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Einleitung 
 
Im Geschäftsverkehr ist Planungssicherheit von immenser 
Bedeutung. Sie ist ein wesentliches Motiv dafür, Verträge 
miteinander abzuschließen. Man sichert sich auf diese 
Weise eine bestimmte Leistung für eine bestimmte Gegen-
leistung und umgekehrt. In gleicher Weise vereinbart man 
in Verträgen (abschließende) Bedingungen, unter denen 
man die Leistung oder Gegenleistung nicht fordern kann 
bzw. unter denen man sich von einem Vertrag wieder  
lösen kann. 
 
Das hier besprochene, schon etwas zurückliegende Urteil 
des OLG Hamm hat in diesem Kontext bei vielen Beobach-
tern für Unsicherheit gesorgt. Es drängt sich der Eindruck 
auf, dass das Gericht damit den betreffenden Nutzungs-
vertrag praxisfern ausgelegt und damit ein nicht sachge-
rechtes Urteil zulasten von Planungssicherheit gefällt hat. 
 
Das Urteil ist auch deswegen von besonderer Bedeutung 
für die Immobilienbranche, weil seine Aussagen ggf. ver-
allgemeinerungsfähig sind und es potenziell Auswirkungen 
für alle gewerblichen Mietverhältnisse haben kann. 
 
Sachverhalt  
 
Ein Projektentwickler für Windparks hatte mit verschiede-
nen Eigentümern Nutzungsverträge geschlossen, die die 
Nutzung von deren Flächen für den Bau und den Betrieb 
von Windkraftanlagen regelten. Wie im Planungsstadium 
eines Projekts üblich, sahen die Verträge vor, dass ein 
Austausch der Hauptleistungen – Nutzungsmöglichkeit für 
Windkraftanlagen einerseits und Nutzungsentgelt anderer-
seits – erst stattfinden sollte, wenn die erste Anlage in Be-
trieb gegangen worden war. Auch die auf zwanzig Jahre 
fest befristete Vertragslaufzeit sollte erst mit dem Monat 
beginnen, in dem mit dem Bau des Windparks begonnen 
worden war. Sollte auch fünf Jahre nach Vertragsab-
schluss noch nicht begonnen worden sein, sollten beide 
Vertragsparteien vom Vertrag zurücktreten können. 
 
Einen solchen Nutzungsvertrag hatte der Projektentwickler 
auch im Jahr 2014 mit dem später von ihm verklagten Ei- 

 
 
 
 
gentümer geschlossen. In den Jahren danach kam das 
Projekt aber nicht entscheidend voran und insbesondere 
kam es zu keinem Baubeginn für den Windpark. Der be-
treffende Eigentümer kündigte daher den Nutzungsvertrag 
im weiteren Verlauf zu verschiedenen Zeitpunkten, erst-
mals im Jahr 2017 und dann auch später noch im Rahmen 
des Rechtsstreits. 
 
Die Entscheidung des Gerichts  
 
Das OLG Hamm hat die Klage des Projektentwicklers  
abgewiesen und im Ergebnis dem Eigentümer Recht  
gegeben. Denn nach Auffassung des Gerichts konnte der 
Eigentümer zwar vom Vertrag nicht zurücktreten, weil er 
bestimmte vertragliche Voraussetzungen hierfür seiner-
seits nicht erfüllt hatte. Der Eigentümer habe den Nut-
zungsvertrag aber wirksam ordentlich gekündigt. 
 
Zur Begründung führt das Gericht in dem Urteil aus, dass 
ein Nutzungsvertrag über Flächen für Windkraftanlagen im 
Kern ein gewerbliches Miet- bzw. Pachtverhältnis sei. Hier-
für gelte zwar, dass eine ordentliche Kündigung aus- 
geschlossen sei, wenn ein solches Mietverhältnis auf  
bestimmte Zeit abgeschlossen ist (§ 542 Abs. 2 BGB). Im 
streitigen Fall habe aber die feste Vertragslaufzeit noch 
nicht zu laufen begonnen, sodass dem Eigentümer die  
ordentliche Kündigung zugestanden habe (§ 542 Abs. 1 
BGB). 
 
