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I. Gesetzgebung 

Neue Berufszulassungsregelungen für 
gewerbliche Immobilienmakler und 
Wohnimmobilienverwalter 

Der Bundestag hat das Gesetz zur 
Einführung einer Berufszulassungs-
regelung für gewerbliche Immobilien-
makler und Wohnimmobilienverwalter 
(BGBl. 2017 Teil I Nr. 69, 23. Oktober 
2017) beschlossen.  

Wie bereits in unserem Newsletter im 
Oktober 2016 berichtet, erfolgen die 
zentralen Änderungen durch Ergänzung 
und Modifizierung von § 34c Gewerbe-
ordnung (GewO). 

Zukünftig bedarf das gewerbsmäßige 
Handeln von Wohnimmobilienverwaltern 
der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 
Die Erlaubnis kann bei Personen 
verweigert werden, die die erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzen. U.a. muss 
ein Wohnimmobilienverwalter dafür den 
Nachweis einer Berufshaftpflicht-
versicherung erbringen. 

Darüber hinaus sind Immobilienmakler 
und Wohnimmobilienverwalter zukünftig 
verpflichtet, sich in einem Umfang von 20 
Stunden innerhalb eines Zeitraums von 
drei Jahren weiterzubilden.  

Der Inhalt und Umfang der vorgenannten 
Berufshaftpflichtversicherung sowie der 
Weiterbildungspflicht soll durch Rechts-
verordnungen des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie festgelegt 
werden.  

Nicht umgesetzt wurde die – in dem 
Ursprungsentwurf noch enthaltene – 
Verpflichtung für Immobilienmakler und 
Wohnimmobilienverwalter zur Erbringung 
eines Sachkundenachweises als 
Zulassungsvoraussetzung.  

Das Gesetz tritt in seiner Gänze am 
1. August 2018 in Kraft. Derzeit liegt 
hinsichtlich der vorgenannten 
Rechtsverordnungen allein ein 
Referentenentwurf des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie 
vor. 

 

II. Aktuelle Rechtsprechung 

BGH: Leitsatzentscheidung zur 
Unwirksamkeit von sog. Schriftform-
heilungsklauseln sowie zur treuwidrigen 
Kündigung von Mietverträgen 

Mit Urteil vom 27. September 2017 
(Az.: XII ZR 114/16) hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) erstmals entschieden, 
dass sog. Schriftformheilungsklauseln in 
Mietverträgen nicht mit § 550 BGB 
vereinbar und somit generell unwirksam 
sind. Dabei kann es dahinstehen, ob die 
Schriftformheilungsklausel als Allgemeine 
Geschäftsbedingung oder als Individual-
vereinbarung ausgestaltet ist. Unabhängig 
davon kann aber eine ordentliche 
Kündigung, die sich auf § 550 BGB stützt, 
treuwidrig sein.  

Die ehemalige Vermieterin und die 
Mieterin (Beklagte) schlossen im 
Dezember 1998 einen Mietvertrag über 
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Gewerbeflächen, welcher in der Folgezeit 
durch mehrere Nachträge modifiziert 
wurde. U.a. wurde eine Festlaufzeit bis 
zum 31. Mai 2020 sowie eine sog. 
Schriftformheilungsklausel vereinbart, 
wonach sich die Parteien gegenseitig 
verpflichteten, 

„[…] jederzeit alle Handlungen 
vorzunehmen und Erklärungen 
abzugeben, die erforderlich sind, um dem 
gesetzlichen Schriftformerfordernis 
gemäß § 550 BGB […] Genüge zu tun und 
bis dahin den Mietvertrag nicht unter 
Berufung auf die Nichteinhaltung der 
Schriftform vorzeitig zu kündigen.“ 

Im Dezember 2009 wurde das Grundstück 
an die Klägerin verkauft, welche als neue 
Eigentümerin in das Mietverhältnis als 
Vermieterin eintrat. Bis zu diesem 
Zeitpunkt war nicht gegen das 
Schriftformerfordernis verstoßen worden. 

