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Mietzahlungen in Zei-
ten der COVID-19-Pan-
demie 

Die COVID-19 Pandemie stellt die Parteien bestehen-
der Mietverhältnisse – ebenso wie zahlreiche andere 
Beteiligte an Dauerschuldverhältnissen - vor beson-
dere Herausforderungen. Der nachstehende Beitrag 
beleuchtet die Frage der temporären Aussetzung o-
der Verringerung von Mietzahlungen in Gewerbe-
mietverhältnissen in Zeiten der Pandemie. 

I. Hintergrund 
Am 15.04.2020 beschloss die Bundesregierung erste Lockerungen der vor dem Hinter-
grund des Infektionsschutzes beschlossenen Beschränkungen. Weitere Lockerungen 
folgten mit den Beschlüssen vom 06.05.2020. Infolge der beschlossenen Lockerungen 
konnten neben Einrichtungen des Gesundheitswesens, Supermärkten, Apotheken, 
Drogerien, Banken sowie anderen zentralen Einrichtungen (z.B. Poststellen) erstmals 
auch sonstige Einzelhändler, Fahrradhändler und Buchhandlungen – wenn auch unter 
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Berücksichtigung länderspezifischer Auflagen – wieder für den Publikumsverkehr ge-
öffnet wurden. Weitere Lockerungen betrafen die Wiedereröffnung von Museen, Aus-
stellungen und Gedenkstätten sowie Zoos und botanischen Gärten. Zwischenzeitlich 
ist in einigen Bundesländern auch wieder ein eingeschränkter Gastronomiebetrieb 
möglich. 

Für einen großen Teil von Gewerbebetrieben – etwa Hotels, Bars, Diskotheken, Kinos, 
Theater, Fitnessstudios und sonstige Freizeiteinrichtungen – bleiben die Beschränkun-
gen jedoch zunächst weiterhin in Kraft, für andere – etwa Cafés, Restaurants - sind sie 
zwar gelockert, erlauben aber noch keinen Normalbetrieb.  

Dies wirkt sich nicht zuletzt auf bestehende Mietverhältnisse aus. Denn während die 
Mieter schließungsbedingt oft keine bzw. nur erheblich verkürzte Einnahmen aus ihrer 
Tätigkeit generieren können, bestehen die Zahlungsverpflichtungen als beachtliche 
Fixkostenblöcke grundsätzlich fort. Die hiermit einhergehenden Herausforderungen 
betreffen nach wie vor auch solche Gewerbebetriebe, die von den ersten Lockerungs-
maßnahmen profitieren. Die aufgrund der behördlich angeordneten Schließungsmaß-
nahmen entstandenen Umsatzausfälle sind in vielen Fällen endgültig, die Umsatzein-
bußen dauern an, weil die Betriebe zum Großteil nur beschränkt (etwa auf vorge-
schriebene Öffnungszeiten und/oder eine vorgegebene maximale Anzahl gleichzeitig 
anwesender Kunden) für den Publikumsverkehr geöffnet werden durften bzw. dürfen.  

Einige große gewerbliche Mieter, insbesondere Konzerne und große Non-Food Retai-
ler, kündigten mit Ausbruch der COVID-19 Pandemie in Deutschland und dem Erlass 
der Infektionsschutzmaßnahmen an, Mietzahlungen für die Monate April, Mai und 
Juni 2020 unabhängig vom Vorhandensein liquider Mittel und/oder bestehender 
Rücklagen gänzlich einstellen zu wollen. Aber auch viele kleinere gewerbliche Mieter 
versuchten, für die genannten Monate keine oder nur reduzierte Miete zu zahlen. 
Dies wiederum stellte betroffene Vermieter zumindest in Teilen vor Liquiditätseng-
pässe und Herausforderungen bei der Erfüllung laufender Verpflichtungen aus von 
ihnen abgeschlossenen Finanzierungs- und Bewirtschaftungsverträgen, Gesellschaf-
terverbindlichkeiten etc. 

Im Anschluss an unseren am 24.03.2020 veröffentlichten Beitrag zu Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie auf laufende Mietverhältnisse, beleuchtet der nachstehende Bei-
trag weitere Einzelheiten des Umgangs mit Gewerberaummietverhältnissen vor dem 
Hintergrund der Pandemie. 

II. Gesetzliches Leitbild der Risikoverteilung im gewerblichen 
Mietrecht 
Das Gesetz regelt die Hauptleistungspflichten der Parteien für sämtliche Mietverträge 
in § 535 BGB wie folgt: Der Vermieter schuldet die Gebrauchsüberlassung des Mietge-
genstandes, während der Mieter die Zahlung der Miete schuldet. Diese Pflichten ste-
hen in einem sogenannten Synallagma, sodass jede Partei zur Erfüllung ihrer Pflicht 
verpflichtet ist, gerade weil die andere Partei ihrerseits ihrer Pflicht nachkommt.  

