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Aufgrund der COVID-19 Pandemie hat die Bundesregierung im Zusammenwirken mit den 
Bundesländern eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen beschlossen, die auch 
Auswirkungen auf gewerbliche Mietverhältnisse haben. Für das Mietrecht und damit auch für 
die Gewerberaummiete stand dabei der Bestandsschutz im Vordergrund. Ausgehend davon 
sollten sowohl Gewerberaum-Vermieter als auch Gewerberaum-Mieter folgende Antworten 
auf diese aktuellen Fragen kennen: 

 
I. Muss Gewerbemiete gezahlt werden, obwohl das Gewerbe 

aufgrund der Coronakrise geschlossen bleiben muss? 
 

Ja.  
 
Die Hauptpflicht des Mieters besteht gemäß § 535 Absatz 2 BGB in der Zahlung der vertraglich 
vereinbarten Miete. Dazu ist der Mieter auch verpflichtet, wenn er die Mietsache nicht oder 
nur eingeschränkt nutzt oder nutzen kann. Der Mieter hat daher auch nach ggf. behördlicher 
Schließung seines Gewerbes die Miete in der vertraglich vereinbarten Höhe zu bezahlen. 
 
 
II. Müssen Nebenkosten bezahlt werden, obwohl das Gewerbe 

aufgrund der Coronakrise geschlossen bleiben muss? 
 

Ja.  
 
§ 535 Absatz 2 BGB versteht unter Miete die Grundmiete zzgl. der laufenden Betriebs- und 
Nebenkosten, insbesondere Betriebskostenvorauszahlungen oder Betriebskostenpauschalen. 
Der Mieter hat daher auch nach ggf. behördlicher Schließung seines Gewerbes die 
Nebenkosten in der vertraglich vereinbarten Höhe zu bezahlen. 
 
 
III. Kann der Vermieter fristlos kündigen, wenn der Mieter die Miete 

samt Nebenkosten nicht bezahlt, weil das Gewerbe aufgrund 
der Coronakrise geschlossen bleiben muss? 

 

Das kommt darauf an.  
 
Der Mieter kommt automatisch in Verzug, wenn er sich ab Fälligkeit der Miete mit der Zahlung 
der Miete in Verzug befindet. Der Vermieter ist daher berechtigt, neben der Miete auch 
Verzugszinsen zu berechnen, auch in Zeiten von Corona. 
 
Ein Recht zur fristlosen Kündigung wegen Zahlungsrückständen steht dem Vermieter derzeit 
nicht zu, wenn es sich um Rückstände aufgrund der Corona-Pandemie zwischen dem 
01.04.2020 und dem 30.06.2020 handelt. Werden diese Rückstände nicht bis zum 30.06.2022 
ausgeglichen, kann der Vermieter erst ab dem 01.07.2022 wegen dieser Zahlungsrückstände 
fristlos kündigen. Der Mieter muss dafür aber glaubhaft machen, dass die Gründe für die 
Nichtzahlung der Miete auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Er muss also den 
Zusammenhang zwischen der Nichtzahlung der Miete und der Corona-Pandemie glaubhaft 
darlegen.  
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Wegen Zahlungsrückständen ab dem 01.07.2020 steht dem Vermieter weiterhin ein sofortiges 
Recht zur fristlosen Kündigung zu. Die Bundesregierung hat bislang den Zeitraum für den 
Kündigungsschutz ab Juli 2020 und für die Folgemonate nicht verlängert. Dem Gewerbe-
Mieter, der ab Juli 2020 nicht bezahlt, kann damit der Mietvertrag gekündigt werden. 
 
 
IV. Wie kann der Mieter darlegen, dass Zahlungsrückstände 

aufgrund der Corona-Pandemie eingetreten sind? 
 

z. B. durch Vorlage einer behördlichen Verfügung 
z. B.  durch Abgabe einer Eidesstattlichen Versicherung 
z. B.  durch Verweis auf die „Vierte Verordnung zur Bekämpfung des Corona Virus“ vom 

17.03.2020 
 
Der Mieter muss grundsätzlich sehr ausführlich darlegen, wie sich vor der Pandemie und 
während der Corona-Pandemie genau Umsatz und Gewinn entwickelt haben. Der Mieter 
muss darlegen, dass ein Zusammenhang zwischen der Nichtzahlung der Miete und der 
Corona-Pandemie bestanden hat. Es kommt entscheidend darauf an, dass die Miete aus 
den laufenden gewerblichen Einnahmen oder sonstigen Erträgen nicht bezahlt werden kann. 
 
Der Mieter muss aber auf „Sonstige Rücklagen“ nicht zugreifen. Es reicht aus, dass die 
Corona-Pandemie mitursächlich für die Nichtzahlung der Miete gewesen ist. 
 
 
V. Kann sich der Mieter auf eine Störung der Geschäftsgrundlage 

berufen? 
 

Ja, zumindest nach Ansicht des Landgerichts Mönchengladbach (Urteil vom 02.11.2020, 12 O 
154/20). 
 
Eine Berufung des Mieters nach den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage 
hängt maßgeblich von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere, wie das betroffene 
Gewerbe ausgestattet ist und wie schwer es betroffen ist. Wenn ein Gewerbe wegen 
behördlicher Anordnung komplett eingestellt wird, sprechen gute Gründe für eine Störung 
der Geschäftsgrundlage. Wenn ein Gewerbe geöffnet bleiben darf, aber erhebliche 
Umsatzeinbußen aufgrund der sonstigen Beschränkungen hat, sind die Aussichten, sich auf 
eine Störung der Geschäftsgrundlage berufen zu könne, eher geringer. 
 
Vermieter und Mieter sollten in diesem Zusammenhang aber wissen: Die Störung der 
Geschäftsgrundlage führt immer nur zu einer Anpassung des Mietvertrages, nicht zu einer 
Auflösung des Mietvertrages. 
 
 
VI. Liegt ein Mangel der Mietsache vor, wenn das Gewerbe 

aufgrund der Coronakrise geschlossen bleiben muss? 
 

Ja, so zumindest die Ansicht des Landgerichts München I (Urteil vom 22.09.2020, 3 O 4495/20) 
 
Das Landgericht München I sieht die öffentlich-rechtlichen Maßnahmen nicht einseitig in der 
Risikosphäre des Mieters. Der Mieter dürfe daher die Miete mindern. Soweit die 
Verkaufsflächen aufgrund der Maßnahmen nur beschränkt zugänglich sind, wäre die Miete 
entsprechend aber quotal herabzusetzen.  
 
Ob die Entscheidung des Landgericht München I einen Richtungswechsel einleitet, wird sich 
in den kommenden Entscheidungen zeigen und hängt stark von den Bedingungen im 
Einzelfall ab. 
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VII.  Was sollten Mieter tun? 
 

Kontakt mit dem Vermieter suchen. Der dringende Ratschlag lautet: Redet miteinander! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich freue mich auf Ihre Fragen!  
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