
    
 

Mühsam erlangte Miete – wegen Zahlungsverzugs des Mieters anfechtbar? 

Anm. zu OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 1.8.2018 -  4 U 188/17 – BeckRS 2018, 18817 

In einem Gewerbemietverhältnis hatten die Mietvertragsparteien vereinbart, die Miete bei Fälligkeit 

per Lastschrift einzuziehen. Allerdings konnte nur vereinzelt erfolgreich eingezogen werden, 

stattdessen kam es mehrfach zu Rücklastschriften. Nachdem die Parteien wegen der aufgelaufenen 

Rückstände Ratenzahlungen vereinbart hatten, die auch geleistet wurden, kam es wiederum zu 

gescheiterten Zahlungen. Nun drang der Vermieter auf wöchentliche Mietzahlung, die abermals 

scheiterte. Schließlich wurde die Insolvenz über das Vermögen des Mieters, eines Obst- und 

Gemüsehandels, eröffnet. Dessen Insolvenzverwalter war davon überzeugt, dass der Vermieter die 

Zahlungsunfähigkeit des Mieters gekannt hatte und verlangte von ihm Rückerstattung der erhaltenen 

Zahlungen im Wege der Insolvenzanfechtung zur Verteilung an die Gläubigergemeinschaft. 

Rechtliche Würdigung 

Der insoweit vom Insolvenzverwalter geltend gemachte Anfechtungsanspruch wurde vom LG 

abgelehnt und vom OLG als Berufungsrecht weitgehend bestätigt: die insoweit erforderliche Kenntnis 

des Vermieters, dass der Mieter mit den Zahlungen bewusst seine übrigen Gläubiger benachteiligen 

wollte, hatte der Kläger nicht zur Überzeugung des Gerichts nachgewiesen. Das OLG war der Ansicht, 

dass auch ein regelmäßiger, mehrmonatiger Zahlungsverzug sog. betriebswesentlicher 

Verbindlichkeiten für sich genommen nicht genügt, um einen zwingenden Schluss auf die 

Zahlungsunfähigkeit zuzulassen. Dass ein Schuldner seine fälligen (Miet-)Schulden ohne Zahlungsdruck 

nicht zahle, sei – hier weist das OLG auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (u.a. BGH – IX ZR 111/14 

– NJW-Spezial 2017, 629) hin - für sich noch nicht verdächtig. Auch die Bitte um 

Stundungsvereinbarung beim Vermieter sei unbeachtlich, da der Mieter nicht erklärt habe, er sei sonst 

zahlungsunfähig. Die abgeschlossene Ratenzahlungsvereinbarung entspreche den Gepflogenheiten 

des Rechtsverkehrs.  

Praxishinweis 

Der Umgang mit zögerlichen, mehrfach verspäteten oder nur teilweisen Zahlungen des 

Vertragspartners ist wegen möglicher Anfechtung in dessen anschließender Insolvenz ein 

Dauerbrenner. Wie ist diesem Zahlungsverhalten zu begegnen, Ratenzahlungen vereinbaren oder 

vollstrecken? Dieser Zwiespalt zwischen Erhaltung der Geschäftsbeziehung auch durch „Ups-and-

Downs“ einerseits und Eliminierung marktschädigender Insolvenzbetriebe andererseits war ein 

wesentlicher Grund für die Einfügung von § 133 Abs. 3 Satz 2 InsO. Seit der Anfechtungsreform vom 

Frühjahr 2017 lassen vom Gläubiger gewährte Zahlungserleichterungen noch nicht per se auf die 

Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit des Vertragspartners schließen. Dieses Urteil zeigt auf, dass die 

Instanzgerichte zugunsten solcher (Einzel)Gläubiger, die ihrem Vertragspartner lange Zeit 

entgegenkommen und Zahlungserleichterungen zulassen, eher gewogen scheinen als einer 

Anfechtung im Interesse der (Gesamt)Gläubigerschaft. Hinzu kommt bei der Vollstreckung das Risiko, 

dass der Schuldner bereits binnen drei Monaten Insolvenz beantragen muss. Dann liegt die 

Insolvenzanfechtung meist ganz einfach und verpflichtet den Gläubiger zur Rückzahlung. Dieses Risiko 

hat sich auch durch die in den letzten Jahren erkennbare Tendenz des BGH nicht reduziert, die durch 

Zwangsvollstreckung erlangten Zahlungen der Vorsatzanfechtung des § 133 InsO zu entziehen (BGH 

a.a.O.). 

 



    
Sind Sie Vermieter von Wohn- oder Gewerberäumen? Treiben Sie verzögerte Mietzahlungen um 

oder sehen Sie sich angeblichen Forderungen ausgesetzt? 

Dann kontaktieren Sie uns! 

Telefonisch unter 07031 - 4285 333 oder per E-Mail kontakt@kanzleidrlang.de 

 

 