Das Gericht sieht im Rahmen einer ergänzenden Ausle-
gung durchaus die Möglichkeit, dass die Parteien ein  
ordentliches Kündigungsrecht insbesondere vor Beginn 
der Festlaufzeit eigentlich ausschließen wollten, da sie 
stattdessen einen Rücktritt vereinbarten. Dies sei auch 
nachvollziehbar, weil der Projektentwickler hohe Kosten 
investiere, sodass er ein großes Interesse am Fortbestand 
der Verträge habe. Da die Nutzungsverträge aber in dieser 
Form vielfach verwendet worden seien, handele es sich 
um Allgemeine Geschäftsbedingungen, die man aus-
schließlich nach ihrem objektiven Wortlaut auslegen 
könne. Dieser Wortlaut stelle aber lediglich auf einen 
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Rücktritt ab und schließe ein ordentliches Kündigungs-
recht nicht ausdrücklich aus. 
 
Selbst wenn man den Vertragswortlaut dahingehend  
ergänzend auslegen wollte, dass auch eine ordentliche 
Kündigung im Planungsstadium ausgeschlossen sei,  
benachteilige dies den Eigentümer unangemessen und die 
Regelung sei unwirksam. Wenn die Baugenehmigung 
deutlich später oder ggf. nie erteilt werde, sei der Eigen- 
tümer länger an den Vertrag gebunden, erhalte aber wäh-
rend dieser ganzen Zeit keine (finanzielle) Gegenleistung. 
Auch das Rücktrittsrecht sei durch verschiedene Ausnah-
meregelungen so aufgeweicht, dass hierein keine ausrei-
chende alternative Möglichkeit, den Vertrag zu beenden, 
gesehen werden könne. 
 
Bewertung 
 
Die Entscheidung des OLG Hamm überzeugt im Ergebnis 
nicht. Die Urteilsgründe lesen sich zwar vordergründig wie 
eine lehrbuchmäßige juristische Prüfung, dürften aber die 
Anforderungen an solche Nutzungsverträge zumindest 
aus praktischer Sicht überspannen.   
 
Bemerkenswerterweise hat das Gericht sogar die vermut-
liche Interessenlage der Parteien, jedenfalls die des Pro-
jektentwicklers, durchaus bedacht, nämlich den Eigentü-
mer an den Nutzungsvertrag grundsätzlich gebunden zu 
haben. Eine vergleichbare Interessenlage wird übrigens 
bei Vertragsschluss auch bei dem Eigentümer bestanden 
haben, der ebenfalls ein Interesse an Planungssicherheit 
und einem zukünftigen Nutzungsentgelt gehabt haben 
dürfte. Dass sich diese Interessenlage nach dem Vertrags-
schluss ändern kann, ist normal; nur so wird ein Rechts-
streit daraus.  
 
Trotz Befassung mit der (kommerziellen) Interessenlage 
bei Vertragsschluss wendet das OLG Hamm eine überaus 
restriktive rechtliche Herleitung an, die dem Eigentümer 
dann doch noch zu einem Ausstieg aus dem unliebsamen 
Vertrag verhilft. Die für Gestaltungsrechte benutzten  
Begriffe seien streng nach ihrem Wortlaut auszulegen. Ein 
Rücktritt sei ein Rücktritt und eben keine Kündigung; inso-
fern sei eine ordentliche Kündigung durch den Vertrag 
eben nicht ausgeschlossen worden. 
 
Dabei übergeht das Gericht die übliche Interessenlage und 
den Marktstandard, dass Gewerbemietverträge mit einer 
vereinbarten Festlaufzeit, das heißt Befristung, vor ihrem 
Vollzug allenfalls einen Rücktritt zulassen und typischer-
weise nur hierzu vertragliche Regelungen treffen. Es hätte 
daher durchaus nahegelegen, die Formulierungen nach 

Maßgabe des wahren Willens der Parteien, gemessen am 
objektiven Empfängerhorizont bei Vertragsabschluss, aus-
zulegen. Auch das in diesem Kontext bemühte Hilfsargu-
ment des Gerichts, dass Kündigungen bereits vor Vollzug 
eines Mietverhältnisses möglich seien, verfängt nicht, da 
die entsprechend zur Begründung zitierten Gerichtsent-
scheidungen nicht einschlägig sind. Es ging dort gerade 
um Mietverhältnisse mit unbefristeten Laufzeiten. 
 
