
26

ImmoTips 1/2021

Corona-Lockdown und Gewerbemiete: 
Vertragsanpassung möglich

Die im Zusammenhang mit der 
Pandemie-Bekämpfung an-
geordneten Schließungen von 
Geschäften, Restaurants und 
Dienstleistungsbetrieben ha-
ben nicht nur zu leer gefegten 
Innenstädten und großen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten 
für alle Beteiligten geführt, sie 
bringen auch eine Vielzahl recht-
licher Probleme mit sich. Häufig 
sind die Flächen gemietet. Auch 
wenn viele Mieter und Vermie-
ter gemeinsam diese gesamtge-
sellschaftliche Herausforderung 
meistern wollen und in vielen 
Fällen einvernehmliche Lösun-
gen gefunden werden konnten, 
haben sich seit dem ersten Lock-
down im Frühjahr 2020 Vermie-
ter und Mieter natürlich darüber 
gestritten, ob die Miete wäh-
rend der staatlich angeordneten 
Schließung weiterhin ungemin-
dert geschuldet ist, oder ob eine 
Anpassung des Mietvertrages in 
Frage kommt. Diskutiert wurde 
dabei insbesondere ein recht-
liches Instrument namens „Stö-
rung der Geschäftsgrundlage“. 
Haben sich Umstände, die zur 
Grundlage des Vertrags gewor-

den sind, nach Vertragsschluss 
schwerwiegend verändert und 
hätten die Parteien den Vertrag 
nicht oder mit anderem Inhalt 
geschlossen, wenn sie diese 
Veränderung vorausgesehen 
hätten, so kann eine Anpassung 
des Vertrags verlangt werden, 
soweit einem Teil unter Be-
rücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere 
der vertraglichen oder gesetz-
lichen Risikoverteilung, das 
Festhalten am unveränderten 
Vertrag nicht zugemutet wer-
den kann (§ 313 Abs. 1 BGB). 
Die Gerichte haben die damit 
im Zusammenhang stehenden 
Fragen bislang unterschiedlich 
beurteilt. Das LG Mönchen-
gladbach hat eine Störung der 
Geschäftsgrundlage bejaht und 
eine Reduzierung der Miete auf 
die Hälfte für angemessen ge-
halten (Urteil vom 2.11.2020 – 
12 O 154/20). Auch das LG Mün-
chen I hat dem Mieter einen 
Anspruch auf Anpassung der 
Miete unter dem Aspekt der 
Störung der Geschäftsgrund-
lage zuerkannt (Urteil vom 
5.10.2020 – 34 O 6013/20). Das 

LG München II hat aber nur 
einen Tag später entschieden, 
dass dem Mieter unter keinem 
rechtlichen Gesichtspunkt ein 
Anspruch auf eine Reduzierung 
der Miete zusteht (6.10.2020 – 
13 O 2044/20). Auch die wohl 
überwiegende Zahl der anderen 
veröffentlichten Urteile kam zu 
dem Ergebnis, dass die Pflicht 
zur Mietzahlung fortbesteht, 
weil der Mieter grundsätzlich 
das Risiko trägt, ob die Miet-
sache für seine vertraglichen 
Zwecke verwendet/genutzt 
werden kann.

Nun hat der Gesetzgeber re-
agiert, um diese Streitfragen 
einheitlich zu klären. Der Bun-
destag hat Mitte Dezember 
2020 eine ergänzende Regelung 
beschlossen, die sich im Einfüh-
rungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB) findet und 
mittlerweile in Kraft getreten 
ist, Artikel 240 § 7 EGBGB zur 
Störung der Geschäftsgrundlage 
von Miet- und Pachtverträgen:

(1) Sind vermietete Grundstü-
cke oder vermietete Räume, die 

keine Wohnräume sind, infolge 
staatlicher Maßnahmen zur Be-
kämpfung der COVID-19-Pande-
mie für den Betrieb des Mieters 
nicht oder nur mit erheblicher 
Einschränkung verwendbar, so 
wird vermutet, dass sich inso-
fern ein Umstand im Sinne des 
§ 313 Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, der zur Grundlage 
des Mietvertrags geworden ist, 
nach Vertragsschluss schwer-
wiegend verändert hat.

