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HAMBURG, 16. November. Pauken-
schlag aus Karlsruhe: Der Bundes-
gerichtshof (BGH) hat entschieden,
dass die in Gewerberaummietverträgen
üblichen „Schriftformheilungsklauseln“
unwirksam sind. Dadurch wird es künf-
tig einfacher, Gewerberaummietverträge
vor Ablauf der vereinbarten Festlaufzeit
unter Berufung auf einen Schriftform-
mangel vorzeitig zu kündigen (BGH, Ur-
teil vom 27. September 2017, Az. XII ZR
114/16).

Langfristige Mietverträge sind das
Benzin im Tank einer gewerblich genutz-
ten Immobilie. Umso wichtiger ist es,
dass die Vertragsparteien auf eine ein-
mal vereinbarte Festlaufzeit vertrauen
können. Für den Mieter geht es dabei in
erster Linie um Standortsicherung, insbe-
sondere wenn er durch „Mieterausbau-
ten“ erhebliche Investitionen in das Miet-
objekt getätigt hat. Für den Vermieter
stehen die Sicherstellung des laufenden
Cash flows sowie schlicht der Wert sei-
ner Immobilie im Fokus, da der Kauf-
preis einer gewerblich genutzten Immobi-
lie in der Regel auf einer Vervielfälti-
gung der mit ihr sicher zu erzielenden
Jahresnettomiete beruht. Größte Bedro-
hung für eine in Mietverträgen vereinbar-
te Festlaufzeit ist das sogenannte gesetzli-
che Schriftformerfordernis.

Ausgangspunkt ist die gesetzliche Re-
gelung des § 550 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB). Danach gilt jeder für
längere Zeit als ein Jahr geschlossene
Mietvertrag als unbefristet, wenn er
nicht in schriftlicher Form geschlossen
wurde. Unbefristete Mietverträge kön-
nen jedoch jederzeit mit gesetzlicher
Frist gekündigt werden, die bei Gewerbe-
raummietverträgen – je nach Kündi-
gungszeitpunkt – sechs bis neun Monate
beträgt. Wesentlicher Zweck des Schrift-

formerfordernisses ist es zum einen, ei-
nem etwaigen Erwerber des Mietob-
jekts, der kraft Gesetzes als neuer Ver-
mieter in den Mietvertrag eintritt, zu er-
möglichen, sich vor Ankauf der Immobi-
lie vollständig über die auf ihn überge-
henden Rechte und Pflichten aus dem
Mietvertrag zu unterrichten. Zum ande-
ren soll das Schriftformerfordernis – ähn-
lich wie das bei Grundstückskaufverträ-
gen geltende noch strengere notarielle
Beurkundungserfordernis – die Beweis-
barkeit langfristiger Abreden zwischen
den Vertragsparteien gewährleisten und
diese vor der unbedachten Eingehung
langfristiger Bindungen schützen.

Wann ein Mietvertrag „schriftlicher
Form“ genügt, ist jedoch nicht so einfach
zu beantworten, wie es auf den ersten
Blick erscheinen mag. Vielmehr beschäf-
tigt dieses Thema die Gerichte regelmä-
ßig, so dass sich eine umfangreiche Ka-
suistik herausgebildet hat, die wohl nur
noch von Immobilienrechtsspezialisten
im Detail durchdrungen wird. So ist je-
denfalls einem juristischen Laien nicht
ohne weiteres vermittelbar, dass ein lang-
fristiger Mietvertrag wegen eines Schrift-
formverstoßes vorzeitig kündbar ist, nur
weil etwa das Mietobjekt nicht zweifels-
frei in einer Anlage zum Mietvertrag be-
zeichnet ist oder ein Gesellschafter einer
Gesellschaft bürgerlichen Rechts einen
Mietvertrag ohne Vertretungszusatz un-
terzeichnet hat. Gleiches mag für den
Fall gelten, dass sich die Parteien nach
Abschluss eines Mietvertrages etwa auf
die unentgeltliche Überlassung von Auto-
stellplätzen verständigt haben, ohne dies
in einem förmlichen Nachtrag zum Miet-
vertrag niedergelegt zu haben, der sich
zudem hinreichend deutlich auf den Aus-
gangsmietvertrag beziehen und erken-
nen lassen muss, dass alle durch ihn

nicht abgeänderten Regelungen des Aus-
gangsvertrags unberührt bleiben sollen.