Im Jahre 2011 wurde per Nachtrag die 
Wertsicherungsklausel des Vertrages 
zugunsten der Klägerin abgeändert. 
Dieser Nachtrag aus 2011 genügte jedoch 
nicht dem Schriftformerfordernis. Im Juni 
2014 erklärte die Klägerin mit Verweis auf 
den Schriftformverstoß die ordentliche 
Kündigung bis zum Jahresende 2014.  

Laut BGH ist die Kündigung unwirksam. 

Die Unwirksamkeit der Kündigung ergibt 
sich jedoch – laut BGH – nicht aus dem 
Verstoß gegen die Schriftformheilungs-
klausel. Denn auf eine solche Klausel 
könne sich die Beklagte nicht berufen, da 
diese in Mietverträgen generell 
unwirksam sei. Dies folge aus dem 

zwingenden Charakter der Formvorschrift 
des § 550 BGB und deren Schutzzweck. 
Dieser Schutzweck bestehe darin, dass die 
Vertragsparteien bei einer nicht 
schriftlichen Vereinbarung auch nicht für 
die volle Vertragslaufzeit gebunden sein 
sollen. Außerdem verfolgen Form-
vorschriften – somit auch § 550 BGB – 
immer einen Übereilungsschutz und eine 
Warnfunktion. Alle diese Schutzwecke 
würden durch eine Schriftform-
heilungsklausel ausgehöhlt. Eine 
Schriftformheilungsklausel würde die 
zwingende Vorschrift des § 550 BGB 
umgehen bzw. vertraglich abbedingen. 
Somit würde eine solche Klausel eine auf 
§ 550 BGB gestützte ordentliche 
Kündigung de facto regelmäßig 
verhindern. Dies sei mit der zwingenden 
Vorschrift des § 550 BGB nicht vereinbar.  

Die Unwirksamkeit der Kündigung ergebe 
sich dagegen aus einem Verstoß gegen 
den Grundsatz von Treu und Glauben. 
Denn die Klägerin stütze ihre Kündigung 
auf eine nachträglich getroffene (und 
gegen das Schriftformerfordernis 
verstoßende) Abrede, die lediglich für die 
Klägerin vorteilhaft ist und nimmt allein 
die Nichtwahrung der Schriftform bzgl. 
dieser Abrede zum Anlass, sich von dem 
ihr inzwischen lästig gewordenen 
langfristigen Mietvertrag zu lösen. Dies 
stelle laut BGH einen Fall des 
rechtsmissbräuchlichen Verhaltens dar.  

Tipp für die Praxis: Nach der aktuellen 
Entscheidung des BGH ist davon 
auszugehen, dass die in der Praxis 
verbreiteten Schriftformheilungsklauseln 
generell unwirksam sind. Dies gilt 
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unabhängig von den aktuellen 
Vertragsparteien und unabhängig davon, 
ob es sich um eine individuell vereinbarte 
Klausel oder um eine Allgemeine 
Geschäftsbedingung handelt. Dem-
entsprechend schützen Schriftform-
heilungsklauseln nicht mehr vor 
vorzeitigen Kündigungen, die sich auf 
einen Schriftformverstoß stützen. Bei dem 
Abschluss und der Durchführung von 
langfristigen Mietverträgen gilt es somit, 
nach wie vor sorgfältig auf die Einhaltung 
der gesetzlichen Schriftform zu achten. 
Gleiches gilt auch bei Nachträgen und 
weiteren Änderungen während des 
laufenden Mietverhältnisses. Da die 
Rechtsprechung zu den einzelnen 
Anforderungen an die Schriftform 
einzelfallgeprägt und sehr detailreich ist, 
sind die Verwalter besonders gefordert. 
Gerade bei großvolumigen Miet-
verhältnissen wird eine anwaltliche 
Prüfung kaum verzichtbar sein. 

*** 

BVerwG: Eine Fläche zum Abstellen von 
Einkaufswagen ist nicht Teil der 
Verkaufsfläche 

Mit Urteil vom 9. November 2016 
(Az.: 4 C 1/16) hat das Bundes-
verwaltungsgericht (BVerwG) ent-
schieden, dass eine überdachte Fläche 
zum Abstellen von Einkaufswagen 
außerhalb des Gebäudes eines 
Lebensmittelmarktes nicht Teil der 
Verkaufsfläche ist.  

