
Konkurrenzschutz in der Gewerberaummiete 

I. Einleitung 

Gewerberaummietrecht ist Wirtschaftsrecht.  

Ein Gewerbemieter bezweckt in aller Regel, sein Geschäft in seinem Mietobjekt möglichst 

gewinnbringend zu betreiben, dabei spielt der Schutz vor Konkurrenz, je nach Art des 

Betriebes, eine erhebliche Rolle1. Ausdrückliche gesetzliche Regelungen zum 

Konkurrenzschutz finden sich im deutschen Mietrecht nicht. Auch ohne ausdrückliche 

Regelung besteht jedoch in vielen Fällen der sogenannte vertragsimmanente 

Konkurrenzschutz.2 Vertragliche Konkurrenzschutzregelungen spielen hingegen in der Praxis, 

gerade im Einzelhandel, die überwiegende Rolle, wobei die sich aus der Fülle an 

Entscheidungen ergebenen Kriterien in beiden Fällen zur Gestaltung und Prüfung von 

Konkurrenzschutzvereinbarungen bzw. –verletzungen herangezogen werden können. 

Der vorliegende Beitrag soll einen Gesamtüberblick zum Konkurrenzschutz in der 

Gewerberaummiete geben und dem Rechtsberater eine kleine Hilfe bei dessen Prüfung oder 

Vertragsgestaltung von Konkurrenzschutzregelungen sein. 

II. Vertragsimmanenter Konkurrenzschutz 
 

1. Rechtliche Grundlage 

Ganz überwiegend wird die Konkurrenzschutzpflicht als Bestandteil der Pflicht zur Gewährung 

des vertragsgemäßen Gebrauchs, der Hauptleistungspflicht des Vermieters gemäß § 535 Abs. 

1 S. 2 BGB, gesehen, demzufolge gehen die ganz überwiegende Auffassung in der Literatur 

und seit einer Entscheidung aus 2012 der BGH bei einem Verstoß gegen die 

Konkurrenzschutzpflicht von einem Sachmangel aus und zwar unabhängig davon, ob es sich 

um vertragsimmanenten oder vertraglich vereinbarten Konkurrenzschutz handelt.3 

Diese Einordnung begegnet Kritik4 insbesondere insofern als eine Konkurrenzsituation auf den 

eigentlichen Betrieb im Mietobjekt ersichtlich keinen Einfluss hat, lediglich auf dessen 

Wirtschaftlichkeit, den erzielbaren Umsatz, demnach – entgegen der h.M. - keine unmittelbare, 

sondern nur eine mittelbare Gebrauchsbeeinträchtigung darstelle, die in sonstigen Fällen, 

bspw. ungünstiger Mietermix, Leerstand im Einkaufscenter etc., nach ganz h.M. nicht als 

Sachmangel gilt5. Demzufolge ordnet diese Auffassung die Konkurrenzschutzpflicht als 

mietvertragliche Nebenpflicht des Vermieters, eine sogenannte Leistungstreupflicht gem. § 

242 BGB ein.  

Teilweise wird auch differenziert zwischen dem vertragsimmanenten Konkurrenzschutz, als 

insofern ein unmittelbarer Zusammenhang der Rücksichtnahmepflicht des Vermieter mit der 

Überlassung der Mietsache, somit der Gebrauchsgewährungspflicht gemäß § 535 Abs. 1 

BGB, bejaht wird, weitreichendere mietvertragliche Konkurrenzschutzabreden jedoch als 

mietrechtsfremde handels-/wirtschaftsrechtliche Vereinbarungen eingeordnet werden6, was 

                                                           
11 Das „A und O“ des Mieters Wirtschaftsgrundlage, so Oprèe/Reinhard, NZM 2013, 15. 
2 Zur Rechtsprechung bereits des Reichsgerichts Hübner/Griesbach/Fuerst in Lindner-Figura, Kap. 14, Rdnr. 113 
f. 
3 BGH 10.10.202,  XII ZR 117/10, NZM 2013, 52 m.w.N.; Niklas, ZMR 2015, 270, bejaht sowohl die 
Konkurrenzschutzpflicht als Teil der Gebrauchsgewährungspflicht als auch als Schutz- und Treuepflicht. 
4 Ghassemi-Tabar/Guhling/Weitermeyer, BGB § 535 Rdnr. 330 ff. 
5 BGH, XII ZR 66/03, NZM 2006, 54; weitere Beispiele betreffend Umfeldmängel und enttäuschte 
Gewinnerwartungen bei Menn in Ghassemi-Tabar/Guhling/Weitermeyer, BGB § 535 Rdnr. 230 ff 
6 Späth, ZMR 2013, 405, weitergehend, dass die Einordnung als „mietrechtsfremd“ zur Folge hat, dass die 
Regelung im Veräußerungsfall nicht gem. § 566 BGB auf den Erwerber überginge. 



nach hiesiger Auffassung wiederum für die m.M der Einstufung als vertragliche Treuepflicht 

spräche. 

Der Konkurrenzschutz soll verhindern, dass der Vermieter die Geschäftstätigkeit des Mieters 

beeinträchtigt, indem er ihm bspw. selbst Konkurrenz macht oder an einen Konkurrenten 

vermietet oder verkauft.7 Der vertragsimmanente Konkurrenzschutz verpflichtet den Vermieter 

allerdings nicht dazu, zugunsten des Mieters jegliche spürbare Konkurrenz fernzuhalten. Dem 

vertragsimmanenten Konkurrenzschutz liegt vielmehr die Erwägung zugrunde, dass der 

Vermieter den Mieter in dessen vertraglich vereinbarten Gebrauch zum Betrieb seines 

Geschäfts nicht behindern darf, inwieweit er daher Konkurrenz fernzuhalten hat, ist nach den 

Umständen des Einzelfalls nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung der 

Parteibelange abzuwägen.8 

 

Gleich ob man bzgl. der Rechtsgrundlage der h.M. oder m.M. folgt, sofern der 

vertragsimmanente Konkurrenzschutz nicht vertraglich wirksam ausgeschlossen ist, greift er 

– unter der Prämisse dass die nachfolgend dargestellten Voraussetzungen für 

Konkurrenzschutz gegeben sind - ein. Als Vermieter wird man daher in jedem Fall Wert auf 

die Vermeidung dieser Haftungsfalle und eine klare vertragliche Regelung legen. 

