Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht

Auswirkungen auf das Mietrecht
Mietzahlung:
Mieten und Pachten müssen auch weiterhin vollständig und rechtzeitig gezahlt
werden, d.h. in der Regel bis zum dritten Werktag eines Monats (soweit nicht bei
Gewerberäumen etwas anderes vereinbart ist).
Das Leistungsverweigerungsrecht gemäß Art. 240 § 1 Abs. 1 u. 2 EGBGB (NEU) gilt gemäß
Art. 240 § 1 Abs. 4 EGBGB (NEU) gerade nicht für Miet- oder Pachtzahlungen.

Kündigung:
Art. 240 § 2 EGBGB (NEU) - Beschränkung der Kündigung von Miet- und Pachtverhältnissen:
(1) Der Vermieter kann ein Mietverhältnis über Grundstücke oder über Räume nicht
allein aus dem Grund kündigen, dass der Mieter im Zeitraum vom 1. April 2020 bis
30. Juni 2020 trotz Fälligkeit die Miete nicht leistet, sofern die Nichtleistung auf den
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruht. Der Zusammenhang zwischen
COVID-19-Pandemie und Nichtleistung ist glaubhaft zu machen. Sonstige
Kündigungsrechte bleiben unberührt.
(2) Von Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Mieters abgewichen werden.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Pachtverhältnisse entsprechend anzuwenden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nur bis zum 30. Juni 2022 anzuwenden.
Voraussetzungen für Kündigungsbeschränkungen:
•
•
•
•
•

betrifft nur Kündigungen aufgrund von Zahlungsverzug mit Mieten für die
Monate April bis Juni 2020
Zahlungsverzug aufgrund COVID-19-Pandemie (Coronakrise)
Zusammenhang zwischen COVID-19-Pandemie und Nichtzahlung ist glaubhaft zu
machen
sonstige Kündigungsrechte (etwa wegen Hausfriedensstörungen oder
Eigenbedarf) bleiben bestehen
Kündigungsbeschränkung (hinsichtlich Rückständen bezüglich der Miete für April
bis Juni 2020) gilt nur bis 30.06.2022

Die Kündigungsbeschränkung betrifft sowohl Wohnraum- als auch Gewerberaummieten.
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Die Kündigungsbeschränkung bedeutet nicht, dass der Mieter mit Mieten für die
Monate April bis Juni 2020 nicht in Verzug geraten kann und dass diese Mieten nicht
erfolgreich außergerichtlich oder gerichtlich beigetrieben werden können (vgl. Art. 240
§ 1 Abs. 4 EGBGB (NEU)).

Schutz von Vermietern:
Solange ein Vermieter nicht als Unternehmer, sondern als Verbraucher tätig wird, gilt gemäß
Art. 240 § 3 Abs. 1 EGBGB (NEU) Folgendes:
Für Verbraucherdarlehensverträge, die vor dem 15. März 2020 abgeschlossen
wurden, gilt, dass Ansprüche des Darlehensgebers auf Rückzahlung, Zins- oder
Tilgungs- leistungen, die zwischen dem 1. April 2020 und dem 30. Juni 2020 fällig
werden, mit Eintritt der Fälligkeit für die Dauer von drei Monaten gestundet werden,
wenn der Verbraucher aufgrund der durch Ausbreitung der COVID-19-Pandemie
hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse Einnahmeausfälle hat, die dazu
führen, dass ihm die Erbringung der geschuldeten Leistung nicht zumutbar ist. Nicht
zumutbar ist ihm die Erbringung der Leistung insbesondere dann, wenn sein
angemessener Lebensunterhalt oder der angemessene Lebensunterhalt seiner
Unterhaltsberechtigten gefährdet ist.
Zudem stehen dem Vermieter nach Art. 240 § 1 Abs. 1 bzw. 2 EGBGB (NEU) unter
bestimmten Umständen Leistungsverweigerungsrechte im Hinblick auf wesentliche
Dauerschuldverhältnisse (etwa Strom und Telekommunikation) zu, wenn für sie aufgrund der
COVID-19-Pandemie
•

•
•

die Erbringung der Leistung ohne Gefährdung seines angemessenen Lebensunterhalts oder des angemessenen Lebensunterhalts seiner unterhaltsberechtigten
Angehörigen nicht möglich wäre oder
die Leistung nicht erbringbar ist oder
die Erbringung der Leistung ohne Gefährdung der wirtschaftlichen Grundlagen ihres
Erwerbsbetriebs nicht möglich wäre.

Dies gilt aber nicht für Miet- oder Pachtzahlungen des Vermieters, Art. 240 § 1 Abs. 4
EGBGB (NEU).