Die Kläger beantragten eine Bau-
genehmigung, um einen Lebensmittel-
markt zu erweitern. Nach den gegebenen 

bauplanungsrechtlichen Vorgaben war 
dies nur zulässig, soweit in der näheren 
Umgebung weitere großflächige 
Einzelhandelsbetriebe (ab 800 qm) 
ansässig waren. Von den Klägern wurden 
entsprechende Vorbilder in der 
Umgebung benannt. Eines dieser 
Vorbilder verfügte über 800 qm 
Verkaufsfläche, jedoch nur unter der 
Berücksichtigung einer überdachten 
Fläche von etwa 33 qm, die außerhalb des 
Gebäudes lag und dem Abstellen von 
Einkaufswagen diente.  

Das BVerwG lehnte die Erteilung der 
Baugenehmigung ab. Es gebe keine 
großflächigen Einzelhandelsbetriebe in 
der näheren Umgebung. Zu der 
Berechnung der Verkaufsfläche gehöre 
lediglich diejenige Fläche, auf der Waren 
präsentiert und eingekauft werden, 
einschließlich des Bereichs zum Einpacken 
der Ware und zum Entsorgen des 
Verpackungsmaterials. Die außerhalb 
eines Gebäudes vorhandene überdachte 
Fläche zum Abstellen der Einkaufswagen 
trete nicht hinzu. Die Verkaufsfläche 
beginne grundsätzlich erst dort, wo der 
Kunde das Gebäude betritt.  

Tipp für die Praxis: Die Größe der 
Verkaufsfläche eines Einzelhandels-
betriebs ist nicht immer einfach zu 
bestimmen. Sie ist oft abhängig von der 
Qualifizierung einzelner Flächen als 
Verkaufsflächen oder als sonstige 
Nebenflächen. Dies hat für die Praxis 
große Bedeutung, zum einen in Fällen der 
planungsrechtlichen Zulässigkeit von 
Bauvorhaben, wie in dem hier 
beschriebenen Urteil, zum anderen kann 
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die Größe der Verkaufsfläche z.B. auch 
Einfluss auf die erforderliche Anzahl von 
Stellplätzen haben, je nach der örtlich 
anzuwendenden Stellplatzsatzung. Bei der 
Berechnung der Verkaufsfläche führt das 
Urteil des BVerwG nun zu etwas mehr 
Klarheit.  

*** 

OLG Hamm: Die Auswirkungen einer 
öffentlich-rechtlichen Baulast auf eine 
zivilrechtliche Duldungspflicht 

Mit Urteil vom 6. Juli 2017 
(Az.: 5 U 157/16) hat das OLG Hamm 
entschieden, dass sich für einen 
Grundstückeigentümer die Pflicht zur 
Duldung des Begehens und Befahrens 
eines Grundstücks durch Dritte auch aus 
einer auf dem Grundstück liegenden 
Baulast ergeben und er dagegen keine 
zivilrechtlichen Abwehransprüche gelten 
machen kann. 

Die Kläger sind Eigentümer eines 
Grundstücks. Das daneben liegende 
Grundstück steht im Eigentum der 
Beklagten. Einige der Stellplätze auf dem 
Nachbargrundstück sind nur zu erreichen, 
indem ein Teil des Grundstücks der Kläger 
von den Beklagten als Zuwegung genutzt 
wird. Bei Ankauf des Grundstücks durch 
die Kläger war dieses bereits mit einer 
Baulast belastet. Nach deren Inhalt ist 
dem Grundstück der Beklagten ein 
Wegerecht zur Verfügung zu stellen, 
wodurch sichergestellt werden soll, dass 
die Beklagten ihre Stellplätze erreichen 
und so die bauordnungsrechtliche Anzahl 
von Stellplätzen vorhalten können. 
Dienstbarkeiten zu Gunsten der 

Eigentümer des Nachbargrundstücks in 
Form von Geh- und Fahrtrechten waren 
jedoch nicht im Grundbuch eingetragen. 
Die Kläger verlangen nun von den 
Beklagten, das Begehen und Befahren 
ihres Grundstücks zukünftig zu 
unterlassen.  

