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A. Einleitung

Auswirkungen von Mieterinsolvenzen auf Immobilienfinanzierungen

Insbesondere aufgrund der Covid-19-Epidemie
sehen sich Vermieter von Gewerberäumen einer
wachsenden Gefahr von Mieterinsolvenzen gegenüber.
Dies gilt insbesondere für Vermieter von Einzelhandels-,
Gastronomie- und Dienstleistungsflächen. Neben den
unmittelbaren Auswirkungen einer Mieterinsolvenz auf
das operative Geschäft und die Erträge des Vermieters
drohen häufig auch Auswirkungen auf die vom
Vermieter geschlossenen Finanzierungsverträge.

Vermieter sollten daher ihre Finanzierungsvereinbarungen

insbesondere hinsichtlich der Regelungen zur Einhaltung von

Finanzkennzahlen (Financial Covenants) und auf mögliche

Kündigungsrechte (z.B. wegen Zahlungsverzug, aus wichtigem

Grund oder wegen eines Material Adverse Change) untersuchen

und ggf. proaktiv das Gespräch mit ihren Finanzierungspartnern

suchen.

Deshalb geben wir hier einen kurzen Überblick über die für

Finanzierungsverträge relevantesten Folgen einer Mieterinsolvenz,

die Kündigung des Mietvertrages durch den Vermieter, die

Kündigung des Mietvertrages durch den Insolvenzverwalter und die

Werthaltigkeit von Mietzinsforderungen.



B. Kündigung durch den Vermieter

Zahlt der Mieter nicht, so kann der Vermieter sowohl

vertragliche als auch gesetzliche Kündigungsrechte nicht

ausüben, wenn der Zahlungsrückstand aus der Zeit vor dem

Eröffnungsantrag resultiert (§ 112 InsO). Zusätzlich ist zu

beachten, dass Mietrückstände, die zwischen dem 01.04.2020

und dem 30.06.2020 entstanden sind und auf den Auswirkungen

der COVID-19-Pandemie beruhen, bis zum 30.06.2022 nicht zu

einer außerordentlichen Kündigung berechtigen. Eine Kündigung

wegen Zahlungsrückstands kommt aber dann in Betracht, wenn

er in der Zeit nach dem Eröffnungsantrag entstanden ist.

Wenn der Mieter daher ab dem Eröffnungsantrag (i) an zwei

aufeinanderfolgenden Terminen keine Mietzahlungen leistet bzw.

einen nicht unerheblichen Teil der Miete nicht zahlt oder (ii) in

einem längeren Zeitraum als zwei Zahlungsterminen mit einem

Betrag in Verzug ist, der zwei Monatsmieten entspricht, kann der

Vermieter den Mietvertrag auch im Falle der Mieterinsolvenz

gesetzlich kündigen (§ 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB).

Vor einer Kündigung sollte der Vermieter jedoch seine

Finanzierungen darauf prüfen, ob durch die Kündigung

gegenüber dem Mieter ein Kündigungsrecht oder andere

Rechte des Kreditgebers nach dem Kreditvertrag ausgelöst

werden. Diesbezüglich kommen die folgenden Themenbereiche in

Betracht:

▪ Gibt es ein „Material Lease“-Konzept in der Finanzierung und,

falls ja, wird dieses durch die Kündigung ausgelöst (regelmäßig

gelten insoweit Schwellenwerte hinsichtlich Mietfläche,

Mieteinnahmen o.Ä.). Welche Folgen ergeben sich daraus für

die Finanzierung?

▪ Gibt es einen vertraglichen Kündigungsgrund der Finanzierung

bei Kündigung eines Mietverhältnisses (regelmäßig bei Single-

Tenant-Objekten oder starken Ankermietern)?

▪ Werden auch nach der Kündigung noch die Finanzkennzahlen

eingehalten (WALT, DSCR) und falls nein, welche Folgen

ergeben sich daraus für die Finanzierung?