Praxistips:
Natürlich sollte mit Augenmaß vorgegangen werden. Sollten normalerweise zuverlässige
Mieter tatsächlich aufgrund der COVID-19-Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten geraten
sein, so sollten Vermieter m.E. schon überlegen, inwiefern sie den Mieter etwa durch
Mietstundung oder teilweisen Verzicht entgegenkommen könnten, soweit sie hierdurch nicht
selbst in finanzielle Bedrängnis geraten.
Ansonsten empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
•

Beitreibung offener Mieten:
Zunächst sollte dem Mieter klar gemacht werden, dass zwar das Kündigungsrecht für
Mietrückstände für die Monate April bis Juni 2020 beschränkt ist, aber die Mieten für
diese Monate trotzdem vollständig und rechtzeitig gezahlt werden müssen.
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Teilweise verkürzte gegenteilige Aussagen – etwa von Mieterschutzvereinen – sind
unzutreffend.
Zahlt der Mieter die Mieten für die Monate April bis Juni 2020 nicht rechtzeitig (i.d.R.
bis zum dritten Werktag eines jeweiligen Monats), so gerät er automatisch in
Zahlungsverzug und muss nicht nur die Mieten nachzahlen, sondern auch den
Verzugsschaden ersetzen. Hierzu gehören:
o
o
o

Verzugskosten,
Mahnkosten,
Anwaltskosten.

Verdient der Mieter aus welchen Gründen auch immer kein Entgegenkommen oder
ist der Vermieter selbst dringend auf die Mietzahlungen angewiesen, so sollte
zeitnah, nachdem der Mieter mit der ersten Miete in Verzug geraten ist, Druck
gemacht werden. Folgende Maßnahmen sind ratsam:
o
o
o

Eine Mahnung/Zahlungserinnerung durch Vermieter/Hausverwaltung
dann außergerichtliche anwaltliche Zahlungsaufforderung
danach gerichtliche Beitreibungsmaßnahmen (vorzugsweise im Urkundenverfahren)

Die Mahn- und Anwaltskosten sind Verzugsschaden, den der Mieter ebenfalls
ersetzen muss. Die Gerichtskosten werden im Gerichtsverfahren mit beigetrieben.
Der Mieter muss also letztendlich neben der offenen Miete und den Verzugszinsen all
diese Kosten ersetzen.

•

Kündigung wegen Zahlungsverzug:
Zunächst ist zu prüfen, ob die offenen Mieten, die normalerweise zur fristlosen
Kündigung berechtigen (mehr als eine Gesamtmiete bei zwei aufeinanderfolgenden
Monaten oder mindestens zwei Monatsmieten bei Mietrückständen, die über mehrere
Monate angelaufen sind), überhaupt von der Kündigungsbeschränkung betroffen
sind. Nicht betroffen sind:
o
o

Mietrückstände, die bis einschließlich März 2020 oder ab Juli 2020 angefallen
sind,
Mietrückstände, die für die Monate April bis Juni 2020 angefallen und nicht
spätestens bis einschließlich 30.06.2022 ausgeglichen sind.

Bei den vorbenannten Konstellationen ist eine fristlose und hilfsweise
ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzug auch weiterhin möglich.
Besteht dem Grunde nach eine Kündigungsbeschränkung, so muss der Mieter, damit
diese Beschränkung auch tatsächlich greift, glaubhaft machen, dass der Rückstand
auf den Umständen der COVID-19-Pandemie beruht.
Dies wird dem Mieter gar nicht so ohne weiteres gelingen. Sollte der Mieter derartige
Umstände
nicht
eigenständig
benennen,
so
sollte
er
in
der
Mahnung/Zahlungserinnerung subtil dazu aufgefordert werden.
Gelingt dem Mieter die Glaubhaftmachung nicht oder unterlässt er diese, so greift die
Kündigungsbeschränkung für die Monate April bis Juni 2020 nicht.
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Zur Glaubhaftmachung kann sich der Mieter entsprechender Nachweise, einer
Versicherung an Eides Statt oder sonst geeigneter Mittel bedienen. Hierfür kommen
in Frage:
o
o

der Nachweis der Antragstellung beziehungsweise die Bescheinigung über
die Gewährung staatlicher Leistungen,
die Bescheinigungen des Arbeitsgebers oder andere Nachweise über das
Einkommen beziehungsweise über den Verdienstausfall.

Mieter oder Pächter von Gewerbeimmobilien können dies auch dadurch glaubhaft
machen, indem sie die behördliche Verfügung vorlegen, mit denen ihnen der Betrieb
untersagt oder erheblich eingeschränkt wird. Dies betrifft derzeit etwa Gaststätten,
Hotels, Friseur- und Kosmetiksalons, Fitness- bzw. Massagestudios etc.

Bei der cleveren und schnellen Umsetzung dieser Maßnahmen helfen wir Ihnen gern.
Sprechen Sie uns ganz einfach ganz unkompliziert an (0361-5414974 bzw.
info@immobilienrecht-inkasso.de). Wir sind auch während der Coronakrise gern für Sie da.
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