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Corona-Krise, Ukraine-Krise, Energie-Krise sowie die Heraus-
forderungen des Klimaschutzes (ESG) und die notwendige Digi-
talisierung verlangen Liquidität und Flexibilität von Unternehmen. 
Sale & Lease Back Transaktionen gewinnen daher an Bedeu-
tung: Das Unternehmen verkauft die Immobilie und mietet sie zu-
rück. Dadurch erhält das Unternehmen schnell Kapital, gewinnt 
Flexibilität und erfährt aufgrund des langfristigen Mietvertrages 
keine Einschränkungen im operativen Betrieb. 
Für Investoren sind solche Unternehmensimmobilien sehr inte-
ressant, da der Cashflow aufgrund des langfristigen (Rück-)Miet-
vertrages gesichert ist, die Immobilien vielfach zentral liegen und 
so ein hohes Projektentwicklungs- und Wertsteigerungspotential 
bieten. 
 
Triple-Net-Mietvertrag 
Bei einer Gestaltung als sog. Triple-Net-Mietvertrag hat der In-
vestor auch vergleichsweise wenig Arbeit mit der Immobilie. An-
ders als beim „normalen“ Mietvertrag kann bei einem Sale & 
Lease Back Mietvertrag die Instandhaltungs- und Instandset-
zungs- und Unterhaltungspflicht nahezu vollständig dem Mieter 

übertragen werden. Dies gilt auch für Dach- und Fach. Das er-
folgt in der Praxis auch vielfach, da der Mieter das Mietobjekt 
(„seine Unternehmensimmobilie“) bestens kennt und einen stär-
keren Anreiz als ein normaler Mieter hat, die Immobilie „im 
Schuss“ zu halten. Aufgrund dieser Vertrautheit des Mieters mit 
dem Mietobjekt haben Investoren auch vielfach ein Interesse an 
einer recht weitgehenden Haftungsbegrenzung im Mietvertrag für 
Mängel des Mietobjekts. 
 
Verknüpfung von Miet- und Kaufvertrag 
Der Beginn des Mietverhältnisses ist typischerweise an die Kauf-
preiszahlung und damit den Übergabetag gemäß Kaufvertrag ge-
koppelt. Eine formale Übergabe des Mietobjekts erfolgt nicht, da 
sich das Unternehmen bereits im Besitz der Immobilie befindet. 
Vielfach verzichten die Parteien daher auf ein Übergabeproto-
koll. Endet das Mietverhältnis, stellt sich dann aber die Frage, in 

welchem Zustand das Mietobjekt zurückzugeben ist. Hierauf ist 
bei der Vertragsgestaltung besonderes Augenmerk zu legen. 
 
Klare Bezeichnung des Kaufgegenstands 
Eine Herausforderung für beide Parteien ist v.a. bei Produkti-
onsimmobilien oftmals die Festlegung, was im Rahmen des Kauf-
vertrages vom Investor miterworben wird bzw. werden soll, 
insbesondere wenn zahlreiche, ggf. fest verbundene (Produkti-
ons-)Anlagen bestehen. Hier spielen auch steuerliche Erwägun-
gen eine große Rolle (Betriebsvorrichtungen). 
 
Beurkundungspflicht von Mietverträgen 
Bei der Vertragsgestaltung kommt der Verknüpfung des Kauf-
vertrages mit dem Mietvertrag eine besondere Bedeutung zu: 
Das Unternehmen hat typischerweise nur ein Interesse daran, 
die Unternehmensimmobilie zu veräußern, wenn gleichzeitig si-
chergestellt werden kann, dass es diese danach (als Mieter) wei-
ternutzen kann. Der Investor wiederum kalkuliert mit den 
Mieteinnahmen. Aus diesem Zusammenspiel und der Interes-
senlage der Parteien (beide Verträge sollen miteinander „stehen 
und fallen“) ergibt sich, dass nicht nur der Kaufvertrag, sondern 
auch der Mietvertrag beurkundungspflichtig ist. Erfolgt das nicht, 
sind beide Verträge nichtig. So eindeutig dieses Ergebnis ist, kön-
nen sich spezifische Fragen stellen: genügt es, dass einige Eck-
punkte des Mietvertrages beim Verkauf beurkundet werden und 
im Übrigen festgehalten wird, dass die Parteien auf dieser Basis 
einen (vollständigen) Mietvertrag abschließen oder muss in 
jedem Fall ein vollständiger Mietvertrag geschlossen werden? 
 
Projektentwicklung als Sale & Lease Back Transaktion 
Sale & Lease Back Transaktionen sind auch im Rahmen von Pro-
jektentwicklungen denkbar, z.B. wenn die Unternehmensimmo-
bilie neu bebaut oder (ESG-konform) umgebaut werden soll. Der 
Investor und zukünftige Vermieter wird zum Bauherr. Hier sind 
bei der vertraglichen Gestaltung weitere Besonderheiten zu be-
achten.  Solche nachhaltigen Refurbishments von Unterneh-
mensimmobilien werden aufgrund der verstärkten regulatori- 
schen Anforderungen (ESG) sowie Erwartungen der Nutzer stark 
an Bedeutung gewinnen. 
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