Für Mietverhältnisse über Gewerberäume geht die bislang herrschende Literatur und 
Rechtsprechung dementsprechend von folgender Risikoverteilung aus: Der Vermieter 
trägt das Risiko der Gebrauchstauglichkeit des Mietgegenstandes für die vereinbarte 
Nutzung, während das Verwendungsrisiko, also das Risiko, durch die vereinbarte Nut-
zung Umsatz und möglichst Gewinn erwirtschaften zu können, grundsätzlich beim 
Mieter liegt. Das bedeutet im Ergebnis, dass der Mieter unabhängig vom tatsächlich 
erwirtschafteten Umsatz grundsätzlich zur Mietzahlung verpflichtet ist, solange ihm 
der Vermieter den Mietgegenstand zur Verfügung stellt und sich dieser zum Gebrauch 
für die vereinbarte Nutzung eignet. 

https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/auswirkungen-covid-19-mietverhaeltnisse.html
https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/auswirkungen-covid-19-mietverhaeltnisse.html
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Da die COVID-19 Pandemie zu erheblichen Einschränkungen des Wirtschaftsverkehrs 
und Umsatzeinbußen vieler Gewerberaummieter führte, stellt sich die Frage, ob und 
in welchem Ausmaß eine Abweichung von dieser althergebrachten Risikoverteilung 
angezeigt und/oder gegebenenfalls von den gesetzlichen Bestimmungen und/oder all-
gemeinen Prinzipien des deutschen Rechts gefordert sein könnte. Im Vordergrund 
steht dabei natürlich die Frage, ob ein Mieter auch in einer Situation, in der er auf-
grund der weder von ihm noch von dem Vermieter verschuldeten Pandemie bzw. der 
zu ihrer Eindämmung angeordneten Maßnahmen keine Umsätze erwirtschaften kann, 
gleichwohl zur Zahlung der Miete (in voller Höhe) verpflichtet sein soll. 

III. Mögliche Abweichungen von der gesetzlichen Risikovertei-
lung bezüglich der Mietzahlungspflicht 
Taugliche Ansatzpunkte für eine Abweichung von der vorstehend umschriebenen Risi-
koverteilung können sich sowohl aus vertraglichen Vereinbarungen als auch gesetzli-
chen Regelungen oder allgemeinen Rechtsprinzipien ergeben. 

Im Folgenden werden zunächst vertragliche Vereinbarungen in der Gestalt von Force-
Majeure-Klauseln und Umsatzmietvereinbarungen betrachtet, da diese– ihre Wirk-
samkeit vorausgesetzt – abschließende Regelungen und/oder Wertungen enthalten 
können, denen gegenüber den gesetzlichen Bestimmungen Vorrang zukommt. Da-
nach wird zu gesetzlichen Regelungen Stellung genommen. 

1. Vertragliche Vereinbarungen 
a) Force-Majeure –Klauseln 
Mietverträge können Regelungen zu Ausnahmeumständen, wie Pandemien, Seuchen 
oder behördlich angeordnete Betriebsschließungen enthalten. Ferner sind allgemeine 
gefasste Regelungen für Fälle höherer Gewalt, sogenannte Force-Majeure-Klauseln, 
denkbar. Beide Formen von Regelungen kommen in der Praxis vor, wenn auch nicht 
besonders häufig. 

Inwiefern die COVID-19 Pandemie von einer vertraglichen Regelung, die nicht explizit 
auf Pandemien, Seuchen oder behördliche Schließungsanordnungen Bezug nimmt, er-
fasst ist, muss für jeden Einzelfall gesondert geprüft und beurteilt werden. Sofern eine 
Force-Majeure-Klausel für bestimmte Rechtsfolgen auf den Eintritt von Ereignissen 
höherer Gewalt abstellt, könnte die Pandemie – sofern der zugrunde liegende Vertrag 
vor ihrem Bekanntwerden abgeschlossen wurde und keine von den von der Recht-
sprechung aufgestellten Grundsätzen abweichende Definition des Begriffes „höhere 
Gewalt“ enthält – grundsätzlich einen von der Klausel erfassten Sachverhalt darstel-
len. Denn die Rechtsprechung versteht unter höherer Gewalt ein von außen kommen-
des, keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisendes Ereignis, das durch die ver-
nünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht vorherseh- und abwendbar ist und auch 
nicht der Risikosphäre einer Vertragspartei zugeordnet werden kann. Da die Recht-
sprechung bereits bestätigt hat, dass Epidemien einen Fall höherer Gewalt darstellen 
können, dürfte die weltweite COVID-19-Pandemie wohl grundsätzlich einen Fall höhe-
rer Gewalt darstellen können. 

Ist der Tatbestand einer vertraglichen Force-Majeure-Klausel bzw. einer explizit auf 
Pandemien, Seuchen oder behördliche Schließungsanordnungen abstellenden Klausel 
erfüllt, richten sich die Rechtsfolgen in Bezug auf die Pflichten der Parteien und damit 
auch der Umgang mit der Mietzahlungspflicht nach der konkreten vertraglichen Ver-
einbarung. Denkbar sind beispielsweise eine (zeitlich beschränkte) Mietreduzierung, 
ein (zeitlich beschränktes) Moratorium für die Mietzahlungspflicht, eine Stundung o-
der sogar ein Recht des Mieters, sich von dem Vertrag zu lösen. 