2. Anknüpfungspunkt Betriebszweck, vertragsgemäßer Gebrauch 

Ob im Einzelfall der durch den vertragsimmanenten Konkurrenzschutz bzw. die vertragliche 

Konkurrenzschutzklausel geschützte Tätigkeitsbereich erfasst ist, wird durch Auslegung des 

„Vertragszwecks“ ermittelt. 

Maßgeblich ist der im Mietvertrag vereinbarte Nutzungszweck, auch Geschäfts- oder 

Betriebszweck genannt9, dabei ist auf das mietvertraglich Vereinbarte abzustellen, nicht auf 

die spätere tatsächliche Ausgestaltung des Betriebs.10 Sollte, was bei Geschäftsraummiete 

unüblich ist, kein Betriebszweck vertraglich vereinbart sein, kann sich dieser auch konkludent 

aus den Umständen ergeben.11 

Die Definition des Betriebszwecks im Mietvertrag ist unter dem Aspekt des 

Konkurrenzschutzes von herausragender Bedeutung, bedeutend im Übrigen auch aus 

anderen Gründen, bspw. bzgl. der Untervermietung, für die Beurteilung der öffentlich-

rechtlichen Genehmigungsfähigkeit etc. Bei der Vertragsgestaltung ist auf diesen Punkt 

besonderen Wert zu legen.  

Hinzu kommt, dass Änderungen oder Erweiterungen des Betriebszwecks nicht per se 

ausgeschlossen sind, sondern bspw. bei gewandelten technischen Voraussetzungen und 

unter Berücksichtigung der Vermieterinteressen in Betracht kommen, wobei allerdings 

entgegenstehende Konkurrenzschutzpflichten als berechtigtes und zu berücksichtigendes 

Interesse des Vermieters zählen.12  

Offen ist, ob der Mieter einer derart offenen Nutzungsregelung dann entsprechend 

umfassenden, für den Vermieter kaum erfassbaren vertragsimmanenten Konkurrenzschutz 

                                                           
7 Leo/Ghassemi-Tabar, NZM 2009, 337 m.w.N. 
8 BGH 10.10.2012, XII ZR 117/10, NZM 2013, 52; BGH 11.01.2012, XII ZR 40/10, NZM 2012, 196. 
9 BGH, 10.10.202,  XII ZR 117/10, NZM 2013, 52; OLG Frankfurt, 27.01.2912, 2 U 299/11, Beck RS 2012, 06906. 
10 OLG Frankfurt, 27.01.2912, 2 U 299/11, Beck RS 2012, 06906, im Fall der Gewährung von Konkurrenzschutz für 
ein Fitnessstudio und der weiteren Vermietung an ein Fitnessstudio, wobei tatsächlich nur ersteres zusätzlich ein 
medizinisch-therapeutisches Programm anbot. 
11 Joachim, NZM 2009, 801,803 m.w.N. 
12 Menn in Ghassemi-Tabar/Guhling/Weitemeyer, § 535 Rdnr. 181 ff. 



genießt13 oder wegen des nahezu leerlaufenden Betriebszweck gar kein Konkurrenzschutz 

eingreift, bspw. bei der Vermietung „zu Bürozwecken“.14 

3. Vorhandensein einer örtlichen Konkurrenzsituation 

Dem Konkurrenzschutz liegt der Gedanke des „Kampfs um die Laufkundschaft“ vor Ort, also 

am Mietobjekt zugrunde. Nicht nur der typische Einzelhandelsmieter, sondern bspw. auch ein 

Dienstleister oder Freiberufler genießen Konkurrenzschutz, sofern ihr Betrieb vor Ort von 

Laufkundschaft abhängt. 

Findet im Mietobjekt schon gar kein Kundenkontakt statt, bspw. in der Verwaltungszentrale 

(Büronutzung), bei reinen Produktionsstätten oder Betrieben ohne Vor-Ort-Vertrieb an 

Endkunden (reine Logistik-/Distributionszentren) scheidet vertragsimmanenter 

Konkurrenzschutz aus.15 

4. Inhalt und Umfang 

 

4.1. Räumlich 

Räumlich erstreckt sich der Konkurrenzschutz auf das Grundstück/Gebäude, auf/in dem 

sich das Mietobjekt befindet, bei Gebäudekomplexen auch auf unmittelbar angrenzende 

Grundstücke, sofern diese ebenfalls im Eigentum des Vermieters stehen.16 Gegenstand 

von Rechtsstreiten war mehrfach die Frage, ob benachbarte, aber nicht unmittelbar 

angrenzende Grundstücke desselben Eigentümers in den Schutz einbezogen werden, was 

im Regelfall jedoch nicht der Fall ist.17  

Verneint wird überwiegend ein vertragsimmanenter Konkurrenzschutz in einem 

Einkaufszentrum unter Hinweis darauf, dass die Angebotsvielfalt auch innerhalb einer 