Vor dem Hintergrund der immensen
Bedeutung eines Schriftformverstoßes
für das Schicksal eines langfristigen Miet-
vertrages hat die Praxis versucht, das
scharfe Schwert des § 550 BGB durch so-
genannte Schriftformheilungsklauseln
stumpfer zu machen. In nahezu jedem
professionell gestalteten Gewerberaum-
mietvertrag mit einer Festlaufzeit von
über einem Jahr findet sich daher eine
Regelung, nach der die Parteien sich
dazu verpflichten, alles Notwendige da-
für zu tun, um den Anforderungen des ge-
setzlichen Schriftformerfordernisses ge-
recht zu werden und den Mietvertrag
nicht unter Berufung auf einen Schrift-
formmangel vorzeitig zu kündigen. Ob
und inwieweit solche Schriftformhei-
lungsklauseln allerdings überhaupt wirk-
sam sind und damit den ihnen zugedach-
ten Zweck erfüllen können, war in der ju-
ristischen Fachwelt seit jeher umstritten.

Der BGH hat nun zu einem Rundum-
schlag ausgeholt und diese Unsicherheit
ein für alle Mal beendet. In erfrischen-
der Deutlichkeit hat Deutschlands obers-
tes Gericht auf dem Gebiet der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit klargestellt, dass es
sich bei §550 BGB um zwingendes Recht
handele, dass der Disposition der Partei-
en entzogen sei. Daher seien Schriftform-
heilungsklauseln – unabhängig davon,
ob sie als vorformulierte Vertragsbedin-
gungen (AGB) oder individuell ausge-
handelte Vereinbarungen auftreten –
stets vollständig unwirksam.

Das Kapitel Schriftformheilungsklau-
seln ist ad acta gelegt. Zwar kann – wie
auch in dem vom BGH nunmehr ent-
schiedenen Fall – einer Mietvertragspar-
tei die Kündigung unter Berufung auf ei-
nen Schriftformmangel wegen eines Ver-
stoßes gegen „Treu und Glauben“ ver-
wehrt sein. Die Hürden dafür sind aber
äußerst hoch. Damit rückt wieder die
Frage in den Mittelpunkt, wann über-
haupt ein Verstoß gegen das gesetzliche
Schriftformerfordernis vorliegt. Jeden-
falls solange der Gesetzgeber hier keine
Abhilfe schafft, sollte sich jede Partei bei
der Verhandlung und Abwicklung lang-
fristiger Mietverträge professioneller Be-
ratung durch entsprechend spezialisierte
Rechtsanwälte bedienen. Diese können
auch beurteilen, ob bestehende Mietver-
träge dem Schriftformerfordernis ent-
sprechen und wie mit Schriftformverstö-
ßen umgegangen werden kann. Unab-
hängig davon dürfte es durch die Ent-
scheidung des BGH wieder einfacher ge-
worden sein, sich unliebsamer Mietver-
träge vorzeitig zu entledigen. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass die wahren Mo-
tive für schriftformbedingte Kündigun-
gen häufig mit der Schriftform nichts zu
tun haben, sondern die Kündigungen
vielmehr aus Vertragsreue erfolgen.
Der Autor ist Partner der Kanzlei Görg
Rechtsanwälte, Hamburg.

FRANKFURT, 16. November. Unter dem
Strich steht eine gewaltige Summe: 8,3
Milliarden Euro. So viel Geld verloren
die Anleger der insgesamt 17 offenen
Immobilienfonds, die zwangsweise ihre
Objekte verkaufen mussten. Weil sie
im Zuge der Immobilienkrise im Jahr
2008 nicht mehr in der Lage waren,
ihre verkaufswilligen Investoren aus-
zuzahlen, wurden die Fonds verpflich-
tet, zu schließen und ihre Portfolien
unter Zeitdruck zu liquidieren. Fire
Sales nennen das Immobilienfachleute.
Selbst in Zeiten steigender Immobilien-
märkte gelang den Fonds der Verkauf
nur mit teilweise enormen Wertver-
lusten.