 

#mietrecht 
#mietzahlung 
#risikoverteilung 
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Bei Klauseln, die die gesetzliche Risikoverteilung erheblich zu Gunsten eines der Ver-
tragsbeteiligten abändern, stellt sich immer auch die Frage nach deren Wirksamkeit. 
Sofern sich eine Klausel im Rahmen des üblichen bewegt und von den Parteien indivi-
duell verhandelt und individualvertraglich vereinbart wurde, dürften gegen ihre Wirk-
samkeit keine großen Bedenken bestehen. Anders kann es sich dagegen darstellen, 
wenn Klauseln, mit denen die Risikoverteilung einseitig abgeändert wird, in Allge-
meine Geschäftsbedingungen von marktstarken Vermietern oder Mietern enthalten 
sind. Für den Fall von von marktstarken Mietern durchgesetzten Klauseln, durch die 
das Verwendungsrisiko auf den Vermieter verlagert wird, kann der Vorwurf einer un-
angemessenen Benachteiligung des Vermieters gemäß § 307 Abs. 1 BGB im Raum ste-
hen, wenn die jeweilige Abrede der AGB-Prüfung unterliegt - wird doch mit ihr we-
sentlich von der herkömmlichen Risikoverteilung im gewerblichen Mietrecht abgewi-
chen. Sollte ein Mieter daher die Mietzahlung unter Berufung auf eine solche von ihm 
gestellte Regelung verweigern, könnte ein Gericht dies im Streitfall wegen Unwirksam-
keit der Klausel für vertragswidrig erachten. 

b) Umsatzmietvereinbarungen 
Umsatzmietvereinbarungen in Gewerberaummietverträgen zeichnen sich dadurch 
aus, dass der Vermieter in einem fest vereinbarten Umfang am wirtschaftlichen Erfolg 
des Mieters partizipiert. Daraus könnte folgen, dass der Vermieter im Falle einer Um-
satzmiete zu einem gewissen Grad auch das Verwendungsrisiko für die vermietete Im-
mobilie übernommen hat, die Vereinbarung einer Umsatzmiete mithin eine Abände-
rung der klassischen Risikoverteilung in sich trägt. Ob und inwieweit dies der Fall ist, 
kann nur aufgrund einer Einzelfallprüfung der jeweils einschlägigen Vertragsklauseln 
beurteilt werden. 

Umsatzmietvereinbarungen sind in der überwiegenden Zahl der Fälle so ausgestaltet, 
dass der Mieter - unabhängig vom erwirtschafteten Umsatz - eine Mindest- oder So-
ckelmiete schuldet, während er zur Leistung weiterer Mietzahlungen nur in Abhängig-
keit von den erzielten Umsätzen verpflichtet ist. Grundsätzlich - und vorbehaltlich an-
derslautender spezifischer Vereinbarungen – dürfte deshalb für klassische Umsatz-
mietverträge gelten, dass der Mieter zur Leistung der Mindest- oder Sockelmiete auch 
in Zeiten der COVID-19 Pandemie verpflichtet bleibt und eine teilweise Verlagerung 
des Umsatzrisikos auf den Vermieter nur für Mietbeträge in Betracht kommt, die über 
die Mindest- oder Sockelmiete hinausgehen. 

2. Gesetzliche Regelungen 
Sofern vertragliche Vereinbarungen in Bezug auf eine Ausnahmesituation wie die CO-
VID-19 Pandemie nicht existieren bzw. nicht greifen, stellt sich die Frage, ob und gege-
benenfalls inwieweit gesetzliche Bestimmungen eine „pandemiebedingte“ Befreiung 
des Mieters von der Mietzahlungspflicht rechtfertigen könnten.  

Besonderes Augenmerk ist in diesem Zusammenhang zu richten auf das Gesetz zur 
Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht vom 27.03.2020 („COVID-19-Pandemie-Gesetz“), darüber hinaus das miet-
vertragliche Mängelgewährleistungsrecht, die allgemeinen schuldrechtlichen Regelun-
gen zur Unmöglichkeit und schließlich die in § 313 BGB statuierten Grundsätze des 
Wegfalls bzw. die Störung der Geschäftsgrundlage.  

Ferner ist zu prüfen, welche Handlungsmöglichkeiten der Vermieter im Falle einer 
Nichtzahlung hat, ob der Vermieter beispielsweise Ansprüche auf Mietzahlung geltend 
machen kann, im Falle der Nichtzahlung der Miete zum Rückgriff auf eine vom Mieter 
gestellte Mietsicherheit berechtigt ist und ob der Mieter bei erfolgtem Rückgriff auf 
eine Mietsicherheit verpflichtet ist, die Mietsicherheit wieder aufzufüllen. 

 

 

https://brandspace.deloitte.com/file/gallery/id/8174
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a) COVID-19-Pandemie-Gesetz 
Durch den am 01.04.2020 in Kraft getretenen Artikel 5 des COVID-19-Pandemie-Ge-
setzes wurde in Art.240 EGBGB eine Regelung eingeführt, nach der ein Vermieter „ein 
Mietverhältnis über Grundstücke oder über Räume nicht allein aus dem Grund kündi-
gen [kann], dass der Mieter im Zeitraum vom 01. April 2020 bis 30. Juni 2020 trotz Fäl-
ligkeit die Miete nicht leistet, sofern die Nichtleistung auf den Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie beruht. Der Zusammenhang zwischen COVID-19-Pandemie und 
Nichtleistung ist glaubhaft zu machen. Sonstige Kündigungsrechte bleiben unberührt.“ 

Diese zum Nachteil des Mieters unabdingbaren Neuregelungen gelten gleichermaßen 
für Pachtverhältnisse. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens diskutierte weiterrei-
chende Vorschläge wurden nicht in das Gesetz übernommen. 

