriftform herbeizuführen.“  

In der Folgezeit änderten die Parteien die 

Höhe der Miete, was jedoch nicht 

schriftlich festgehalten wurde. Im Zuge 

eines Streits zwischen den Parteien über 

eine nicht zulässige Untervermietung 

kündigte die Mieterin das 

Vertragsverhältnis vor Ablauf der 

Festlaufzeit. Das OLG bestätigte die 

Wirksamkeit der Kündigung. Dieser 

stünde auch nicht die Schriftform-

heilungsklausel entgegen, denn sie sei aus 

mehreren Gründen unwirksam. 

Zum einem zwinge die Klausel bei ihrem 

Wortlaut auch einen potentiellen 

Erwerber (obwohl ein solcher hier nicht 

ausdrücklich genannt war), bei der 

Nachholung der Schriftform mitzuwirken, 

was gegen den Schutzzweck des 

§ 550 BGB spreche (Hinweis: Ein 

potentieller Erwerber ist auch laut BGH 

nicht an eine Schriftformheilungsklausel 

gebunden – Az.: XII ZR 146/12). Da die 

Klausel nicht zwischen den Parteien 

differenziere, könne die Klausel auch nicht 

im Wege der Auslegung auf die 

Ursprungsparteien reduziert werden 

(sogenanntes Verbot der geltungs-

erhaltenden Reduktion). 

Zum anderen könne man von einer 

Schriftformheilungsklausel nur erwarten, 

dass sie die Verpflichtung zur Heilung auf 

für die Parteien zumutbare Einigungs-

versuche beschränkt. Sollten die Versuche 

scheitern, müsse den Parteien weiterhin 

der Weg der ordentlichen Kündigung 

offen stehen. Auch dies sehe die Klausel 

nicht ausdrücklich vor. 

Tipp für die Praxis: Die Entscheidungen 

des OLG Dresden und des OLG Düsseldorf 

fallen unterschiedlich aus. Insbesondere 

setzen die Oberlandesgerichte 

unterschiedlich strenge Maßstäbe an 

Schriftformheilungsklauseln. Das 

OLG Düsseldorf verlangt für die 

Wirksamkeit, dass die Klausel sich 

ausdrücklich nur auf die ursprünglichen 

Vertragsparteien und auch nur auf 

zumutbare Versuche hinsichtlich der 

Formheilung beschränkt. Das 

OLG Dresden lässt dagegen für die 

Wirksamkeit genügen, dass die 

entsprechende Schriftformheilungsklausel 

sich nicht ausdrücklich auf den 

potentiellen Erwerber erstreckt (so z.B. 

auch OLG Frankfurt, Urteil vom 

27.02.2015 – Az.: 2 U 144/14). Weiterhin 

erkennt das OLG Dresden eine 

Wirksamkeit der Klausel ausdrücklich 

auch dann, wenn es sich um AGB handeln 
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würde (was vorliegend nicht entscheiden 

wurde). 

Eine entsprechende Entscheidung des 

BGH, inwiefern Schriftform-

heilungsklauseln zwischen den 

Ursprungsparteien gelten, steht noch aus; 

Die ungeklärte Frage der Wirksamkeit 

birgt für beide Parteien des Mietvertrages 

Risiken. 

*** 

OLG Hamm: Dem Käufer steht ein 

Rücktrittsrecht zu, wenn das erworbene 

Gebäude älter ist als im Kaufvertrag 

angegeben 

Mit Urteil vom 2. März 2017 

(Az.: 22 U 82/16) hat das OLG Hamm 

entschieden, dass dem Käufer eines 

Hauses – trotz eines allgemeinen 

Gewährleistungsausschlusses – ein 

Rücktrittsrecht zusteht, wenn das Haus 

zwei Jahre älter ist als im Kaufvertrag 

angegeben.  

Im notariellen Kaufvertrag war u.a. 

folgendes geregelt: „Es handelt sich um 

ein Gebäude aus dem Jahr 1997, das 

seither nicht mehr saniert oder 

modernisiert wurde und auch in der 

grundlegenden Bausubstanz nicht 

erneuert worden ist.“ Darüber hinaus 

wurde im Kaufvertrag die Gewährleistung 

von Sachmängeln allgemein aus-

genommen. Nach dem Kauf stellte sich 

heraus, dass das Haus bereits 1995 

errichtet wurde. Die Käufer verlangten 

daher die Rückabwicklung des Vertrages. 

Das OLG stimmte der Rückabwicklung zu, 

da den Käufern ein Recht zum Rücktritt 

vom Kaufvertrag zustand. Bezüglich des 

Baujahres war von den Parteien eine 

Beschaffenheitsvereinbarung getroffen 

worden. Aufgrund der Abweichung in 

Bezug auf die Fertigstellung war das 

Gebäude mangelhaft. Da es sich 

vorliegend um eine Beschaffenheits-

vereinbarung handelte, war auch der 

allgemeine vertragliche Gewährleistungs-

ausschluss in dieser Hinsicht unbeachtlich. 

Darüber hinaus habe eine Abweichung 

des Baujahres um zwei Jahre in jedem Fall 

Auswirkungen auf den Verkehrswert des 

Grundstücks. Daher sei der Mangel auch 

nicht unerheblich, so das OLG.  

Tipp für die Praxis: Im Kaufrecht kann ein 

Verkäufer für eine bestimmte 

Beschaffenheit des Grundstücks haften. 