Oliver Weinrich vom Immobilienbera-
tungsunternehmen Drescher & Cie. hat
die Abwicklung der offenen Fonds seit
2012 mit jährlichen Studien begleitet.
Darin hat er unter anderem die „Cash-
Burn-Rate“ ermittelt, den prozentualen
Anteil der Kapitalvernichtung der jewei-
ligen Fonds. Grundlage war der Wert
der verwalteten Immobilien Ende 2007
und die bis August 2017 realisierten Ver-
luste durch den Verkauf der Objekte.
Die prozentuale Liste der Geldvernicht-
er führt der Fonds Degi Global Business
an, ein Angebot für institutionelle Inves-
toren wie Versicherer, Versorgungswer-
ke und Pensionskassen. Der Fonds hat
67 Prozent seines ursprünglichen Wer-
tes verloren.

Grundsätzlich waren die Verluste der
sieben Vehikel für institutionelle Anle-
ger jedoch geringer als die Cash-Burn-
Raten der Publikumsfonds für private
Kapitalanleger. Hier kommen vier Pro-
dukte auf ein Minus von rund 60 Prozent
und mehr. Weil die Fonds für die Klein-
anleger in der Regel deutlich mehr Volu-
men umfassten als die Modelle für die In-
stitutionellen, waren die realen Verluste
ebenfalls erheblich größer. In summa
kommen die zehn betroffenen Publi-
kumsfonds auf knapp 7,5 Milliarden
Euro vernichtetes Kapital, die sieben In-

stitutionellen-Fonds auf 845 Millionen
Euro.

„Die Ergebnisse der Untersuchungs-
reihe haben uns teilweise überrascht“,
sagt Oliver Weinrich. Macher der insge-
samt sechs Studien. „Der Kanam Spezial
Grundinvest zum Beispiel hat so gut wie
kein Kapital vernichtet. Enttäuscht ha-
ben der TMW Weltfonds und der Degi
Global Business mit einer Cash-Burn-
Rate von rund 70 Prozent. Das heißt:
Wer sich kurz vor Beginn der Immobi-
lienkrise Ende 2007 daran beteiligt hat,
musste 70 Prozent seines Einsatzes ab-
schreiben.“

Weinrich erklärt die stark abweichen-
den Verluste unter anderem mit differen-
zierten Investitionsstrategien und den
damit verbunden Risikoneigungen: „Der
Degi Global Business etwa verfolgte
eine eher aggressive Investmentpolitik
für institutionelle und semiinstitutionel-
le Kunden. Er investierte teilweise an
exotischen Standorten und war ver-
gleichsweise hoch fremdfinanziert. Au-
ßerdem hat er kurz vor Ausbruch der Im-
mobilienkrise zu einem denkbar schlech-

ten Zeitpunkt viel Kapital akquiriert
und in der Spitze des Zyklus in teure Im-
mobilien investiert, die der Fonds später
mit Verlust verkaufen musste.“

Alle 17 Immobilienfonds mussten die
weitere Abwicklung an eine Verwahr-
stelle übertragen, weil kein Anbieter
dazu in der Lage war, die Immobilien in
der von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bafin) vorgege-
benen Zeit zu verkaufen. Tatsächlich
kümmern sich jedoch weiterhin die ur-
sprünglichen Manager darum, denn die
Verwahrstellen haben den Auftrag in
der Regel an die Fondsgesellschaften ge-
gen Entgelt zurückübertragen – ein Vor-
gang, der von manchen Experten kri-
tisch betrachtet wird. So argumentierte
Uwe Wewel, seinerzeit der zuständige
Referatsleiter für Immobilienbeteiligun-
gen im Finanzministerium, dass ein
Fondsmanager, der es in der vorgegebe-
nen Zeit nicht geschafft hat, die Immobi-
lien zu verkaufen, nicht mit dem erneu-
ten Auftrag dazu belohnt werden sollte.
Oliver Weinrich hat eine andere Mei-
nung dazu: „Soll sich ein neuer, externer