Die genannten Regelungen sind bis zum 30.06.2022 anwendbar, sodass eine Kündi-
gung wegen unterbliebener Nachzahlung der Miete/Pacht für den in den Regelungen 
genannten Zeitraum durch den Vermieter/Verpächter ab dem 01.07.2022 wieder 
möglich ist.  

Ferner wurde die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates, die Kündigungsbeschränkung im Falle der Fortdauer der CO-
VID-19 Pandemie auf Zahlungsrückstände im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 
30.09.2020 sowie durch weitere Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages 
und ohne Zustimmung des Bundesrates auf Zahlungsrückstände über den 30.09.2020 
hinaus zu erstrecken. Gegenwärtig ist nicht ersichtlich, dass von diesen Erweiterungs-
möglichkeiten Gebrauch gemacht werden soll. 

Das innerhalb kürzester Zeit erarbeitete und erlassene COVID-19-Pandemie-Gesetz 
enthält seinem Wortlaut nach nur eine Beschränkung des im BGB vorgesehenen ver-
mieterseitigen Kündigungsrechts bei Zahlungsverzug und trifft jedenfalls auf den ers-
ten Blick keine Aussage über das Fortbestehen der Mietzahlungspflicht als solcher. Al-
lerdings geht aus den Gesetzesmaterialien hervor, dass mit dem Gesetz gerade nicht 
intendiert war, den Mieter von einer bestehenden Mietzahlungspflicht zu befreien, 
diese vielmehr fortbestehen soll. Auch der Wortlaut der Neuregelungen spricht von 
einer Nichtleistung der Miete „trotz Fälligkeit“. Die Kündigungsbeschränkung soll dem 
Mieter lediglich Schutz vor dem Verlust einer angemieteten Wohnung bzw. eines an-
gemieteten Geschäftsraums aufgrund eines auf die Besonderheiten der COVID-19 
Pandemie zurückgehenden Liquiditätsengpasses bieten.  

Aufgrund des vorgesehenen Geltungszeitraums der Sonderregelungen, ist die geschul-
dete Miete, sofern sie aktuell aufgrund pandemiebedingter Zahlungsschwierigkeiten 
nicht gezahlt werden kann, spätestens bis zum Ende dieses Geltungszeitraums, mithin 
bis zum 30.06.2022, nachzuzahlen. Anderenfalls kann der Vermieter/Verpächter 
(dann wieder) von seinem nach dem BGB bestehenden Kündigungsrecht Gebrauch 
machen.  

Da die Miete nach den gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich weiterhin zu entrich-
ten ist, treten bei Nichtzahlung – mit Ausnahme des vermieterseitigen Kündigungs-
rechts – grundsätzlich alle im BGB vorgesehenen Verzugsfolgen (beispielsweise Ver-
zinsungspflicht) ein.  

Im Hinblick auf das Kündigungsmoratorium ist weiter berücksichtigen, dass das CO-
VID-19-Pandemie-Gesetz die Kündigungsberechtigung des Vermieters/Verpächters 
bei Nichtleistung der Miete/Pacht nur dann einschränkt, wenn der Mieter/Pächter 
glaubhaft machen kann, dass die Nichtleistung kausal auf die Besonderheiten der Pan-
demiephase und damit verbundene Liquiditätsengpässe zurückgeht. Sofern leistungs-
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fähige Mieter also trotz Liquidität bzw. bestehender Rücklagen keine Miete/Pacht zah-
len, ist zumindest fraglich, ob ein solches Verhalten vom Schutzzweck des COVID-19-
Pandemie-Gesetzes umfasst ist. Manche argumentieren zugunsten der Mieter mit 
dem Gesetzeswortlaut und vertreten die Auffassung, dass nur ein objektiver Tatbe-
stand, namentlich die Nichtleistung, auf der Pandemie beruhen muss und nur hier-
über Nachweis zu führen ist; andere argumentieren zugunsten der Vermieter mit der 
Gesetzesbegründung, der sich entnehmen lässt, dass die Regelung nur für Mieter gel-
ten soll, die pandemiebedingt Liquiditätsschwierigkeiten haben, die es ihnen unmög-
lich machen, mit Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Hier bleibt abzuwarten, 
wie sich die Rechtsprechung, insbesondere der Obergerichte und des Bundesgerichts-
hofs zu den dahinterliegenden Fragestellungen verhalten wird – diesbezügliche Vor-
hersagen sind nahezu unmöglich. 

 

Während das COVID-19-Pandemie-Gesetz im Grundsatz zum Ziel hat, laufende Miet-
verhältnisse und daraus resultierende Vertragspflichten in Zeiten der Pandemie auf-
recht zu erhalten, geht aus den Gesetzesbegründungen nicht hervor, dass das Gesetz 
eine Sperrwirkung im Verhältnis zu anderen gesetzlichen Regelungen, insbesondere 
dem Mietminderungsrecht wegen Sach-  und Rechtsmängeln oder der Störung der 
Geschäftsgrundlage, entfalten soll. Ob und in wie fern aus diesen Regelungen auf-
grund der Pandemie eine Einschränkung der Mietzahlungspflicht resultieren kann, 
wird daher im Folgenden näher untersucht. 

b) Mietminderung wegen Sach- und Rechtsmängeln gemäß § 536 
Abs. 1 BGB 
Einige Gewerberaummieter stellten ihre Mietzahlungen bei Erlass von Schließungsan-
ordnungen durch den Staat mit der Behauptung ein, aufgrund eines bestehenden 
Mangels des Mietgegenstandes zur Minderung (auf Null) berechtigt zu sein.  