Branche, bspw. Schuhe, gerade die Attraktivität eines solchen Einkaufzentrums 

begründet. Der Wettbewerb innerhalb des Einkaufszentrums sei „zentrumstypisch“, 

definiere somit – auch - den vom Vermieter nach § 535 Abs. 1 BGB zu gewährenden 

vertragsgemäßen Gebrauch und schließe dementsprechend unabhängig vom 

Vorhandensein vertraglicher Regelungen zum Ausschluss des Konkurrenzschutzes 

Ansprüche des Mieters auf Gewährung des vertragsimmanenten Konkurrenzschutzes 

aus.18  

Demnach kann es, obgleich einem Mieter bei Anmietung in einem Einkaufzentrum 

Kenntnis der Wettbewerbssituation wohl getrost unterstellt werden darf, mangels Vorliegen 

eines Mangels auf die Kenntnis des Mieters nicht mehr ankommen, um Mängelansprüche 

auszuschließen.19 Verlassen sollte man sich als Vermieter mangels eindeutig 

                                                           
13 So wohl Ghassemi-Tabar/Guhling/Weitemeyer, § 535 Rdnr. 341 ff. 
14 Ausführlich Hübner/Griesbach/Fuerst in Lindner-Figura, Kap. 14 Rdnr. 121, wobei vorwiegend wohl darauf 
abgestellt wird, ob der „Kampf um die Laufkundschaft“ als zugrundeliegendes Prinzip bei einer reinen 
Büronutzung überhaupt eingreift. 
15 Niklas, ZMR 2015, 270; Leo/Ghassemi-Tabar, NZM 2009, 337 m.w.N. 
16 BGH, 24.04.1968, VIII ZR 120/67, GRUR 1968, 604; BGH, 24.01.1979, VIII ZR 56/78, NJW 1979, 1404; s. auch 
Niklas, ZMR 2015, 270 m.w.N.; Hübner/Griesbach/Fuerst in Lindner-Figura, Kap. 14 Rdnr. 123 m.w.N. 
17 Abgelehnt bspw. bei 350 Metern Entfernung zwischen Grundstücken an einer Ladenstraße eines EKZ, BGH, 
24.01.1979, VIII ZR 56/78, NJW 1979, 1404; s. auch Niklas, ZMR 2015, 270 m.w.N.; Hübner/Griesbach/Fuerst in 
Lindner-Figura, Kap. 14 Rdnr. 123 m.w.N. 
18 Hübner, ZfIR 2015, 781, 788; Joachim, NZM 2004, 57, 59; Niklas, ZMR 2015, 270 m.w.N.; a.A. hingegen die 
kartellrechtlich geprägte „Schilderpräger-Entscheidung“, BGH, 08.04.2003, KZR 39/99, NZM 2003, 597, 
vertragsimmanenten Konkurrenzschutz im Center bejahend, mit Bespr. Joachim, NZM 2004, 57. 
19 Kritisch dazu Leo/Ghassemi-Tabar, NZM 2009, 337. 



herrschender Meinung nicht darauf, sondern ggf. den Konkurrenzschutz vertraglich 

ausschließen oder zumindest einschränken. 

Anders sieht dies bei anderen Formen des Einzelhandelsvertriebes aus, bspw. 

Fachmarkzentren, SB-Warenhäusern. Die Abgrenzung im Einzelnen ist schwierig.20 

Neben der Betriebsgröße kommt es vorwiegend auf das jeweilige Konzept an, ob bzgl. der 

einzelnen Sortimente, also Waren- und Dienstleistungsangebote, nicht nur ein breites 

Angebot, also eine Vielzahl an Warensortimenten und Dienstleistungen angeboten wird, 

sondern ob auch eine bestimmte Angebotstiefe geboten wird, bspw. Schuhmoden des 

oberen und unteren Preissegments neben spezifischen Angeboten etwa der auf 

Sportschuhe spezialisierten Anbieter, Anbieter aus dem Gesundheitsschuhsortiment etc.  

4.2. Risiko Erwerbs-/Weiterveräußerungsfälle / Absicherung durch Dienstbarkeit 

Bei Weiterveräußerung des Eigentums am vermieteten Grundstück/Gebäude geht die 

mietvertragliche Konkurrenzschutzregelung, sei es vertragsimmanent oder vertraglich, 

nach h.M. gemäß § 566 BGB auf den Erwerber über. 

Teilweise wird hingegen vertreten, dass vertragliche Konkurrenzschutzvereinbarungen 

prinzipiell mietrechtsfremde wirtschaftsrechtliche Regelungen sind, die demzufolge im 

Veräußerungsfall nicht gemäß § 566 BGB auf den Erwerber übergingen.21 Sofern die 

vertraglichen Konkurrenzschutzvereinbarung untrennbar mit den übrigen mietrechtlichen 

Vereinbarungen verbunden seien, sei der Konkurrenzschutz grundstücksbezogen, nicht 

an die Person des Eigentümers geknüpft, und gehe daher auf den Grundstückserwerber 

über, so bei Anmietungen im Center regelmäßig der Fall, anders jedoch bspw. bei 

sogenannten Single-Tenant-Objekten wie dem Discounter vor den Toren der Stadt, da es 

dem Mieter bspw. gerade darauf ankommen könnte, den ursprünglichen Vermieter – und 

häufig Projektentwickler – vertraglich in Anspruch nehmen zu können. Im letzteren Fall 

bliebe der ursprüngliche Vermieter verpflichtet, wohingegen der Erwerber nur bei einer 

vertraglichen Übertragung der Klausel in die Verpflichtung einträte.22 

Eine derartige Differenzierung begegnet jedoch rechtlichen und auch tatsächlichen 

Bedenken. Anders als beim typischen Beispielsfall eines im Zusammenhang mit dem 

Mietvertrag gewährten Darlehens, das auch von jedem anderen Darlehensgeber gewährt 

werden könnte, ist typischer Weise nur der Vermieter überhaupt in der Lage, 

Konkurrenzschutzverpflichtungen – jedenfalls betreffend das Mietobjekt - gegenüber dem 

Mieter zu erfüllen, was für den rechtlichen Zusammenhang mit dem Mietvertrag und die 