Insoweit gilt die Besonderheit, dass manche Finanzierungen

ein Konzept enthalten, wonach eine nur geringfügige

Verletzung der Finanzkennzahlen noch nicht zu einem

Kündigungsrecht, sondern lediglich zu einer Erhöhung des

Zinssatzes führt.



Auch können an eine nur geringfügige Verletzung der

Finanzkennzahlen andere Rechtsfolgen geknüpft sein, etwa die

Pflicht des Darlehensnehmers, freie Geldmittel zu hinterlegen

(Cash-Trap-/Cash-Sweep-Mechanismen) oder keine weiteren

Ausschüttungen vorzunehmen.

▪ Gibt es Zusicherungen in der Finanzierung, die durch die

Kündigung verletzt werden, und falls ja, welche Folgen

ergeben sich daraus für die Finanzierung?

Darüber hinaus sollte evaluiert werden, ob Kündigungsgründe

wegen eines „Material Adverse Change“ oder einer

„Verschlechterung der Vermögensverhältnisse“ in Betracht

kommen (dazu ausführlich unten unter [C]). Wenn eine Kün-

digung allerdings von dem Vermieter ausgeht, hat dieser re-

gelmäßig eine gute Argumentationsposition gegenüber dem

Darlehensgeber darzulegen, dass diese Kündigungsgründe nicht

einschlägig sind, da der Vermieter (als Kreditnehmer) das

Kündigungsrecht ausübt, obwohl er die Risiken in Bezug auf die

Bankfinanzierung kennt.

Wenn der Vermieter (als Kreditnehmer) das Risiko einer

Kündigung durch die Bank nach den oben dargestellten

Grundsätzen erkennt, ist es aus unserer Sicht regelmäßig ratsam,

in Kontakt zum Darlehensgeber zu treten und die beabsichtigte

Kündigung sowie die Gründe darzulegen.

Insoweit kann regelmäßig zu überlegen sein, ob ein

Darlehensgeber, bevor er eine Kündigung des Darlehens-

vertrages ausspricht, ein Nachbesicherungsrecht geltend macht

bzw. machen muss, da dieses regelmäßig als milderes Mittel im

Vergleich zu einer Kündigung anzusehen ist (und regelmäßig

eingreift, wenn die Anwendung der Banken-AGB vereinbart ist).

Insoweit ist aber das bereits gewährte Sicherheitenpaket zu

evaluieren und zu prüfen, ob der Kreditnehmer überhaupt

weitere Sicherheiten gewähren kann.

B. Kündigung durch den Vermieter



C. Kündigung des Mieters

Ab der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das

Vermögen des Mieters hat der Insolvenzverwalter oder – im

Falle der Eigenverwaltung – auch der Mieter selbst das Recht,

das Mietverhältnis mit einer Frist von drei Monaten zu

kündigen. Das Sonderkündigungsrecht kann während der

gesamten Dauer des Insolvenzverfahrens geltend gemacht

werden, es ist also nicht erforderlich, dass es innerhalb einer

bestimmten Frist ab Insolvenzeröffnung ausgeübt wird.

Im Falle einer Kündigung durch den Mieter sind zunächst

dieselben Kündigungsrechte bzgl. der Finanzierung wie auch bei

einer Kündigung durch den Vermieter zu beachten.

Darüber hinaus kommen Kündigungen der Finanzierung aus

folgenden Gründen in Betracht:

Kündigung wegen „Material Adverse Change“

Konsortialkreditverträge berechtigen die Kreditgeber

üblicherweise zur Kündigung für den Fall des Eintritts eines

Umstandes, der zu einer wesentlichen nachteiligen Veränderung

der Geschäftstätigkeit, der Vermögens-, Finanz- oder

Ertragslage oder der Ertragsaussichten eines Kreditnehmers

geführt hat oder voraussichtlich führen wird (sog. Material

Adverse Effect oder Material Adverse Change [MAC]).

