
Handreichung für Wohnungsunternehmen   

Kündigungsausschluss bei Mietrückständen aufgrund COVID-19-Pandemie -  

Was gilt es jetzt zu wissen? Was ist jetzt zu tun? 

 

Was regelt das Gesetz? 

Das Gesetz sieht vor, dass der Vermieter ein Mietverhältnis nicht allein aus dem Grund 

kündigen kann, weil 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. 

 

Wird der Mieter generell von der Pflicht zur Zahlung der Miete befreit? 

Nein.  

Erstens: Die Regelung betrifft nur die Kündigung! 

Zweitens: Der Kündigungsausschluss gilt nur für Fälle, in denen die Mietrückstände auf den 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruhen. 

Drittens: Ausgeschlossen wird nur die Kündigung. Mieter bleiben zur fristgerechten Zahlung 

verpflichtet. Dies hat zur Folge, dass Mieter bei nicht fristgerechter Leistung in Verzug 

geraten und Verzugszinsen fällig werden können. Sie haben aber bis zum 30. Juni 2022 Zeit, 

die Mietschulden zu begleichen, ohne eine Kündigung befürchten zu müssen. 

Viertens: Die Regelung erfasst nur die Kündigung wegen Zahlungsrückständen aus den 

Monaten April bis Juni 2020. Gibt es Zahlungsrückstände aus früheren Zeiträumen, die zur 

Kündigung berechtigen oder sonstige Kündigungsgründe des Vermieters (z. B. Eigenbedarf 

oder aufgrund Fehlverhaltens des Mieters gegenüber dem Vermieter) ist eine Kündigung 

weiterhin zulässig. 

 

Darf ein Mieter einfach so die Mietzahlung einstellen? 

Nein. 

Er darf es nur dann, wenn er die Miete oder einen Teil seiner Miete aufgrund von 

Einkommensverlusten, die auf die COVID-19 Pandemie zurückzuführen sind, nicht zahlen 

kann. 

 

Darf ein Mieter den Zusammenhang zwischen Einkommensverlust und COVID-19 

Pandemie einfach behaupten? 

Nein. 

Der Zusammenhang zwischen COVID-19-Pandemie und Nichtleistung ist vom Mieter 

glaubhaft zu machen. 
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Wie soll der Mieter den Zusammenhang glaubhaft machen? 

Zur Glaubhaftmachung kann sich der Mieter entsprechender Nachweise, einer Versicherung 

an Eides statt oder sonst geeigneter Mittel bedienen. Hierfür kommen in Frage: 

- Nachweis der Antragstellung beziehungsweise die Bescheinigung über die Gewährung 

staatlicher Leistungen 

- Bescheinigungen des Arbeitgebers  

- andere Nachweise über das Einkommen beziehungsweise über den Verdienstausfall. 

Das Gesetz schreibt hier keine Priorität vor. 

Am besten geeignet sind Nachweise, aus denen sich der auf die Pandemie 

zurückzuführende Netto-Einkommensverlust ergibt (Nettoeinkommen vorher-nachher). 

Eine Versicherung an Eides statt ist nicht zwingend, sondern nur eine Option. 

 

Was gilt, wenn der Mieter diese Nachweise nicht vorlegt? 

Der Mieter hätte dann den Zusammenhang zwischen COVID-19-Pandemie und Nichtleistung 

nicht glaubhaft gemacht. Jedenfalls kann der Vermieter die Glaubhaftmachung bestreiten. 

Der Kündigungsausschluss dürfte dann nicht greifen. Bitte hier aber mit Augenmaß handeln 

und den Mieter um Nachweise bitten. 

 

Hat der Vermieter das Recht, Nachweise zur Glaubhaftmachung zu verlangen? 

Ja.  

Es ist Aufgabe des Mieters, den Zusammenhang zwischen COVID-19-Pandemie und 

Nichtleistung glaubhaft zu machen. 

Wenn er das ohne Nachweise nicht kann, kann und sollte der Vermieter die Nachweise aktiv 

einfordern.  