Einordnung zumindest als Treupflicht des Vermieters, wenn nicht mit der h.M. als 

Bestandteil der Gebrauchsgewährungspflicht spricht. Auch falls sog. Radiusklauseln 

gewählt werden, wonach dem Vermieter die Vermietung an Konkurrenten des Mieters 

binnen eines gewissen Umkreises untersagt ist, spricht die Vermutung dafür, dies 

ausdrücklich als persönliche Verpflichtung des Vermieters zu deklarieren, sollte dieser 

Ausnahmefall denn gewollt sein. Häufig enthalten die Mustermietverträge der 

angesprochenen Lebensmitteldiscounter standardmäßig, d.h. gerade ohne bewusst derart 

zu differenzieren, entsprechende Konkurrenzschutz-/Radiusklauseln, unabhängig davon, 

ob der Vertrag für die Anmietung eines Einzelobjekts auf der grünen Wiese oder als 

Ankermieter in einem Fachmarktzentrum verwendet wird. Schützen könnte sich der 

ursprüngliche Vermieter jedenfalls, indem er beim Verkauf dem Erwerber die Verpflichtung 

vertraglich auferlegt, sich für diesen Fall der Weiterübertragung im Mietvertrag von der 

                                                           
20 Aufschlüsselung bei Hübner, a.a.O.; Reduzierung des vertragsimmanenten Konkurrenzschutzes abgelehnt bei 
SB-Markt mit wenigen Shops im Vorkassenbereich OLG Brandenburg a.a.O. 
21 Späth, ZMR 2013, 405. 
22 Späth, a.a.O. 



Haftung freizeichnet und ggf. die Konkurrenzschutzregelung durch eine beschränkte 

persönliche Dienstbarkeit (Nutzungsbeschränkung) zugunsten des Mieters  – die bei 

Eigentumswechsel bestehen bleibt – verdinglicht. 

Ein vergleichbarer Problemfall ergibt sich aufgrund des Umstands, dass sich der 

Konkurrenzschutz räumlich auch auf angrenzende Grundstücke im Eigentum des 

Vermieters beziehen kann. Veräußert der Vermieter dieses Nachbargrundstücks, das nicht 

zum Mietgegenstand zählt, greift § 566 BGB nicht ein und geht die 

Konkurrenzschutzverpflichtung nicht auf den Erwerber über. Eine entsprechende 

Konstellation ergibt sich bei der Veräußerung benachbarter Teileigentumseinheiten, die 

zuvor dem Konkurrenzschutz unterfielen.23 Offen ist die Frage, ob nicht der bisherige 

Vermieter, der Eigentümer des vermieteten Grundstücks bleibt, weiterhin als Vermieter an 

die ursprüngliche, das Nachbargrundstück umfassende Konkurrenzschutzregelung 

gebunden bleibt, die er allerdings nach dem Verkauf bzgl. des veräußerten Grundstücks 

nicht mehr erfüllen kann. Das trifft nach hiesiger Auffassung zu, denn der Inhalt des 

Mietvertrages bleibt von der Veräußerung unberührt und dass eine schuldrechtliche 

Verpflichtung für den Verpflichteten nicht mehr erfüllbar ist, steht ihrer Wirksamkeit nicht 

entgegen. 

Der Vermieter sollte daher dem Erwerber die Konkurrenzschutzvereinbarung aufgeben 

und sich für diesen Fall im Mietvertrag freizeichnen lassen.  

Sicherster Weg – auch für den Mieter zur Vermeidung des Verlustes des 

Konkurrenzschutzes, ist die Eintragung entweder einer wechselseitig bzgl. der betroffenen 

Grundstücke bestellten Grunddienstbarkeit oder zugunsten des Eigentümers oder Mieters 

als Berechtigten bestellten beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 

(Nutzungsbeschränkung). 

4.3. Sachlich (Sortimente/Branchen/Fachrichtungen) 

Nach welchen Kriterien eine sachlich vorliegende Konkurrenzsituation vorliegt, ist 

Gegenstand einer umfangreichen Kasuistik.  

Einigkeit besteht dahingehend, dass sich beim vertragsimmanenten Konkurrenzschutz der 

Schutz nur auf das Hauptsortiment bezieht. Aber allein schon die Unterscheidung 

zwischen Haupt- und Nebensortiment liegt nicht immer auf der Hand. Abgestellt wird 

darauf, welche Artikel dem Geschäft das ihm eigene Gepräge geben.24 Teilweise wird 

daneben auf den mit dem jeweiligen Sortiment erzielten Umsatz25 abgestellt, was zu Recht 

mit dem Hinweis kritisiert wird, dass der Umsatz weder bei Vertragsbeginn feststeht noch 

der Mieter Einsicht in Umsatzzahlen des Konkurrenten hat.26 

Das alleinige Abstellen auf das Sortiment macht auch dann Schwierigkeiten, wenn 

Fachgeschäfte mit Vollsortimentern konkurrieren oder zwei Anbieter dieselben Waren 

unterschiedlicher Qualität anbieten, bspw. Drogeriemarkt wie dm/Rossmann etc. vs. 

Spezialanbieter bestimmter Körperpflegeprodukte wie BodyShop/Lush/Rituals etc., 

Lebensmittelmarkt mit Bäckereiwaren/„heißer Theke“/Blumenangebot/Süßwaren vs. 

                                                           
23 S. dazu insges. Leo/Ghassemi-Tabar, NZM 2009, 337; Hübner/Griesbach/Fuerst in Lindner-Figura, Kap. 14, 
Rdnr. 126; Ghassemi-Tabar/Guhling/Weitemeyer, § 535 BGB Rdnr. 351 ff. 
24 BGH, 03.07.1985, VIII ZR 128/84, NJW-RR 1986, 9, Fliesenfachgeschäft vs. Baumarkt, betr. die Frage ob Fliesen 
zum Hauptsortiment eines Baumarktes zählen, dabei sei maßgeblich, ob das Warenangebot betr. Fliesen im 
Baumarkt in seiner Vielfalt dem eines Fachgeschäfts entsprechen und damit zumindest mit-prägend sein; 
Joachim, NZM 2004, 57, 59 m.w.N. 
25 Hübner/Fürst/Griesbach in Lindner-Figura, Geschäftsraummiete, 3. A. 2012, Kap. 14, Rdnr. 135 m.w.N. 
26 S. Ghassemi-Tabar/Guhling/Weitemeyer, Gewerberaummiete, BGB § 535 Rdn. 362 ff. 



