
Vereinbart der Vermieter mit dem Mieter eine Abstandszahlung, damit der Mieter früher auszieht geht 
diese Forderung nicht auf den Grundstückserwerber über – Anmerkung zu Urteil des 
Oberlandesgerichts Jena (OLG Jena) vom 30.08.2019, 4 U 858/18 

I. 

Ein wesentlicher Grundsatz des Mietrechtes lautet „Kauf bricht nicht Miete“. Sowohl im 
Gewerberaummietrecht, wie auch im Wohnraummietrecht tritt der Erwerber eines Grundstückes in 
bestehende Mietverträge ein. Die Entscheidung des OLG Jena zeigt aber, dass dies nicht 
uneingeschränkt gilt und insbesondere Abstandszahlungen nicht auf den Erwerber übergehen. 

II. 

Kläger und Beklagte waren durch einen Wohnungsmietvertrag miteinander verbunden. Die Klägerin 
hatte von der Beklagten eine Wohnung gemietet. 2016 vereinbarten sie eine vorzeitige Beendigung 
des Mietverhältnisses zum 30.04.2017 gegen Zahlung einer Abstandssumme von EUR 80.000,00 zzgl. 
Umsatzsteuer von der Beklagten an die Klägerin. Die Wohnung wurde von der Klägerin am 27.04.2017 
zurückgegeben. Die Beklagte zahlte aber die Abstandssumme von EUR 95.200,00 nicht. Erstinstanzlich 
vertrat die Beklagte die Auffassung, der zwischenzeitlich ansonsten in den Mietvertrag eingetretene 
Grundstückserwerber trete auch insoweit an ihre Stelle. Dem ist das erstinstanzlich angerufene 
Landgericht nicht gefolgt, auch das OLG Jena hat keinen Forderungsübergang auf den 
Grundstückserwerber angenommen. Es gingen nur solche Rechte und Pflichten auf den 
Grundstückserwerber über, die als mietrechtlich zu qualifizieren seien oder im untrennbaren 
Zusammenhang mit dem Mietvertrag stünden. Beides sei nicht gegeben. 

III. 

1. 

Ein Wohnungsmietvertrag kann seitens des Vermieters nur gekündigt werden, wenn ein berechtigter 
Kündigungsgrund vorliegt. Gewerbemietverträge können zwar – sofern sie auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen sind – ohne Angabe von Gründen mit der gesetzlichen Kündigungsfrist beendet werden. 
Im Gegensatz zu Wohnungsmietverträgen sind aber Gewerberaummietverträge in der Praxis 
regelmäßig befristet und damit ebenfalls vorzeitig nicht kündbar. Selbst wenn sie mit der gesetzlichen 
Kündigungsfrist beendet werden können, kann diese je nach Kündigungszeitpunkt bis zu neun Monate 
betragen. 

2. 

Sowohl im Gewerberaummietrecht, wie auch im Wohnraummietrecht kann der Vermieter in die 
Situation geraten, dass er für ein leerstehendes Objekt von einem Investor einen höheren Kaufpreis 
verlangen kann, als in vermietetem Zustand. Ebenso kann sich der Vermieter durch die vermieteten 
Einheiten an einer großflächigen Sanierung des Objekts gehindert sehen. In diesen Fällen kann es sich 
anbieten, mit dem Mieter über eine vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses zu verhandeln und 
gegebenenfalls auch wie im vorliegenden Fall Abstandszahlungen zu erbringen. 

Die Entscheidung des OLG Jena zeigt aber, dass nicht darauf gebaut werden sollte, dass auch diese 
Forderung auf den Grundstückserwerber übergeht. Zwar bestimmt der Grundsatz „Kauf bricht nicht 
Miete“, dass der Erwerber vollumfänglich in mietvertragliche Rechten und Pflichten des Veräußerers 
eintritt. Dies bezieht sich aber eben nur auf mietvertragliche Pflichten. Die Zahlung einer 
Abstandssumme gehört nicht dazu. Ebenso wenig tritt ohne weitere Vereinbarung der Erwerber in 
Hausmeisterverträge, Hausverwaltungsverträge oder sonstige Verträge die im Zusammenhang mit 
dem Objekt geschlossen werden ein. 



IV. 

Vereinbart der Vermieter mit einem Mieter die vorzeitige Beendigung eines Mietverhältnisses gegen 
Zahlung einer Abstandssumme gehört dies nicht zu den Forderungen, die nach dem Grundsatz „Kauf 
bricht nicht Miete“ auf den Erwerber übergehen. Auch andere Forderungen Verträge, wie zum Beispiel 
Hausmeisterverträge, gehen nicht automatisch auf den Erwerber über. Hier sind gesonderte 
Vereinbarungen notwendig. Um hier keine Fehler zu machen ist anwaltliche Beratung 
empfehlenswert. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