Unter einem Mangel ist im (gewerblichen) Mietrecht grundsätzlich eine negative Ab-
weichung des Istzustands des Mietgegenstandes vom vereinbarten Sollzustand zu ver-
stehen. Ein Mangel kann nicht nur durch tatsächliche Umstände, sondern auch durch 
rechtliche Verhältnisse begründet werden. 

Für die Frage, ob eine an einen gewerblichen Mieter adressierte Schließungsverfü-
gung einen Mangel des für dessen Betrieb angemieteten Mietobjektes begründen 
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kann, ist zunächst zu berücksichtigen, dass öffentlich-rechtliche Gebrauchsbeschrän-
kungen, zu denen auch aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ergangene Schlie-
ßungsverfügungen zählen, nach der Rechtsprechung des BGH nur unter bestimmten 
Voraussetzungen einen Mangel des Mietgegenstandes darstellen können. Erforderlich 
hierfür ist, dass die Gebrauchsbeschränkungen unmittelbar auf der konkreten Be-
schaffenheit, dem konkreten Zustand oder der Lage des betroffenen Mietobjektes be-
ruhen. Denn nur in diesem Fall ist die Risikosphäre des Vermieters, der gemäß § 535 
BGB verpflichtet ist, den Mietgegenstand in einem für die vertragsgemäße Nutzung 
geeigneten Zustand zu erhalten, betroffen. Beruhen öffentlich-rechtliche Gebrauchs-
beschränkungen dagegen in erster Linie auf persönlichen oder betrieblichen Umstän-
den des Mieters, besteht kein unmittelbarer Bezug zu dem Mietgegenstand, sodass 
ausschließlich das allein vom Mieter zu tragende Verwendungsrisiko tangiert ist.  

Die aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ergangenen Schließungsverfügungen rich-
teten sich in erster Linie gegen die in Gewerberäumen unterhaltenen Betriebe und die 
Gefahren der Ansammlung von Menschen, die in solchen Betrieben bestehen. Im Vor-
dergrund stehen also nicht unmittelbar bauliche und objektbezogene Gegebenheiten 
bzw. Umstände, sondern die konkrete den Publikumsverkehr fördernde und dadurch 
Infektionen begünstigende Nutzungsart von Gewerbeimmobilien.  

Diese Bezugspunkte waren unabhängig von der Beschaffenheit, dem baulichen Zu-
stand oder der konkreten Lage einer Gewerbeimmobilie maßgeblich für den Erlass der 
Schließungsverfügungen. Die Verfügungen tangierten damit betriebliche Umstände, 
die – jedenfalls nach herkömmlicher Auffassung ausschließlich – zum Verwendungsri-
siko des Mieters gehören. Die Schließungsverfügungen dürften deshalb jedenfalls 
nach tradierter Auffassung in der überwiegenden Zahl der Fälle keinen zur Mietmin-
derung führenden Mangel der angemieteten Geschäftsräume begründen.  

Auch die COVID-19-Pandemie selbst begründet keinen Umwelt- oder Umfeldmangel 
einer Gewerbeimmobilie, da sie die Gebrauchsfähigkeit der Immobilie nicht unmittel-
bar beeinträchtigt. Allein die Infizierungen mit dem COVID-19 Virus führen – anders 
als beispielsweise ein Hochwasser oder ein schwerer Sturm – nicht zwingend und un-
mittelbar dazu, dass es wesentlich erschwert wäre, die Immobilie aufzusuchen oder zu 
nutzen. Es bedarf vielmehr der staatlichen Schließungsanordnung als Zwischenschritt 
für die Nutzungsbeschränkung. Da die Schließungsanordnung jedoch, wie vorstehend 
erläutert, keinen unmittelbaren Bezug zu der Immobilie hat, sondern ausschließlich 
auf die Nutzungsart abstellt, begründet sie – jedenfalls nach bisheriger Lesart – keinen 
Mangel des Mietgegenstands. 

c) Befreiung von der Gegenleistungspflicht gemäß §§ 326 Abs. 1, 275 
Abs. 1 BGB 
Möglicherweise könnte der Mieter aber gemäß § 326 Abs. 1 BGB von der Mietzah-
lungspflicht befreit sein, weil es dem Vermieter aufgrund der Schließungsverfügungen 
unmöglich wurde, die vertraglich übernommene Pflicht, nämlich die Überlassung des 
Mietgegenstands zum vereinbarten Zweck, zu erfüllen. Zu berücksichtigen ist jedoch, 
dass die Regelungen des allgemeinen Schuldrechts über die Unmöglichkeit nach über-
wiegender Ansicht vom mietrechtlichen Mängelrecht verdrängt werden, sobald der 
Mietgegenstand an den Mieter überlassen wurde. 