Auch wenn das Gericht diese eindimensionale Auslegung 
noch mit einer streng formalen Rechtsanwendung recht-
fertigen können mag, ist insbesondere die weitere Argu-
mentation dann doch unangemessen ergebnisorientiert 
motiviert; im Endeffekt wird dem Projektentwickler vorge-
halten, dass der Eigentümer zunächst für unbestimmte 
Zeit und damit zu lange an den Vertrag gebunden sein 
könnte, ohne selbst davon zu profitieren. 
 
Diese weitere Argumentation lässt aber erneut eine  
lebensnahe Betrachtung und Auslegung vermissen. Denn 
solche Nutzungsverträge, auch wenn sie vielfach verwen-
det werden, sind keine Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen in ihrer klassischen Form. Auch sind die Eigentümer 
derartiger Grundstücke oftmals weniger schutzbedürftig 
als ein normaler Verbraucher. Wenn also die Regelungen 
des Vertrags bis zum Vollzug nur ein Rücktrittsrecht zulas-
sen, das an bestimmte, durchaus nachvollziehbare Bedin-
gungen geknüpft ist, ist dem Eigentümer eine vorzeitige 
Lösung vom Vertrag damit nicht in unangemessener 
Weise unmöglich gemacht worden.  
 
Man kann daher den Eindruck gewinnen, dass das OLG 
Hamm mit seiner Entscheidung vor allem ein bei Vertrags-
schluss beim Eigentümer ggf. vorherrschendes Desinte-
resse für die vertraglichen Regelungen oder sein fehlen-
des Verhandlungsgeschick nachträglich korrigiert. Eine 
solche Korrektur geht aber zu weit, wenn der Projektent-
wickler sich bei der Abfassung der Gestaltungsrechte an 
den Marktstandard gehalten hat, dass vor dem Vollzug ei-
nes befristeten Mietverhältnisses lediglich Rücktrittsrechte 
und keine Kündigungsrechte in Betracht kommen. 
 
Die Hoffnung bleibt, dass konventionelle Gewerbemiet- 
verträge weniger von der Entscheidung des OLG Hamm 
betroffen sein dürften. Eine nahezu unbegrenzte zeitliche 
Bindung des Vermieters bzw. Eigentümers dürfte dort rein 
praktisch kaum vorkommen. Der Mieter wird demgegen-
über, wenn für ihn kein Beendigungsrecht im Vertrag vor-
gesehen ist, über gesetzliche Gestaltungsrechte eine 
überlange Bindung vermeiden können. Insbesondere in 
diesem Punkt dürfte die dem OLG Hamm vorliegende Fall-
gestaltung nicht vergleichbar sein. 
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Gleichwohl zeigt auch diese Gerichtsentscheidung erneut, 
wie Gerichte durch strikte Rechtsanwendung nachträglich 
in Rechtsverhältnisse eingreifen, bei denen die Parteien 
ursprünglich davon ausgegangen sein dürften, dass ver-
traglich doch alles eindeutig ist. Fachkundige Beratung 

kann dabei helfen, solche Missverständnisse zu vermei-
den bzw. rechtlich sicherere Regelungen in den Verträgen 
zu formulieren. 
 

 
 
 
 
Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autor Dr. Wolf zur Nieden unter +49 221 33660-745 oder wzurnieden@goerg.de an. Informationen zum Autor finden 
Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 
 
Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel.: +49 30 884503-0, Fax: +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 170000-17, Fax: +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20–22, 20457 Hamburg 
Tel.: +49 40 500360-0, Fax: +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel.: +49 221 33660-0, Fax: +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel.: +49 89 3090667-0, Fax: +49 89 3090667-90 
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