Bäckerei/Imbiss/Floristikgeschäft/Chocolatier.27 Ausgehend vom Grundgedanken des 

Konkurrenzschutzes, des Wettbewerbs um die Laufkundschaft, sind ergänzend weitere 

Kriterien heranzuziehen, bspw. ob beim Vollsortimenter das Angebot einer bestimmten 

Warengruppe dem eines Fachgeschäftes entspricht und ob dieselbe Kundengruppe 

angesprochen wird.28 

Im Gastronomiebereich soll es bei der Frage nach einer Konkurrenzsituation darauf 

ankommen, ob die entsprechenden Lokale dieselbe Verbrauchergruppe ansprechen, was 

bei zwei Gastronomiebetrieben im Vorkassenbereich eines SB-Warenhauses trotz 

Abweichungen im Speisenangebot bei hinreichend überschneidender Schnittmenge der 

Fall ist, da beide die Kunden des Markes als maßgebliche Verbrauchergruppe 

ansprechen.29  

Trotz konzeptioneller Abweichungen im Detail, nämlich Schwerpunktlegung eher auf 

Selbstverteidigung bzw. dem philosophischen Ansatz/“Zen“, fallen die Dienstleistungen 

zweier Schulen für asiatische Kampfkunst aufgrund der erheblichen Überschneidungen 

und übereinstimmenden Interessentenkreise unter die Konkurrenzschutzregelung.30  

Bei Ärzten, Jurist und vergleichbaren Freiberuflern in örtlicher Konkurrenzsituation, die 

auch auf sog. Laufkundschaft angewiesen sind, dürfte jedenfalls die Konkurrenz gleicher 

Fachrichtung unzulässig sein. Auch hier kommt es jedoch auf den Einzelfall an. Zum einen 

dürfte die Bedeutung der Laufkundschaft bei entsprechender Spezialisierung oftmals 

abnehmen, zum anderen wäre bspw. eine Wirtschaftskanzlei hingegen als Ganzes zwar 

nicht spezialisiert, weil durch die Vielzahl an Kollegen die meisten Fachrichtungen 

abgedeckt werden, Laufkundschaft dürfte jedoch gerade keine Rolle spielen, meist nicht 

einmal erwünscht sein. Bei ärztlichen Fachrichtungen wiederum ergeben sich auch 

fachgebietsübergreifend konkurrierende Überschneidungen, bspw. zwischen der 

Fachrichtung Orthopädie/Chirotherapie und Chirurgie/Unfallchirurgie die beide operative 

und nicht operative Behandlungen an Stütz- und Bewegungsorganen sowie 

traumatologische Behandlungen umfassen.31  

Kritsch für die Vertragsgestaltung im Vorfeld ist ein Urteil des BGH, das trotz vertraglichen 

Konkurrenzschutzes für ein Hörgerätegeschäft einen Konkurrenzschutzverstoß ablehnte 

im Fall, dass eine im Objekt bereits bei Vertragsschluss angesiedelte HNO-Praxis aufgrund 

einer späteren Änderung der Rechtslage ihr Angebot erweiterte und selbst Hörgeräte 

anbot.32 Für den Mieter sei aufgrund Kenntnis vom Vorhandensein der Praxis auch 

erkennbar, dass es ein gewisses „branchennahes“ Ausweitungsrisiko gäbe.33 Diese Risiko 

im Vorfeld bei der Vertragsgestaltung zu fassen ist kaum möglich, ein Hinweis an den 

Mandanten sollte aber erfolgen. 

4.4. Zeitlich (Prioritätsgrundsatz) 

                                                           
27 Hübner/Griesbach/Fuerst in Lindner-Figura, Geschäftsraummiete, 3. A. 2012, Kap. 14, Rdnr. 134 ff.; Ghassemi-
Tabar/Guhling/Weitermeyer, BGB § 535 Rdnr. 362 ff; jeweils m.w.N. 
28 Hübner/Griesbach/Fuerst in Lindner-Figura, Geschäftsraummiete, 3. A. 2012, Kap. 14, Rdnr. 134 ff.; Ghassemi-
Tabar/Guhling/Weitermeyer, BGB § 535 Rdnr. 362 ff.; Leo/Ghassemi-Tabar, NZM 2009, 337. 
29 OLG Brandenburg, U.v. 25.11.2014, 6 U 117/13, BeckRS 2014, 22674; auf „dieselbe Interessengruppe“ 
abstellend bzgl. der Konkurrenzsituation zwischen einem Restaurant mit überwiegend deutscher Küche und 
einem Imbiss mit Speisen wie Bratwurst/Frikadellen im Brötchen, Hähnchen, Haxen etc. bei nur teilweiser 
Überschneidung im Einzelnen; OLG Düsseldorf 19.02.2013, 24 U  157/12; BeckRS 2013, 07450, MDR 2013, 1027. 
30 OLG Düsseldorf, 19.02.2013, 24 U 157/12, BeckRS 2013, 07450, MDR 2013, 1027. 
31 BGH 10.10.2012, XII ZR 117/10, NZM 2013, 52.  
32 BGH 11.01.2012, XII ZR 40/10, NZM 2012, 196. 
33 Kritisch insbes. wegen praktischer Unsicherheiten bei der Risikoeinschätzung Oprée/Reinhard, NZM 2013, 16. 