Manager um den Verkauf der Immo-
bilien kümmern, verzögert sich der Ab-
lauf um mehrere Monate bis zu einem
Jahr. Die neuen Verwalter müssen sich
erst mühsam in die Materie einarbeiten.
Das hat das Beispiel SEB gezeigt. Das
Unternehmen wurde von Cordea Savills
übernommen, was dazu geführt hat,
dass ein Dreivierteljahr lang nicht viel
mit den drei betroffenen Fonds passiert
ist.“

Den teils hohen Verlusten zum Trotz
glaubt Weinrich weiterhin an das Pro-
dukt. Negative Entwicklungen wie in
der Vergangenheit hält er für unwahr-
scheinlich: „Als Reaktion hat der Gesetz-
geber viele Dinge bereinigt. So sind be-
stimmte Investorengruppen wie Dach-
fonds heute ausgeschlossen. Auch speku-
lative Anleger, die ihr Kapital kurzfristig
in den Fonds geparkt haben, sind nicht
mehr dabei. Wer sich jetzt beteiligt, ak-
zeptiert die zweijährige Mindestanlage
und die Kündigungsfrist von einem Jahr.
Das hilft den Fondsmanagern, nachhalti-
ger zu handeln, und es erhöht die Sicher-
heit des Produktes signifikant.“

Voraussetzungen der
Verwertungskündigung
Eine Verwertungskündigung ist nur
wirksam, wenn der Vermieter ohne die
Möglichkeit der Kündigung an einer an-
gemessenen wirtschaftlichen Verwer-
tung des Grundstücks gehindert wäre
und er dadurch einen erheblichen wirt-
schaftlichen Nachteil erleiden würde.
Im konkreten Fall klagte ein Wohnraum-
mieter gegen eine solche Kündigung –
mit Erfolg. Die Kündigung sei unwirk-
sam. Zwar werde der Vermieter an der
wirtschaftlichen Verwertung des Grund-
stückes behindert. Jedoch ergebe sich
daraus in diesem Fall ein wirtschaftli-
cher Nachteil lediglich für eine mit der
Eigentümerin als Geschäftsführer ver-
bundene Gesellschaft, also einen Drit-
ten, und nicht für die Eigentümerin
selbst. Dies reiche bei der Verwertungs-
kündigung nicht aus. Bundesgerichts-
hof, Urteil vom 27. September 2017,
Az. VIII ZR 243/16.

Verschuldung des
zusätzlichen Architekten
Der Bauunternehmer haftet für den Scha-
den am Bauwerk, auch wenn der Bauherr
zusätzlich einen Architekten beauftragt
und dieser den Schaden (mit-)verursacht
hat. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Ar-
chitekt Erfüllungsgehilfe des Bauherrn
war und sich dieser sein Verhalten zurech-
nen lassen muss. Im zugrundeliegenden
Fall verklagte der Bauherr den Bauunter-
nehmer auf Schadensersatz wegen
Schlechterfüllung des Bauvertrages – mit
Erfolg. Denn der Bauherr müsse sich das
Fehlverhalten des Architekten nur zurech-
nen lassen, wenn dieser Pflichten ver-
letzt, die zu seinen Leistungen gehören,
die aber andererseits den Bauherrn gera-
de gegenüber dem Bauunternehmer tref-
fen. Der Architekt habe hier zwar seine
Überwachungspflichten verletzt. Diese
schulde er aber nur gegenüber dem
Bauherrn und nicht gegenüber dem Bau-
unternehmer. Oberlandesgericht Bran-
denburg, Urteil vom 17. Januar 2017,
Az. 6 U 40/15.

Sonderrechte müssen ins
Grundbuch eingetragen werden
Wurde mit dem ursprünglichen Eigentü-
mer ein Sondernutzungsrecht an einem
Grundstück wirksam vereinbart, dieses je-
doch im Grundbuch nicht eingetragen, so
muss der nachfolgende Eigentümer sich
dieses Recht nicht entgegenhalten lassen.
Im konkreten Fall lehnte das Grundbuch-
amt die Eintragung eines Sondernut-
zungsrechtes an Fahrzeug-Stellplätzen
ab, und zwar zu Recht. Denn mangels Ein-
tragung sei kein Recht an den Stellplät-
zen wirksam dinglich begründet worden,
so dass der nachfolgende Eigentümer
auch nicht an das vereinbarte Recht
gebunden sei. Oberlandesgericht Düssel-
dorf, Beschluss vom 9. Juni 2017,
Az. 3 Wx 46/17.
Bettina Baumgarten, Rechtsanwältin in der Kanzlei
Bethge Immobilienanwälte, Hannover