Dies kann schon dadurch erreicht werden, 

dass sich die Parteien auf die 

Beschaffenheit – hier das Baujahr – 

einigen, ohne dies konkret als 

Beschaffenheitsvereinbarung zu 

bezeichnen. Dem stand vorliegend nur ein 

allgemeiner kaufvertraglicher Haftungs-

ausschluss entgegen. Sind in einem 

Grundstückskaufvertrag zugleich ein 

allgemeiner Haftungsausschluss und eine 

bestimmte Beschaffenheit der Kaufsache 

vereinbart, dann ist dies regelmäßig 

dahingehend auszulegen, dass der 

Haftungsausschluss nicht für das Fehlen 

der vereinbarten Beschaffenheit gelten 

soll (grundlegend seit BGH Entscheidung 

vom 29.11.2006 – Az.: VIII ZR 92/06). 

Dementsprechend „überlagerte“ die 

vereinbarte Beschaffenheit den 

allgemeinen Haftungsausschluss. Diese 

Entscheidung verdeutlicht die Folgen, die 

eine Beschreibung der Beschaffenheit des 
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Kaufgegenstandes im Kaufvertrag 

entfalten kann. Für die Parteien 

wesentliche Punkte sollten daher auch 

Bestandteil des Kaufvertrages sein.  

*** 

OLG Hamm: Eine vorformulierte 

pauschalierte Nebenkostenposition kann 

aufgrund ihrer Stellung im Vertragswerk 

überraschend und damit unwirksam sein 

Mit Urteil vom 8. Juni 2017 

(Az.: 18 U 9/17) hat das OLG Hamm 

entschieden, dass eine vorformulierte 

pauschalierte Nebenkostenposition 

(Kosten der Hausverwaltung), die in einer 

vorformulierten Nebenkostenanlage 

aufgenommen wurde, überraschend und 

damit unwirksam sein kann. 

In einem zwischen den streitenden 

Parteien geschlossenen gewerblichen 

Mietvertrag wurde eine „feststehende“ 

Grundmiete und eine „Mietnebenkosten-

vorauszahlung“ vereinbart. Hinsichtlich 

der Mietnebenkosten wurde einerseits 

auf die Betriebskostenverordnung 

verwiesen und andererseits auf eine 

„Anlage 2“, die entsprechende 

Kostenpositionen enthielt und sich im 

Wesentlichen an § 2 BetrKV orientierte. In 

dieser Anlage 2 hieß es, dass die „Kosten 

der Hausverwaltung […] pauschal mit 4% 

der Jahresnettomiete berechnet [werden] 

und […] in dieser Höhe zu den 

umlagefähigen Nebenkosten [gehören].“  

Das OLG Hamm begründet die 

Unwirksamkeit einer pauschalierenden 

Klausel im Wesentlichen mit der 

systematischen Stellung der Pauschale in 

der Nebenkostenanlage. Danach sei es 

objektiv ungewöhnlich, wenn in einer 

Anlage Pauschalen bezüglich bestimmter 

Betriebskostenpositionen eingeführt 

werden, an der ausweislich der 

Konzeption des Vertrages nur 

abrechenbare Betriebskosten zu erwarten 

sind. Im Mietvertrag selbst wurde 

insoweit nur zwischen einer Grundmiete 

und einer Mietnebenkostenvorauszahlung 

differenziert. Damit sei der Eindruck 

bestärkt worden, dass sämtliche 

Vorauszahlungen auf Mietnebenkosten 

solche sind, über die noch eine 

Abrechnung zu erfolgen hat. Dies ist bei 

pauschalierten Abrechnungspositionen 

aber nicht der Fall. Neben diesen 

objektiven Kriterien bedarf es aber auch 

eines subjektiven Überraschungs-

moments, d.h. einer Überrumpelung des 

Vertragspartners. Der Maßstab hierfür 

ergibt sich im Kern aus den konkreten 

Verhältnissen des Einzelfalles. Der 

Maßstab kann bspw. beim 

Vertragsschluss erweitert werden, wenn 

angesichts der individuellen Begleit-

umstände ein Überrumpeln begünstigt 

wird, und er kann eingeschränkt (bzw. die 

Überrumpelung ganz ausgeschlossen) 

werden, indem Hinweise auf die (objektiv) 

ungewöhnliche Klausel erfolgen.  

Tipp für die Praxis: Der Einzelfall-

entscheidung kann eine generelle Aussage 

dergestalt, dass pauschalierte 

Kostenpositionen in Anlagen zum 

Mietvertrag in jedem Fall unwirksam 

wären, nicht entnommen werden. Es 

kommt vielmehr auf die konkreten 

Umstände des Einzelfalles an, bei denen 

beispielsweise die Aufklärung des Mieters 
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im Vorfeld des Vertragsschlusses eine 

wichtige Rolle spielt. So kann ein 

Mietangebot mit einer entsprechenden 

Information über derartige Pauschalen 

durchaus zu einem Ausschluss des 

subjektiven Überraschungsmoments, d.h. 

der Überrumpelung, führen. Letztlich ist 

dies, wenn solche Informationen lediglich 

mündlich erfolgen sollten, ein 

Beweisproblem für den Verwender, d.h. 

in der Regel den Vermieter. Dennoch 

lassen sich mögliche Streitigkeiten, die 

aus dieser Rechtsprechung entstehen 

könnten, vermeiden, wenn Kosten-

pauschalen nicht in Nebenkostenanlagen, 

sondern im Vertragstext selbst, geregelt 

werden. 

***

 

Zu diesen und allen weiteren Fragen rund um das Immobilienrecht steht Ihnen unser Frankfurter 

Real Estate Team jederzeit gerne zur Verfügung. 
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