Es gilt der Prioritätsgrundsatz, d.h. der erstansässige Mieter wird gegenüber später 

hinzukommenden Mietern geschützt, nicht gegenüber bereits zuvor ansässigen Mietern, 

maßgeblich ist die Vertragsunterzeichnung.34 

4.5. Personell 

In personeller Hinsicht obliegt die Einhaltung des Konkurrenzschutzes primär dem 

Vermieter, zugerechnet werden jedoch verbundene Unternehmen und unter Umständen 

Gesellschafter, bspw. im Fall der OHG35, ebenso Fälle der bewussten Umgehung des 

Konkurrenzschutzes durch Übertragung an Gesellschafter/Ehegatten.36 

III. Vertraglicher Konkurrenzschutz 

Die vertragliche Gestaltung der Konkurrenzschutzregelung lässt dem Gestalter viel Freiheit, 

wobei der Rechtsberater dem Mandanten die Reichweite der Regelung und insbesondere das 

Zusammenspiel mit weiteren Vertragsklauseln, bspw. Betriebspflicht, verdeutlichen sollte. 

Läuft eine über den vertragsimmanenten Konkurrenzschutz hinausgehende vertragliche 

Konkurrenzschutzklausel aufgrund zeitlicher Befristung ab, soll ein Rückgriff auf den 

vertragsimmanenten Konkurrenzschutz möglich sein, anders, wenn die Parteien durch eine 

eingeschränkte vertragliche Regelung bewusst ein Minus im Vergleich zum 

vertragsimmanenten Maß gewählt haben.37 

5. AGB/Individualvereinbarung 

Individualvertraglich können die Mietvertragsparteien im Rahmen und in den allgemeinen 

Grenzen der Vertragsfreiheit die Konkurrenzschutzregelung nach Belieben gestalten. 

Häufiger sind allerdings formularvertragliche Klauseln. Die Besonderheit hierbei ist, dass es 

sich bei den formularvertraglichen Klauseln zwar um Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(Beispiel Mustermietvertrag) des Vermieters handeln kann, durchaus häufig jedoch der Mieter 

seine Musterklauseln einbringt, gerade wenn er spezifischen Konkurrenzschutz erhalten 

möchte. Diese Unterscheidung spielt bei der AGB-Kontrolle eine entscheidende Rolle, denn 

Unklarheiten gehen zulasten des jeweiligen Verwenders. Neben den üblichen Grenzen unter 

Geschäftsraummietern (Unternehmer) der unangemessenen Benachteiligung der anderen 

Vertragspartei sollte ein Augenmerk auf das die Einbeziehung und Transparenz gelegt und die 

Klausel nicht an ungewöhnlicher Stelle eingefügt oder „versteckt“ werden. 

6. Ausschluss/Einschränkung 

Die Frage nach dem Ausschluss des Konkurrenzschutzes stellt sich im Grunde nur beim 

vertragsimmanenten Konkurrenzschutz, insofern entspricht es einhellige Auffassung, dass ein 

Ausschluss auch in Allgemeinen Geschäftsbedingungen möglich ist.38 

Durch vertraglicher Regelung kann allerdings anstelle eines vollständigen Ausschlusses eine 

Einschränkung im Verhältnis zum Schutzumfang des vertragsimmanenten 

Konkurrenzschutzes vereinbart werden39, bspw. durch eine Beschränkung des Schutzes nur 

                                                           
34 Ghassemi-Tabar/Guhling/Weitemeyer, § 535 Rdnr. 359; Niklas, ZMR 2015, 270; Leo/Ghassemi-Tabar, NZM 
2009, 337 m.w.N. 
35 BGH, 07.06.1972, VIII ZR 175/70, NJW 1972, 1421. 
36 Hübner/Griesbach/Fuerst in Lindner-Figura, Kap. 14, Rdnr. 129. 
37 Leo/Ghassemi-Tabar, NZM 2009, 337. 
38 Leo/Ghassemi-Tabar, NZM 2009, 337 m.w.N. 
39 Entgegen der vereinzelt vertretenen Ansicht, vertraglicher Konkurrenzschutz gehe immer über 
vertragsimmanenten hinaus: Niklas, ZMR 2015, 270 m.w.N. 



auf einen Teil des Hauptsortiments, Ausschluss nur bestimmter namentlich genannter oder 

abstrakt bezeichneter Konkurrenzunternehmen etc.  

7. Ausdehnung (insbes. Sortiment/Nebensortiment) 

Vertraglich ist eine Erweiterung des räumlichen Umfangs bspw. auf weitere, nicht unmittelbar 

benachbarte Grundstücke des Vermieters möglich40 und kommt bspw. bei Projektentwicklung 

gelegentlich vor. Recht einzelhandelstypisch sind bspw. sog. Umkreisklauseln, wonach sich 

der Vermieter verpflichtet, binnen eines bestimmten Radius nicht an Konkurrenten zu 

vermieten, verkaufen, entsprechen zu bauen oder selbst ein Konkurrenzgeschäft zu betreiben. 

Auch der sachliche Umfang kann bspw. auf das Nebensortiment erweitert werden.41 

8. Klauselgestaltung 

 

8.1. Nutzungsregelung „vertragsgemäßer Gebrauch“ als Anknüpfungspunkt 

Auf die wesentliche Bedeutung einer konkreten Definition des Betriebszwecks zur 

Vermeidung der Ausuferung einer Konkurrenzschutzverpflichtung und die Möglichkeit 

späterer Erweiterungen/Änderungen wurde im Rahmen des vertragsimmanenten 

Konkurrenzschutzes bereits hingewiesen.  

