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Häufig sind solche befristeten Miet-
verträge zu Zeiten abgeschlossen
worden, in denen weitaus höhere

Mieten üblich waren, als dies in der heuti-
gen konjunkturellen Lage möglich wäre. Es
ist insofern nachvollziehbar, dass immer
mehr Mieter versuchen, in Ansehung der
ehemals eingegangenen finanziellen Ver-
pflichtungen den Zeitmietvertrag „auszu-
hebeln“, um entweder neue Mietvertrags-
verhandlungen mit dem Vermieter einzu-
leiten oder eine gänzlich neue mietvertrag-
liche Verbindung zu einem günstigeren,
heute marktüblichen Mietzins eingehen zu
können. Unter Berücksichtigung der aktu-
ellen Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs zur Einhaltung der Schriftform bei
Zeitmietverträgen kann ein solches Ansin-
nen des Mieters von Erfolg gekrönt sein.
Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich
deshalb mit den Anforderungen, die der
Bundesgerichtshof an die Einhaltung der
Schriftform stellt.

1. Warum Schriftform erforderlich?
Zwar ist es Usus, Mietverträge – Gewerbe-
mietverträge ebenso wie Wohnraummiet-
verträge – schriftlich zu schließen, zwin-
gend erforderlich ist das jedoch nur beim
Zeitmietvertrag. Denn gemäß § 550 BGB
gilt ein Mietvertrag, der für längere Zeit als

ein Jahr geschlossen werden soll, nur dann
auf bestimmte Zeit geschlossen, wenn er
der gesetzlichen Schriftform genügt. Wird
die gesetzliche Schriftform nicht eingehal-
ten, gilt der Mietvertrag für unbestimmte
Zeit, der dann vom Mieter jederzeit –
natürlich unter Beachtung der dann gel-
tenden gesetzlichen Kündigungsfristen
und frühesten nach Ablauf eines Jahres –
auch ohne Vorliegen eines wichtigen
Grundes gekündigt werden kann. Selbst
wenn Vermieter und Mieter in einem
Mietvertrag eine bestimmte Mietzeit ver-
einbart haben, kann der Mietvertrag somit
durch ordentliche Kündigung des Mieters
beendet werden, wenn die gesetzliche
Schriftform nicht eingehalten ist. Der der
Schriftform standhaltende, auf bestimmte
Zeit geschlossene Mietvertrag ist dage-
gen innerhalb der vereinbarten Mietzeit
grundsätzlich unkündbar. Nur bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes kann sich
der Mieter von einem Zeitmietvertrag lösen.

2. Anforderungen an die gesetzliche
Schriftform

Der Mietvertrag muss zum einen Selbst-
verständlichkeiten wie die Vertragspart-
ner, den Mietgegenstand, den Mietzins
und natürlich die Mietzeit, also die Essen-
tialia eines Mietvertrages wiedergeben.

Der Zeitmietvertrag
– vorzeitig kündbar?