Das OLG hat die Klage abgewiesen. 
Aufgrund der Tatsache, dass den Klägern 
bei Ankauf des Grundstückes die darauf 
liegende Baulast bereits bekannt war, 
verstoße es gegen den Grundsatz von 
Treu und Glauben, einen zivilrechtlichen 
Unterlassungsanspruch gegen die 
Beklagten durchsetzen zu wollen. Zwar 
stelle eine Baulast eine öffentlich-
rechtliche Verpflichtung der Eigentümer 
gegenüber der Behörde und nicht 
gegenüber Nachbareigentümern dar. 
Allerdings sei das Verhalten der Kläger 
rechtsmissbräuchlich, da diese mit dem 
Unterlassungsbegehren ihre Nachbarn an 
der Ausübung der Rechte hindern wollen, 
die der Baulast entsprechen. Darüber 
hinaus gibt es laut dem OLG keine 
Hinweise darauf, dass die Behörde die 
Baulast nicht durchsetzen oder auf diese 
verzichten wird.  

*** 

OLG Düsseldorf: Kein Anspruch auf eine 
Neufassung des Grundbuches zum 
Zwecke der Beseitigung von 
ordnungsgemäßen Löschungen  

Mit Beschluss vom 15. Februar 2017 
(Az.: 3 Wx 297/16) hat das OLG Düsseldorf 
entschieden, dass ein Eigentümer keinen 
Anspruch auf Umschreibung eines 
Grundbuchblattes hat, mit dem Ziel, 
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durch Neufassung die ordnungsgemäßen 
Löschungen im Grundbuch beseitigen zu 
lassen (sog. „Grundbuchwäsche“). 

Die Beschwerdeführerin ist Eigentümerin 
eines Grundstücks. In dem Grundbuch des 
betreffenden Grundstücks sind u.a. 
Eintragungen in den Abteilungen II und III 
zwischenzeitlich gelöscht und 
entsprechend durch Rötung 
gekennzeichnet worden. Hierbei handelte 
es sich um einen Zwangsversteigerungs-
vermerk und eine Zwangssicherungs-
hypothek. Diese gelöschten Eintragungen 
betrafen die Beschwerdeführerin und 
ihren Ehemann, welcher zur damaligen 
Zeit noch Miteigentümer des Grundstücks 
war. Die Beschwerdeführerin beantragte 
die Umschreibung des Grundstücks auf 
ein neues Grundbuchblatt und in diesem 
Zusammenhang, dass die gelöschten 
Eintragungen dabei nicht mit auf das neue 
Grundbuchblatt übertragen werden. Zur 
Begründung brachte sie an, dass die 
Historie vergangener Geschäfts-
beziehungen und Auseinandersetzungen 
Dritten gegenüber nicht erkennbar sein 
sollen, insbesondere da diese für sie 
nachteilig sein könnten. Es ergebe sich 
daher ein Anspruch auf eine Bereinigung 
des Grundbuches. 

Das sah das OLG nicht so. Ein 
entsprechender individueller Anspruch 
auf eine sog. „Grundbuchwäsche“ 
existiert nicht. Ein solcher Anspruch 
ergebe sich auch nicht aus dem 
Grundrecht der informationellen 
Selbstbestimmung, welches sich aus Art. 1 
Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG herleitet. 
Denn dieses Recht bestehe nicht ohne 
Einschränkungen. In diesem Fall 
überwiege vielmehr das Allgemein-
interesse. Die Aufgabe und Bedeutung 
des Grundbuchs für den Rechtsverkehr 
liege vorrangig darin, sowohl über 
gegenwärtige als auch über vergangene 
Rechtsverhältnisse an dem Grundstück 
zuverlässig Auskunft zu geben, auch wenn 
die gelöschten Eintragungen für den 
Eigentümer nicht vorteilhaft erscheinen. 
Die Bereinigung des Grundbuchs 
bezüglich ordnungsgemäß vor-
genommener Eintragungen und 
Löschungen ist nur vorzunehmen, wenn 
das Grundbuch unübersichtlich geworden 
ist. Dies sah das Gericht vorliegend als 
nicht gegeben an.  

***

 
 

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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Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, 

 

ein frohes Weihnachtsfest 

 

und einen guten Start ins neue Jahr! 