Entsprechende Regelungen können sich auch in bilateralen

Kreditvereinbarungen finden.

Ob auf der Kündigung eines Mieters beruhende

Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit oder die Ertragslage

die Rechtsfolgen eines MAC auslösen können, hängt von den

konkreten Umständen und der jeweils vereinbarten MAC-

Regelung ab. Maßgeblich ist dabei auch, ob nach der

entsprechenden Klausel die Verschlechterung bereits einge-

treten sein muss oder nur droht. Selbst wenn dem Wortlaut der

MAC-Regelung zufolge der Kreditgeber wegen künftig zu

erwartender Entwicklungen kündigen kann, ist im Einzelfall

sorgfältig zu prüfen, ob diese Prognose mit hinreichender

Sicherheit hält oder ob die Kündigung (bzw. das Sistieren einer

Kreditlinie als „minus“ zur Kündigung) als im Ergebnis unzulässig

zu erachten ist, weil sich die erwarteten Verschlechterungen als

kurzfristig und im Ergebnis nicht wesentlich herausstellen.



Kündigung wegen
„Verschlechterung der Vermögensverhältnisse“ 

Ähnliche Regelungen finden sich auch in den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen vieler Kreditinstitute. Wirken sich die

Folgen der Kündigung durch den Mieter beim Kreditnehmer

dahingehend aus, dass dessen Vermögensverhältnisse oder

Sicherheiten sich drastisch verschlechtern (z.B. weil er der

einzige Mieter oder ein ganz wesentlicher Ankermieter ist), kann

dem Kreditgeber ein Kündigungsrecht nach § 490 BGB oder

aufgrund einbezogener Allgemeiner Geschäftsbedingungen

zustehen.

Der Schadensersatzanspruch des Vermieters gemäß

§ 109 Abs. 1 S. 3 InsO in Höhe der ausgefallenen Mieten ändert

an diesem Ergebnis nichts, da es sich lediglich um eine

Insolvenzforderung handelt, die in der Regel nicht werthaltig ist

(siehe zur Werthaltigkeit von Insolvenzforderungen sogleich

unter [D]).

C. Kündigung des Mieters

Außerhalb von Mezzanine-Finanzierungen ist die An-

wendbarkeit von § 490 BGB bei Kreditverträgen nach deutschem

Recht in der Regel vertraglich nicht ausgeschlossen. Nach § 490

BGB hat der Kreditgeber dann ein Recht zur außerordentlichen

Kündigung, wenn in den Vermögensverhältnissen des

Kreditnehmers oder in der Werthaltigkeit einer für das Darlehen

gestellten Sicherheit eine wesentliche Verschlechterung eintritt

oder einzutreten droht, durch die die Rückzahlung des Darlehens,

auch unter Verwertung der Sicherheit, gefährdet wird.



D. Mietzinsforderungen

Mietzinsforderungen des Vermieters, die vor Eröffnung des

Insolvenzverfahrens entstanden sind, sind in aller Regel lediglich

Insolvenzforderungen, d.h., sie werden lediglich mit der Quote

aus der Masse befriedigt, wenn alle Masseverbindlichkeiten

beglichen sind. Solche Insolvenzforderungen können häufig nur

zu einem sehr geringen Teil bedient werden.

Mietzinsforderungen, die nach Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens entstehen, sind dagegen Masseforderungen. Diese

werden voll beglichen, solange die Masse ausreicht. Außerdem

besteht eine Haftung des Insolvenzverwalters, sollte die Masse

nicht für die Erfüllung der Forderungen ausreichen, wenn dies

bereits bei Begründung der Forderung für den Insolvenz-

verwalter erkennbar war.

Sofern der Mieter keinen Mietzins mehr zahlt und/oder der

Mietvertrag gekündigt wird, entfällt für den Vermieter der

entsprechende Cashflow. Falls der Vermieter sodann seinen

Zins- und/oder Tilgungspflichten nicht mehr entsprechen kann,

tritt regelmäßig sehr schnell ein Kündigungsgrund unter dem

Kreditvertrag ein.