Regelmäßig werden bei Einrichtung einer Zahnarztpraxis und der damit
einhergehenden mietvertraglichen Verbindung sowohl der Zahnarzt als
Mieter als auch der Vermieter ein Interesse an möglichst langfristiger 
Zusammenarbeit haben. In der Praxis sind daher auf 5, 10 oder sogar 
15 Jahre befristet abgeschlossene Mietverträge sehr häufig anzutreffen.
Mit der Befristung soll sichergestellt werden, dass sich der Arzt in den
Mieträumen mit seiner Praxis etablieren, der Vermieter die mit der Her-
stellung der Gewerberäume einhergehenden finanziellen Aufwendun-
gen amortisieren kann. 
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Diese Angaben müssen in der Vertrags-
urkunde enthalten sein. Nach früherer
höchstrichterlicher Rechtsprechung war
darüber hinaus die körperliche Verbin-
dung etwaiger Anlagen des Mietvertrages
(z.B. Lagepläne, Baubeschreibungen) mit
der Vertragsurkunde erforderlich, um die
Schriftform des Vertrages zu wahren. Die
Rechtsprechung hat diese hohen Anforde-
rungen in den Jahren 1997 und 1998
gelockert, heute genügt die eindeutige 
Bezugnahme in der Haupturkunde auf 
die diesen ergänzende Anlage. Daher
reicht auch bei Änderungsvereinbarungen
eine solche eindeutige Bezugnahme zum
Hauptvertrag.
Zum anderen muss der Vertrag von beiden
Seiten unterzeichnet sein. Das klingt auf
den ersten Blick wenig dramatisch, ist im
Lichte der aktuellen Rechtsprechung des
BGH betrachtet jedoch weitaus risiko-
trächtiger, als bislang angenommen. Vor
allem die Frage, wer ggf. mit welchen Zu-
sätzen einen Vertrag unterzeichnen muss,
um die Schriftform zu wahren, rückt der-
zeit immer mehr in den Mittelpunkt der
Rechtsprechung. Aus den hierzu ergange-
nen Entscheidungen wird deutlich, dass
die Unterzeichnung allein nicht immer aus-
reicht, um dem gesetzlichen Schriftformer-
fordernis zu genügen. Das gilt insbeson-
dere dann, wenn auf der einen und/oder
anderen Seite mehrere Personen, organi-
siert in Form einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR), beteiligt sind. Ein vom
Bundesgerichtshof am 16.07.2003 hierzu
entschiedener Fall – Az.: XII ZR 65/02 –
verdeutlicht die Brisanz der Thematik: 
Eine aus vier Gesellschaftern bestehende
GbR vermietete ein Geschäftshaus für 
die Dauer von zehn Jahren. Im Mietvertrag
war die vermietende GbR bezeichnet als
„Erwerbergemeinschaft Haus E“, ver-
treten durch die Herren B und RA H.; den
Vertrag unterschrieb für den Vermieter je-
doch lediglich der RA H., ohne einen auf
ein Vertretungsverhältnis hinweisenden
Zusatz. Das Mietverhältnis sollte mit Be-
zugsfertigkeit, voraussichtlich ab dem
20.09.1994, beginnen. Im Mai 1998 kün-
digte der Mieter das Mietverhältnis wegen
rückläufiger Ertragslage. Der Vermieter
widersprach selbstverständlich der Kündi-
gung, denn der Mietvertrag war ja befristet
und damit nicht ordentlich kündbar ge-
schlossen worden. 
Das sah der Bundesgerichtshof anders. Die
Vereinbarung der Mietzeit von zehn Jah-

ren war unwirksam, da bei Abschluss des
Mietvertrages die Schriftform nicht einge-
halten wurde, sodass der Vertrag als auf
unbestimmte Zeit geschlossen gilt und je-
denfalls nach Ablauf eines Jahres unter
Einhaltung der gesetzlichen Kündigungs-
frist ordentlich gekündigt werden konnte.
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs
fehlte es bei der Unterschrift des RA H. an
einem Zusatz, welcher dessen Auftreten
zugleich auch für B. verdeutlichte, denn
nur dann sei die GbR vollständig vertreten.
Nach den Angaben im Mietvertrag werde
die GbR von B. und RA H. vertreten, wes-
halb entweder beide oder aber einer von
beiden zugleich als Vertreter des anderen
zeichnen müsse. Eine solche Zeichnung sei
nicht erfolgt, der Unterschrift des RA H.
könne nicht entnommen werden, dass die-
ser auch für B. zeichnen wollte.

Diese Linie hat der Bundesgerichtshof in einer
jüngsten Entscheidung vom 05.11.2003 – 
Az.: XII ZR 134/02 – bestätigt. Die auf offenen
Mietzins gerichtete Klage des Vermieters schei-
terte damit, das Mietverhältnis war durch die or-
dentliche Kündigung des Mieters beendet wor-
den, so dass auch keine Verpflichtung zur Zah-
lung des Mietzinses mehr bestand. 

3. Konsequenzen
Der Bundesgerichtshof hat sich weder in
dieser, noch in weiteren zu dieser Thematik
ergangenen Urteilen mit der Frage beschäf-
tigt, wie der die Vertretung kennzeich-
nende Zusatz konkret aussehen muss, um
die Schriftform zu wahren. Es steht auch
noch nicht fest, ob ein solcher Zusatz im-
mer zwingend erforderlich ist. Eine festste-
hende Rechtsprechung wird sich hierzu
erst noch entwickeln müssen. Die zu dieser
Thematik bislang ergangenen Urteile des
Bundesgerichtshofes zwingen daher zu 
absoluter Vorsicht bei dem Abschluss von
Zeitmietverträgen. Eine Vielzahl der in 
der Vergangenheit geschlossenen Zeitmiet-
verträge unter Beteiligung von GbR’s
dürfte nach den aktuellen Entscheidungen
einer gerichtlichen Überprüfung der
Schriftform jedenfalls nicht standhalten.
Es steht daher auch zu vermuten, dass viele
Mieter versuchen werden, unter Berufung
auf die nicht eingehaltene Schriftform zu 
einer vorzeitigen Entlassung aus den Miet-
verträgen zu gelangen. Die Erfolgsaus-
sichten hierfür dürften in etlichen Fällen
recht gut sein. 
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