Ferner dürfte es sich bei den aus der Schließungsverfügungen resultierenden Ein-
schränkungen um eine vorübergehende Zweckstörung und nicht um einen vollständi-
gen Zweckfortfall handeln. Solche Fälle dürften daher, sofern die Vorschriften des be-
sonderen Schuldrechts nicht einschlägig sind, über die Figur des Wegfalls bzw. der 
Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB zu lösen sein. 
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d) Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB 
Bei den Grundsätzen des Wegfalls bzw. der Störung der Geschäftsgrundlage handelt 
es sich um Ausnahmeregelungen, die es bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände 
und unter eng auszulegenden Voraussetzungen ermöglichen sollen, vom Grundsatz 
der Vertragstreue, pacta sunt servanda, abzuweichen und eine Vertragsanpassung o-
der sogar eine Lösung vom Vertrag zu ermöglichen. Sie sind Ausfluss eines allgemei-
nen Gerechtigkeitsgedankens sowie des Prinzips von Treu und Glauben und unter Gel-
tung des BGB bezeichnenderweise erstmals im Zuge von durch Ausbruch des Ersten 
Weltkrieg bedingten Vertragsstörungen angewandt worden. 

Der Rückgriff auf die Grundsätze des Wegfalls bzw. der Störung der Geschäftsgrund-
lage ist subsidiär. Soweit also vertragliche Vereinbarungen oder gesetzliche Bestim-
mungen für einen Sachverhalt abschließende Regelungen treffen, ist für die Anwen-
dung von § 313 BGB kein Raum. 

Wie bereits erläutert, kann dem COVID-19-Pandemie-Gesetz jedenfalls keine Sperr-
wirkung für die Frage der Mietzahlungspflicht in Zeiten der Pandemie entnommen 
werden, sodass eine Anwendung der Grundsätze in Betracht kommt. Zwar soll die ge-
schuldete Miete nach den Regelungen dieses Gesetzes grundsätzlich weiterhin gezahlt 
werden. Aus den Gesetzesmaterialien geht jedoch nicht hervor, dass dem Mieter im 
Einzelfall ein Rückgriff auf § 313 BGB verwehrt sein soll. Außerdem darf bei der Ausle-
gung der Bestimmungen des COVID-19-Pandemie-Gesetzes nicht vernachlässigt wer-
den, dass dieses Gesetz in einer sehr kurzen Zeitspanne erarbeitet wurde, sodass eine 
vom Gesetzgeber intendierte Sperrung des Rückgriffs auf andere Vorschriften nur mit 
großer Vorsicht erwogen werden sollte.  

Auch das Mängelrecht dürfte für die Frage der Anpassung der Mietzahlungspflicht we-
gen der COVID-19-Pandemie keine Sperrwirkung entfalten. Denn, wie bereits vorste-
hend erläutert, begründen pandemiebedingte Schließungsanordnungen keinen Man-
gel der betroffenen angemieteten Immobilien. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass 
das Mängelrecht für vertragsbezogene Mängel gilt, während § 313 BGB auf außerhalb 
des Vertrags liegende besondere Ausnahmeumstände abstellt, die unter eng auszule-
genden Voraussetzungen im Einzelfall eine Vertragsanpassung oder eine Lösung vom 
Vertrag ermöglichen könnten.  

Die Tatbestandsvoraussetzungen von § 313 BGB sind erfüllt, wenn sich Umstände, die 
Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verän-
dert haben und die Parteien den Vertrag, hätten sie diese Veränderung vorausgese-
hen, nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen hätten und wenn für einen Teil das 
Festhalten am unveränderten Vertrag unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, unzumut-
bar ist.  

Die Ausbreitung des COVID-19 Virus in Deutschland führte zu erheblichen Einschrän-
kungen des Wirtschaftsverkehrs, was als schwerwiegende Veränderung der für den 
Abschluss vieler Gewerberaummietverträge maßgeblichen Geschäftsgrundlage zu be-
werten sein dürfte. Ferner hätten viele Gewerberaummieter, hätten sie die COVID-19 
Pandemie vorausgesehen, die Mietvertragsverhältnisse wahrscheinlich nicht bzw. 
nicht allein mit dem tatsächlich vereinbarten Inhalt abgeschlossen (sie hätten sich 
etwa um die Aufnahme einer ihre Risiken teilweise abfedernden Force-Majeure-Klau-
sel in den Vertrag bemüht). Fraglich bleibt allerdings, ob und in welchem Umfang sich 
Vermieter auf solcherlei Vereinbarungen eingelassen hätten - es kann kaum unter-
stellt werden, dass die Vermieter bei Kenntnis ohne Zögerungen einverstanden gewe-
sen wären, ihrerseits die einschlägigen Risiken tragen zu müssen. 

 

 

https://brandspace.deloitte.com/file/gallery/id/8174
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Als problematisch erweist sich zudem das Tatbestandsmerkmal der Zumutbarkeit des 
Festhaltens am unveränderten Vertrag unter Berücksichtigung der vertraglichen oder 
gesetzlichen Risikoverteilung. § 313 BGB soll grundsätzlich gerade keine Abhilfe schaf-
fen, wenn sich für eine Partei lediglich das Risiko materialisiert, welches sie aufgrund 
der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung ohnehin zu tragen hat oder hätte. 
Wie bereits erläutert, entspricht es dem Meinungsstand in Literatur und Rechtspre-
chung, dass in einem Gewerberaummietverhältnis der Mieter das Verwendungsrisiko 
für das angemietete Mietobjekt trägt. Man kann argumentieren, dass sich mit den zur 
Eindämmung der Pandemie angeordneten Beschränkungen genau dieses Risiko mani-
festiert hat. Dies würde stark dafür sprechen, dass für eine Anpassung der Mietzah-
lungspflicht nach § 313 BGB kein Raum ist.  