Diese Regelung ist auch für 
Pachtverträge entsprechend an-
zuwenden. Nichts geändert hat 
sich durch die gesetzliche Neu-
reglung aber an der Darlegungs- 
und Beweislast: Nach wie vor 
muss ein Mieter darlegen und 
beweisen, dass er und sein Ver-
mieter den Vertrag nicht oder 
mit anderem Inhalt geschlossen 
hätten, wenn sie die Verände-
rung vorausgesehen hätten. 
Darlegen und beweisen muss 
der Mieter auch, dass unter Be-
rücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere der 
vertraglichen oder gesetzlichen 
Risikoverteilung, ein Festhalten 
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am unveränderten Vertrag nicht 
zumutbar ist. Wird unter Beach-
tung dieser Voraussetzungen 
festgestellt, dass eine Störung 
der Geschäftsgrundlage einge-
treten ist, kann der Mieter eine 
Vertragsanpassung verlangen, 
allerdings nur im angemesse-
nen Umfang. Daran ändert sich 
auch durch die Neureglung des 
Gesetzgebers nichts. Eine Ver-
tragsanpassung kann deshalb 
nur so gestaltet werden, dass die 
Interessen beider Vertragsteile 
in ein angemessenes Gleichge-
wicht gebracht werden. Im Ein-
zelfall wird man also betrachten 
müssen, ob für den Zeitraum, in 
dem ein Gewerbemieter seinen 
Betrieb stilllegen musste, z.B. 
eine Stundung der Miete oder 
eine angemessene Reduzierung 
der Miethöhe angemessen ist. 
Nachdenken kann man sicher 
auch über eine Reduzierung 
der vermieteten Fläche bei ent-
sprechender Herabsetzung des 
Mietzinses. In extremen Fällen 
wird u.U. auch eine Aufhebung 
des Mietvertrages in Betracht 
kommen.

Der Gesetzgeber verfolgt mit 
dieser Neuregelung das Ziel, die 
Verhandlungspositionen von 
Gewerbemietern zu stärken. 
Trotzdem bleiben aber die allge-
meinen und mietrechtlichen Ge-
währleistungs- und Gestaltungs-
rechte vorrangig gegenüber 
einer Störung der Geschäfts-
grundlage nach § 313 BGB. 
Abhängig von den Umständen 
im konkreten Einzelfall (und 
natürlich abhängig von den In-
halten des jeweiligen Mietver-
trages) kann deshalb bei einer 

coronabedingten Stilllegung des 
Betriebes auch ein Mangel im 
Sinne von § 536 BGB vorliegen.

Weil die bisherigen Gerichts-
verfahren sehr lange gedauert 
haben, hat der Bundestag auch 
beschlossen, dass Mietprozesse 
im Zusammenhang mit corona-
bedingten Beschränkungen oder 
Schließungen vorrangig behan-
delt werden sollen. Spätestens 
einen Monat nach Zustellung 
der Klageschrift soll ein früher 
erster Termin stattfinden. Ob 
die ohnehin sehr ausgelaste-
ten Gerichte das in der Praxis 
darstellen können, bleibt abzu-
warten.

Nach wie vor gilt außerdem 
das sogenannte „Mietenmora-
torium“: Zahlungsrückstände 
aus dem Zeitraum vom 1. April 
bis 30. Juni 2020 berechtigen 
den Vermieter nicht zur Kün-
digung, wenn die Rückstände 
nachweislich auf den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie 
beruhen. Mieter/Pächter haben 
Zeit, solche Zahlungsrückstände 
bis zum 30. Juni 2022 zu beglei-
chen. Danach kann wegen dieser 
Zahlungsrückstände allerdings 
grundsätzlich wieder gekündigt 
werden.

Bitte beachten Sie, dass diese 
generellen Ausführungen eine 
Prüfung im konkreten Einzelfall 
nicht ersetzen können. 
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