Vertraglich sollte eine Änderung/Erweiterung der Nutzung über das üblicherweise zu 

erwartende Sortiment oder Dienstleistungsangebot der Zustimmung des Vermieters 

unterworfen werden, die insbes. bei entgegenstehenden Konkurrenzschutzpflichten, auch 

sofern diejenigen Mieter erst später anmieteten, als wichtigen Grund zur Verweigerung der 

Zustimmung umfasst. Gestalterisch bleibt die Herausforderung des „üblicherweise zu 

Erwartende“ zu konkretisieren, hier bietet sich ein Auflistung von Beispielen an, die je 

nachdem, ob Vermieter oder Mieter die Klausel zu ihren Gunsten formulieren, 

abschließend oder aber offen gestaltet sein kann. 

8.2. Räumlich, zeitlich, sachlich, persönliche Komponente 

Eine Einschränkung wie auch Erweiterung des vertraglich vereinbarten Umfangs über den 

vertragsimmanenten Konkurrenzschutz hinaus ist möglich. 

Je konkreter die Klausel gefasst werden kann, umso eher werden Auslegungsspielräume 

geschlossen, wobei es natürlich auf die Beratungssituation ankommt. 

Bei der anwaltlichen Vertretung eines Lebensmittelvollsortimenter-Supermarktes bspw. 

sollte man mit dem Mandanten abklären, ob die Fleischereiabteilung eine „heiße Theke“ 

anbietet, die bspw. mit dem Angebot eines Kioskwagens/Gastronomiebetriebs im selben 

Fachmarkcenter konkurrieren könnte, Blumenangebote könnten dem Konkurrenzschutz 

des Floristikgeschäfts entgegenstehen, bei Backwaren ist die Konkurrenz zur 

vorgelagerten Bäckerei offenkundig und sollte in die eine oder andere Richtung geregelt 

werden.  

Aus Sicht des Mieters ist die Klausel zur Gewährung von Konkurrenzschutz eher offen und 

dynamisch zu halten, um sich Anpassungen an die Marktentwicklungen nicht 

abzuschneiden, bspw. das aktuelle und übliche Sortiments eines XY-Geschäftes, 

insbesondere Sortiment A, B, C einschließlich untergeordneter Dienst- und 

                                                           
40 Leo/Ghassemi-Tabar, NZM 2009, 337 m.w.N. 
41 Leo/Ghassemi-Tabar, NZM 2009, 337 m.w.N. 



Serviceleistungen. Die Vermieterinteressen sind ggf. genau gegenläufig, der Vermieter 

wird Konkurrenzschutz auf ein konkretes Angebot beschränken wollten. 

Durchaus üblich ist auch, direkte Konkurrenzunternehmen namentlich  oder durch 

Benennung der „Gattung“ (Drogeriemarkt, Lebensmittelvollsortimenter, 

Lebensmitteldiscounter, Apotheke usw.) abstrakt auszuschließen. 

8.3. Spannungsfeld Konkurrenzschutz – Betriebspflicht und Sortimentsbindung 

Der auch formularvertragliche Ausschluss von Konkurrenzschutz in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Vermieters ist auch bei Koppelung mit einer Betriebspflicht 

nach wohl überwiegender Auffassung unbedenklich.  

In weiterer Kombination mit einer strengen Sortimentsbindung sowie mietvertraglichen 

Vorgaben zur Preisgestaltung wonach Verkaufspreise von vergleichbaren Wettbewerbern 

zu unterbieten sind, führten die Klauseln in ihrer Gesamtwirkung (Summierungseffekt) 

jedoch zu einer unangemessenen Benachteiligung des Mieter, der auf die ihm 

aufgezwungene Konkurrenz ob der vertraglichen Sortiments- und Preisvorgaben nicht 

mehr angemessen geschäftlich reagieren kann.42  

Da durchaus kritische Entscheidungen und Literaturauffassungen bestehen43, ist der 

sicherste Weg, bei einem derartigen Klausel-Duo oder -Trio durch Verhandlung zu einer 

individualvertraglichen Regelung zu gelangen, dies bietet sich bspw. bzgl. des 

maßgeblichen/maßgeschneiderten Sortimentes an, je nach den Umständen auch bei der 

Gestaltung der Betriebspflicht unter Berücksichtigung betrieblicher Besonderheiten bspw. 

bei Inventur, Öffnungszeiten. 

8.4. Weitere Klauselbeispiele 

Eine Klausel, die dem sogenannten „Referenzmieter“ eines Einkaufszentrums im 

Geschäftsraummietvertrag das Recht einräumt, der Vermietung durch den Vermieter an 

weitere Mieter zu widersprechen, stellt nicht per se eine bezweckte 

Wettbewerbsbeschränkung dar und ist daher nicht per se unwirksam, s. auf nationaler 

Ebene §§ 134 Abs. 1 BGB i.V. m. § 1 GWB, ihr kann aber je nach den rechtlichen und 

wirtschaftlichen Gesamtumständen eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung durch 

Marktabschottung zukommen. Jedenfalls bei gänzlich willkürlicher 

Widerspruchsmöglichkeit des Mieters würde eine derartige Klausel als Allgemeine 

Geschäftsbedingung des Mieters den Anforderungen des § 307 BGB nicht standhalten.44 

 

IV. Verstöße und Handlungsoptionen 

 

1. Konkurrenzschutzverstoß als Sachmangel vs. Nebenleistungspflichtverletzung 

Unabhängig ob man mit der h.M. von einem Sachmangel oder mit der m.M. von einer 

Nebenpflichtverletzung ausgeht, kann der Mieter Schadensersatz geltend machen, im 

ersteren Fall gemäß § 536a Abs. 1 BGB, im zweiteren gemäß § 280 BGB. 