Unwirksame
Baugenehmigung
Werden in einer Baugenehmigung für ein
Hotel keine eindeutigen Angaben über In-
halt, Reichweite und Umfang der Nut-
zung gemacht, ist diese unbestimmt. Im
konkreten Fall führte der Bauherr eines
Hotels eine Beschwerde gegen die auf-
schiebende Wirkung einer Nachbar-
schaftsklage – ohne Erfolg. Denn gemäß
der angefochtenen Baugenehmigung sei
unklar, bis wann auswärtige Gäste das Re-
staurant oder die Bar spätestens verlas-
sen müssen, wie die Zugangszeiten gere-
gelt sind und wie der zu erwartende Ver-
kehr organisiert wird. Die Baugenehmi-
gung sei unbestimmt und damit unwirk-
sam. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-
Westfalen, Beschluss vom 30. Mai 2017,
Az. 2 B 145/17.

Keller mit Heizung
als Teil der Wohnfläche
Wurde im Mietvertrag ein beheizter Kel-
lerraum bei der Wohnraumaufzählung
gleichberechtigt aufgeführt, so ist dieser
der Wohnfläche zuzurechnen, auch wenn
dies dem Bauordnungsrecht widerspricht
und er nicht als Wohnfläche nach der
Wohnflächenverordnung anzurechnen
wäre. Im konkreten Fall klagte ein Mieter
auf teilweise Rückzahlung der Miete we-
gen Abweichung der tatsächlichen Wohn-
fläche. Ohne Erfolg! Denn der Keller-
raum gehöre gemäß Mietvertrag zur
Wohnfläche, Landgericht Berlin, Urteil
vom 4. Juli 2017, Az. 63 S 289/16.
Frank Schuster, Rechtsanwalt in der Kanzlei
Bethge Immobilienanwälte, Hannover
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Langfristige Mietverträge leichter kündbar
Formal klingendes, aber äußerst wichtiges BGH-Urteil / Von Christoph Mönig

Immobilienfonds als Milliardengräber
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1. Preis: TECHNIMEDIA UHD+ 55 SL
Bei diesem UHD-Smart-TV wurden
die Stereo-Lautsprecher direkt
nach vorne gerichtet und in einer
eleganten Soundbar verbaut. Dies
führt zu einer deutlich verbesserten
Sprachwiedergabe.

Dieses Hi-Fi-System überzeugt auch den anspruchsvollsten Musikfan mit
schier unbegrenzten Abspielmöglichkeiten. Der Sound kommt aus 2 x 20 W
starken Lautsprechern und einem 30 W Subwoofer.

2. Preis: DIGITRADIO 630

3. Preis: AUDIOMASTER MR3
Der AUDIOMASTER MR3 kombiniert hochwertige
Materialien mit starkem Klangbild. Drei Lautsprecher,
eingebettet in einem Holzkorpus, sorgen für ein 3D-
Sounderlebnis der Extraklasse.

Mit freundlicher Unterstützung von:

Die 17 deutschen offenen
Immobilienfonds, die in der
Finanzkrise schließen
mussten, haben unter dem
Zwang, ihre Immobilien zu
verkaufen, riesige Verluste
erlitten.

Von Markus Gotzi

Offene Publikumsfonds

Verluste offener Immobilienfonds

Quelle: Weinrich/Kielholz / Foto Maximilian von Lachner / F.A.Z.-Grafik Brocker

Verluste bis August 2017
in Mio.€

Verluste bis August 2017
in Mio. Euro

Frankfurt am Main

Objektwert Ende
2007 in Mio.€

Objektwert Ende
2007 in Mio.€

Kanam grundinvest 1953 5480 Degi Global Business 293 436
Morgan Stanley P2 Value 1073 1822 SEB Global Property 133 343
CS Euroreal 926 4796 Degi German Business 130 322
SEB Immoinvest 894 3488 CS Property Dynamic 115 340
Degi International 811 2040 SEB Portfolio Target Return 112 418

Fonds für institutionelle Anleger
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