Selbst wenn der Vermieter/Kreditnehmer trotz Wegfalls des

Mietzinses aus anderen Mitteln die Zins- und (sofern geschuldet)

Tilgungsleistungen noch erbringt, kann der Wegfall des

Mietertrages bzw. des Mietvertrages (insbesondere bei Single-

Tenant-Objekten bzw. bei einem Ankermieter) zur Verfehlung des

geplanten Unternehmensergebnisses führen. Dies wiederum kann

den Bruch vereinbarter Finanzkennzahlen nach sich ziehen, was

regelmäßig zu weiteren Konsequenzen führt (z.B. Entstehen eines

Kündigungsrechts, Erhöhung der Verzinsung, Wegfall von

Einziehungsrechten).

Die Heilung von (voraussichtlichen) Vertragsbrüchen

einschließlich Kündigungsrechten erfolgt üblicherweise über eine

Verzichtserklärung (sog. Waiver Letter), in der der Finanzierer auf

die Geltendmachung von Sanktionsmöglichkeiten verzichtet.

Verzichtserklärungen oder damit einhergehende Vertrags-

anpassungen sind allerdings zumeist nur gegen Zahlung einer

Gebühr oder Risikoprämie und mit zeitlichem Vorlauf zu erlangen.

Hier gilt es, rechtzeitig und möglichst bereits vor Eintritt von

Störungen durch eine Mieterinsolvenz und/oder Zahlungsausfälle

proaktiv das Gespräch mit den Finanzierungspartnern zu suchen.
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Über Noerr 

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit

Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für

komplexe und anspruchsvolle Fragestellun-gen. Vereint durch

gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater bei Noerr ein

gemeinsames Ziel: den Erfolg der Mandanten. Auf den Rat der

Kanzlei vertrauen börsennotierte Konzerne und

mittelständische Unter-nehmen ebenso wie Finanzinstitute und

-investoren.

Unternehmerisches Denken

Die Berater von Noerr machen die Herausforderungen ihrer

Mandanten zu ihren eigenen. Sie denken nicht nur mit, sondern

auch voraus. Dabei sind sie frei in ihren Entscheidungen und

übernehmen Verantwortung. Noerrs Anspruch ist es, für den

Mandanten immer einen Schritt weiter zu gehen. Und komplexe

Fragestellungen mit Erfahrung, Exzellenz und Augenmaß zu

lösen.

Innovative Lösungen

In komplexen und dynamischen Märkten sind regelmäl)ig

neue Lösungsansätze gefragt. Von Experten, die neben dem Know-

how auch die nötige Leidenschaft mitbringen. Das ist Noerrs

Domäne: integrierte und innovative Lösungen, effizient umgesetzt.

Globale Reichweite

Um sich wirklich grenzenlos für Mandanten einsetzen zu können,

ist Noerr als eine führende europäische Kanzlei auch international

bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten

Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien. Zudem ist Noerr exklusives

deutsches Mitglied von Lex Mundi, dem global führenden Netzwerk

unabhängiger Kanzleien mit umfangreicher Erfahrung in mehr als 100

Ländern.

Kompetent in Mittel- und Osteuropa

Seit Langem ist Noerr in allen wesentlichen Hauptstädten Mittel-

und Osteuropas vertreten. Regelmäßig berät die Kanzlei deutsche und

internationale Investoren bei Greenfield Investments, Joint Ventures,

Akquisitionen und Desinvestitionen in Mittel- und Osteuropa. Mit über

100 Professionals gehört Noerr zu den führenden Kanzleien in der

Region.

Noerr-Gruppe

Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB – Noerr Consulting AG –

TEAM Treuhand GmbH – NOERR AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Standorte

Alicante, Berlin, Bratislava, Brüssel, Budapest, Bukarest,

Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, London, Moskau,

München, New York, Prag, Warschau
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