
 

 

Mietzahlung für Gewerberaum in Zeiten der Corona-Krise  

 
 

Viele Ladengeschäfte, Restaurants, Fitnessstudios, Kosmetiksalons etc. sind seit dem 18. März 

2020 geschlossen. Auf der einen Seite brechen hierdurch die Einnahmen zum Teil komplett weg, 

auf der anderen Seite laufen die Kosten weiter. Ganz besonders gilt das für Mieten. Das Gesetz 

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

Strafverfahrensrecht greift u.a. diesen Aspekt auf und soll Abhilfe schaffen. 

 

Am 27.03.2020 ist das Bundesgesetz in Kraft getreten, das Regelungen zum Schutz nicht nur 

von Wohn- sondern auch von Gewerbemietern in Folge der Pandemie enthält.  

 

- Mietern - egal ob privat oder gewerblich - darf nicht gekündigt werden, wenn sie ihre 

Miete zwischen 01. April und 30. Juni 2020 wegen der Pandemie nicht zahlen können. 

Der Mieter muss die Notlage nachweisen, zum Beispiel durch eine behördliche 

Untersagung des Betriebs wegen Covid-19. Dies betrifft derzeit etwa Gaststätten oder 

Hotels, deren Betrieb zumindest für touristische Zwecke untersagt ist. Dies soll auch für 

Pachtverhältnisse – einschließlich Landpachtverhältnisse – gelten. 

o Bisher durfte ein Vermieter kündigen, wenn der Mieter zwei Monate nicht zahlen 

kann. 

 

- Die Bestimmungen sollen zunächst bis 30. Juni 2020 gelten, eine Verlängerung bis zum 

30. September 2020 ist möglich. Die nicht gezahlten Mieten sollen spätestens bis zum 

30. Juni 2022 beglichen sein. Sonst ist Kündigung möglich. Dies bedeutet, dass wegen 

Zahlungsrückständen, die vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 eingetreten und bis 

zum 30. Juni 2022 nicht ausgeglichen sind, nach diesem Tag wieder gekündigt werden 

kann. Damit haben Mieter und Pächter vom 30.06.2020 an über zwei Jahre Zeit, einen 

zur Kündigung berechtigenden Miet- oder Pachtrückstand auszugleichen. 

 

- Bitte beachten: Die Stundung hat zur Folge, dass Mieter bei nicht fristgerechter 

Leistung in Verzug geraten und Verzugszinsen fällig werden können. 

 

- Mietkürzungen sind im Gesetz nicht enthalten. Diese sind nur wegen eines Mietmangels 

möglich und als solcher gilt die Pandemie nicht. 

 

Fragen und Antworten zum Gesetz finden Sie hier. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Miete/032320_FAQ_Miete.html