Hierin liegt der entscheidende Unterschied der Einstufung als Sachmangel oder 

Vertragspflichtverletzung. Im letzteren Fall hat es nämlich im Falls des Verstoßes mit dem 

                                                           
42 OLG Brandenburg a.a.O. 
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44 EUGH, 26.11.2015, C 354/14 (SIA „Maxima Latvija“/Konkurences padome), NZM 2016, 47 mit Anmerkung 
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Schadensersatzanspruch aus § 280 BGB sein Bewenden – zum Kündigungsrecht s. 

nachfolgend unter Ziff. 5 -, ein Erfüllungsanspruch und die übrigen mietrechtlichen 

Mängelansprüche bestehen bei Zugrundelegung dieser rechtlichen Bewertung nicht.45 

Die Darstellung im Folgenden legt daher die Auffassung der h.M., einen Sachmangel, 

zugrunde.  

2. Unterlassungs-/Beseitigungsanspruch 

Der gegen eine Konkurrenzschutzverpflichtung verstoßende Vermieter setzt sich einem 

Beseitigungs- und Unterlassungsanspruchs des Mieters aus. Nicht nur hat der Vermieter eine 

Verstärkung der Konkurrenzsituation zu unterlassen, hat bspw. nicht weitere Flächen an 

Konkurrenten zu vermieten, er hat die Konkurrenzsituation schnellstmöglich zu beseitigen, 

wobei die Art und Weise der Beseitigung ihm überlassen bleibt, bspw. in dem er auf die 

Konkurrenten einwirkt, diesen ggf. eine Auflösung deren Vertrages gegen Entschädigung 

anbietet etc.46.Wieviel der Vermieter, solange der Konkurrent nicht nachweislich ablehnt, dafür 

auf sich zu nehmen hat, ist durch die Rechtsprechung nicht geklärt. Solange eine solche 

Leistung nicht objektiv unmöglich ist, greift als Grenze nur § 275 Abs. 2 BGB, der Einwand der 

Unverhältnismäßigkeit.47 

3. Minderung bei Gebrauchsbeeinträchtigung 

Da der Konkurrenzschutzverstoß nach der h.M. den Mieter unmittelbar in seinem vertraglichen 

Gebrauch beeinträchtigt, liegt ein Sachmangel vor. Minderung setzt allerdings ferner voraus, 

dass der vertragsgemäße Gebrauch mehr als nur unerheblich beeinträchtigt wird, § 536 Abs. 

1 BGB. Offen ist allerdings, nach welchen Kriterien eine derartige konkurrenzbedingte 

Gebrauchsbeeinträchtigung bemessen wird. 

4. Mieteinbehalt/Selbstvornahme/-beseitigung und Aufwendungsersatz 

Geht man mit der h.M. vom Konkurrenzschutzverstoß als Sachmangel aus, steht dem Mieter 

zwangsläufig das gesamte Spektrum der Mängelrechte zu, bspw. auch ein 

Zurückbehaltungsrecht an der Miete auszuüben, sollte der Vermieter seinen Beseitigungs-

/Unterlassungspflichten nicht nachkommen. 

5. Außerordentliche fristlose Kündigung wegen Gebrauchsentziehung 

Bejaht man mit der h.M. die Pflicht zur Gewährung des vertragsgemäßen Gebrauchs gemäß 

§ 535 Abs. 1 S. 2 BGB als Rechtsgrundlage des Konkurrenzschutzes, steht dem Mieter bei 

einem Konkurrenzschutzverstoß das Kündigungsrecht des § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB wegen 

Gebrauchsentziehung zu.  

Nichts anderes ergibt sich bzgl. des Kündigungsrechtes allerdings, folgt man der m.M. und 

ordnet die Konkurrenzschutzverletzung als Vertragspflichtverletzung ein, denn dann ergibt 

sich, nach ergebnisloser Abmahnung, das Kündigungsrecht aus § 543 Abs. 1, Abs. 3 BGB. 

Eine fünf Monate nach Abmahnung ausgesprochene Kündigung soll – ohne erneute 

Abmahnung - verspätet sein.48 

6. Einstweilige Verfügung 

Kommt es zu einer konkurrenzschutzwidrigen Vermietung an einen Konkurrenten, soll der 

Mieter berechtigt sein, im Wege der einstweiligen Verfügung gegen den Vermieter vorgehen, 
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denn eine Verfestigung der Konkurrenzsituation und den Aufbaus einer Marktmacht des 

Konkurrenten am Standorts durch fortlaufenden Betrieb muss er nicht hinnehmen.49 

7. Vorvertragliche Hinweispflicht, cic 

Ob der Vermieter im Hinblick auf die Geltung des Prioritätsprinzips verpflichtet ist, den Mieter 

vor Mietvertragsschluss auf eine bestehende Konkurrenzsituation hinzuweisen, ist umstritten. 

Da mit der h.M. ein Konkurrenzschutzverstoß als Sachmangel gilt, ist es nur folgerichtig, den 

Vermieter zumindest bei einer offensichtlich wesentlichen, für den Mieter jedoch nicht 

ersichtlicher Konkurrenzsituation entsprechend zu verpflichten, da umgekehrt den Mieter bei 

Anmietung keine Untersuchungspflicht bzgl. Mängeln trifft.50 

8. Gebührenstreitwert Konkurrenzschutzklage  

Der Gebührenstreitwert eine Konkurrenzschutzklage – auf Unterlassung – berechnet sich nicht 

nach § 41 Abs. 1 oder Abs. 5 S. 1, 2. HS GKG,, sondern nach § 48 Abs. 1 GKG i.V. m. § ZPO 

nach dem Interesse des Mieters, d.h. im mehrjährig befristeten Gewerbemietverhältnis dem 

42-fachen des entgangenen Reingewinns, ohne den Minderungswert zu berücksichtigen.51 Bei 

unbefristeten Gewerbemietverhältnissen wird auf den nächstmöglichen Kündigungstermin 

abgestellt. 

                                                           
49 OLG Frankfurt, 27.01.2012, 2 U 299/11, BeckRS 2012, 06906, keine Vorwegnahme der Hauptsache. 
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