Allerdings hat die Rechtsprechung schon in der Vergangenheit in extremen Ausnah-
mefällen eine Aufweichung des Prinzips der Risikoverteilung zugelassen, namentlich 
wo „eine unvorhergesehene Entwicklung mit unter Umständen existenziell bedeutsa-
men Folgen für eine Partei eintritt.“ Wo genau die Grenze für eine existenzielle Be-
deutung bzw. die Grenze der Zumutbarkeit verläuft, soll dabei nach der Rechtspre-
chung von der Art des Vertrags, der Dauer und dem Ausmaß der aufgetretenen Stö-
rung sowie sonstigen Umständen des Einzelfalls abhängen. 

Leider lässt sich an dieser Stelle und derzeit dazu keine allgemeingültige Aussage tref-
fen, ob einem Gewerberaummieter ein Anspruch auf Anpassung seiner Mietzahlungs-
pflicht aus § 313 BGB zustehen kann. Hierfür bedurfte es einer sorgfältigen Prüfung 
der Umstände des jeweiligen Einzelfalls, unter Berücksichtigung der konkreten Ver-
tragsausgestaltung, der Möglichkeit und Zumutbarkeit für den Mieter, in Zeiten der 
Pandemie auf andere Art – etwa durch Umstellung auf Online-Angebote, Ausliefe-
rungsservices oder Gutscheinmodelle – Einnahmen zu generieren, etc. Zu berücksich-
tigen sein dürften ferner die Möglichkeit des Mieters, staatliche Hilfen in Anspruch zu 
nehmen. Weitere zu berücksichtigende Aspekte dürften die Dauer der wegen der CO-
VID-19 Pandemie ergangenen Beschränkungen, eine eventuelle Erweiterung staatli-
cher Finanzierungshilfen sowie mögliche Konsequenzen einer Anpassung der Mietzah-
lungspflicht für den Vermieter sein.  

Berücksichtigt man historische Entscheidungen und deren Umfeld, liegt eine Anwen-
dung der Grundsätze des Wegfalls bzw. der Störung der Geschäftsgrundlage zwar 
nicht auf der Hand, erscheint sie aber auch nicht ausgeschlossen – vertritt man die 
Auffassung, dass es nicht sachgerecht wäre, das wirtschaftliche Risiko aus pandemie-
bedingten Beschränkungen ausschließlich den Mietern aufzubürden, erscheint eine 
Anwendung der Störung der Geschäftsgrundlage unter den verfügbaren rechtlichen 
Instrumenten das passende. 

Sollten die Tatbestandsvoraussetzungen des § 313 BGB im Einzelfall erfüllt sein, dürfte 
die Rechtsfolge auf eine Anpassung des Mietvertrags, insbesondere der Mietzahlungs-
pflicht, gerichtet sein. Auch an dieser Stelle ist die gesetzliche Risikoverteilung zu be-
rücksichtigen, nach der grundsätzlich der Mieter das Verwendungsrisiko zu tragen hat. 
Zu berücksichtigen ist ferner die Auswirkung der Anpassung auf die laufenden finanzi-
ellen Verpflichtungen des Vermieters im Zusammenhang mit dem Mietvertrag. Eine 
Lösung des Mieters vom Mietvertrag dürfte § 313 BGB in keinem Falle rechtfertigen, 
da dies eine Abwälzung des Verwendungsrisikos auf den Vermieter beinhalten würde, 
was dem Ausnahmecharakter von § 313 BGB zuwiderlaufen dürfte. Anbieten dürfte 
sich eine Verteilung des Risikos aus pandemiebedingten Beschränkungen auf beide 
Vertragsbeteiligten – dergestalt könnten die Gerichte dazu beitragen, dass ein Ergeb-
nis, wie es eigentlich im Verhandlungswege zu erzielen sein sollte, durch gerichtliche 
Entscheidung erzielt wird. 
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e) Rückgriff auf Mietsicherheit 
Sofern die Miete nicht wegen einschlägiger vertraglicher Regelungen oder eines Aus-
nahmefalls gemäß § 313 BGB reduziert oder gestundet ist, bleibt der Mieter zur Miet-
zahlung verpflichtet. Etwas anderes folgt auch nicht aus den – häufig missverstande-
nen – Bestimmungen des COVID-19-Pandemie-Gesetzes. Dieses sieht eben gerade 
kein Mietzahlungsmoratorium vor, sondern ein Kündigungsmoratorium und beinhal-
tet keine Aussage dahin, dass Mietzahlungen nicht weiterhin geschuldet wären 

Sollte der Mieter mit der Zahlung auf unbestrittene oder zwischen den Parteien nicht 
ernsthaft streitige Mietforderungen in Verzug geraten, ist der Vermieter nach Maß-
gabe der allgemeinen Bestimmungen grundsätzlich berechtigt, eine vom Mieter ge-
stellte Mietsicherheit in Höhe der nicht geleisteten Zahlungen zu verwerten.  

Vertragliche Vereinbarungen, die zusätzliche Voraussetzungen oder auch Erleichte-
rungen für die Verwertung der Mietsicherheit enthalten können, sind – ihre Wirksam-
keit unterstellt – dabei natürlich zu beachten. So können Vertragsklauseln beispiels-
weise vorsehen, dass für die Verwertung der Mietsicherheit eine Kündigung des Miet-
vertrags erforderlich ist, sodass die Verwertung während der Laufzeit des Mietverhält-
nisses ausscheidet. Denkbar sind auch Klauseln, die eine Verwertung im Falle von be-
strittenen Forderungen erlauben. Ob und in welchem Umfang ein Verwertungsrecht 
besteht, bedarf daher stets einer Einzelfallprüfung.  

Auch wenn nach Maßgabe der vertraglichen Vereinbarungen ein Verwertungsrecht 
begründet ist, sollten Vermieter sorgfältig prüfen, ob sie von diesem wirklich Ge-
brauch machen wollen oder müssen. Beim Erlass des COVID-19-Pandemie-Gesetzes 
hat der Gesetzgeber offensichtlich einige Folgewirkungen der beschlossenen Ände-
rungen übersehen, jedenfalls aber keiner Regelung zugeführt - seine Intention dürfte 
es nicht gewesen sein, den intendierten Mieterschutz durch Sicherheitenverwertung 
seitens des Vermieters auszuhöhlen. Anbieten dürften sich deshalb auch insoweit ver-
tragliche Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter, die auch Fragen rund um 
den Zugriff auf Mietsicherheiten regeln. In jedem Fall ist sorgfältig zu prüfen, ob ein 
Verwertungsrecht tatsächlich besteht – eine Verwertung bei nicht bestehendem Ver-
wertungsrecht kann unangenehme Folgen für den Vermieter nach sich ziehen. 

Im Falle einer rechtmäßigen Verwertung der Mietsicherheit durch den Vermieter ist 
der Mieter nach dem Rechtsgedanken des § 240 BGB auch ohne ausdrückliche Rege-
lung im Mietvertrag verpflichtet, die Sicherheit bis zur Höhe ihres ursprünglichen Be-
trages wieder aufzufüllen. Dies gilt auch, wenn der Vermieter die Mietsicherheit we-
gen ausbleibender Mietzahlungen verwertet, die auf den im COVID-19- Pandemie-Ge-
setz geregelten Zeitraum entfallen und daher bis zum 30.06.2022 nicht zur Kündigung 
berechtigen.  

Sollte eine Wiederauffüllung im Zusammenhang mit auf den Zeitraum des COVID-19-
Pandemie-Gesetzes entfallenden Mietforderungen unterbleiben, ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass der Schutzzweck dieses Gesetzes das Kündigungsrecht des Vermieters, 
welches üblicherweise im Falle einer unterbleibenden Wiederauffüllung der Mietsi-
cherheit besteht, einschränken bzw. ausschließen könnte. Diese Einschränkung 
könnte damit für die gesamte Geltungsdauer des COVID-19-Pandemie-Gesetzes, also 
bis zum 30.06.2022 bestehen. Ob die Rechtsprechung das COVID-19-Pandemie-Ge-
setz auf Fälle dieser Art anwenden oder die Regelung in dieser Weise auslegen wird, 
bleibt abzuwarten. 

IV. Fazit 
Sofern wirksame vertragliche Vereinbarungen nichts Abweichendes regeln, sind Ge-
werberaummieter auch vor dem Hintergrund der im Zusammenhang mit der COVID-
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19 Pandemie ergangenen Beschränkungen zur – obschon gegebenenfalls nur zeitlich 
versetzten - Zahlung der vereinbarten Miete verpflichtet.  

Unter Umständen können Mieter zu einer - temporären – Mietreduzierung berechtigt 
sein, insbesondere bei Anwendung der Grundsätze des Wegfalls bzw. der Störung der 
Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB. Dies sollten Mieter bei etwaigen Verhandlun-
gen mit Vermietern berücksichtigen und sich die Geltendmachung der entsprechen-
den Rechte gegebenenfalls ausdrücklich vorbehalten.  

Einstellungen von (Teilen der) Mietzahlungen sollten grundsätzlich erst nach dem Ver-
such einer vorherigen Abstimmung mit dem Vermieter erfolgen.  

Zahlungseinstellungen können zu einem Verwertungsrecht des Vermieters an der vom 
Mieter gestellten Sicherheit führen, was für den Mieter mit Wiederauffüllungspflich-
ten verbunden sein kann. 

Vermieter und Mieter sollten die weiteren Entwicklungen in Gesetzgebung und Recht-
sprechung aufmerksam verfolgen.  

Insgesamt ist Vermietern und Mietern dringend anzuraten, im Verhandlungswege zu 
für beide Seiten akzeptablen Lösungen zu kommen, die alle hier beschriebenen Um-
stände berücksichtigen. Wie bereits in unseren früheren Beiträgen erläutert, handelt 
es sich bei der COVID-19-Pandemie um eine Ausnahmesituation, die es sachgerecht zu 
bewältigen gilt. Da weder dem Mieter am Verlust seines Mietobjekts, noch dem Ver-
mieter an einer Suche nach Folgemietern in Zeiten der Pandemie gelegen sein dürfte, 
sollten die Folgen und Risiken der vorstehend erläuterten Rechte in Bezug auf das 
Mietverhältnis zunächst und vor deren Ausübung unter Berücksichtigung der aktuel-
len Rechtslage geprüft und abgewogen werden. 
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