 

Welcher Nachweis sollte vom Vermieter prioritär verlangt werden? 

Das Gesetz schreibt hier keine Priorität vor. 

Aber der Vermieter sollte darauf drängen, Nachweise zu erhalten, aus denen sich der auf die 

Pandemie zurückzuführende Netto-Einkommensverlust ergibt (Nettoeinkommen vorher-

nachher). 
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Was gilt, wenn der Mieter keine handfesten Nachweise vorlegt, sondern eine 

Versicherung an Eides statt abgibt? 

Die Versicherung an Eides statt ist nach dem Gesetz eine Möglichkeit der 

Glaubhaftmachung. 

Der Vermieter sollte jedoch den Mieter ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine falsche, 

nicht wahrheitsgetreue Abgabe einer Versicherung an Eides ein Straftatbestand ist. 

 

Kann der Mieter die Miete komplett aussetzen, auch wenn er einen Teil der Miete 

zahlen könnte? 

Der Mieter sollte nur im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zahlen.  

Dies kann auch bedeuten, dass er teilweise zahlen muss. Die Höhe der Nichtleistung der 

Miete steht unseres Erachtens im Zusammenhang mit den Einkommensverlusten.  

 

Was bedeutet Zusammenhang zwischen Nichtleistung der Miete und 

Einkommensverlusten? 

Es ergibt sich aus dem Gesetz und der Gesetzesbegründung, dass die Nichtleistung 

abhängig ist von den Einkommensverlusten.  

Die jeweiligen Mietrückstände - ganz oder teilweise - müssen auf den Auswirkungen der 

Pandemie beruhen. Das heißt, der Mieter muss auch die Höhe seiner Nichtleistung glaubhaft 

machen. 

Wer beispielsweise auf die Pandemie zurückzuführende Netto-Einkommensverluste in Höhe 

100 Prozent hat, darf, ohne eine Kündigung zu befürchten, 100 Prozent der Miete nicht 

leisten. 

Wer dagegen auf die Pandemie zurückzuführende Netto-Einkommensverluste in Höhe von 

nur 10 Prozent hat, darf, ohne eine Kündigung zu befürchten, 10 Prozent der Miete nicht 

leisten. 

Um jedoch die überproportionale Belastung der Mieter bei niedrigeren Einkommen zu 

berücksichtigen, schlagen wir folgende Handhabung vor, die zudem von einem 

durchschnittlichen Anteil der Miete am Netto-Gesamteinkommen aus der Zeit vor der Krise 

von 30% ausgeht (sog. Drittelregelung analog Härtefallregelung bei Modernisierung). 

Einkommensverlust netto 5% - Nichtleistung 5%-10% 

Einkommensverlust netto 10% - Nichtleistung 10%-20% 

Einkommensverlust netto 15% - Nichtleistung 15%-30% 

Einkommensverlust netto 20% - Nichtleistung 20%-40% 

Einkommensverlust netto 25% - Nichtleistung 25%-50% 

Einkommensverlust netto 30% - Nichtleistung 50%-100% 
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Je geringer die Einkommen sind, desto höher sollte man die Nichtleistung der Miete 

ansetzen. 

Die Nichtleistung bezieht sich immer auf die Warmmiete. 

 

Müssen die Mieter ggf. auch ihre Ersparnisse einsetzen, um die Nichtleistung der 

Miete soweit wie möglich zu vermeiden? 

Ja, davon gehen wir grundsätzlich aus. 

Vgl. auch Aussagen des Berliner Mietervereins 

https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege/berlin-corona-vermieter-

mieter-ausnahmeregelungen.html 

Aber wir raten hier, mit Augenmaß zu handeln. Das Mieter/Vermieterverhältnis sollte nicht 

überstrapaziert werden. 

Wir schlagen in jedem Fall vor, einen Freibetrag des vierfachen monatlichen 

Bruttoeinkommens anzusetzen. Alles was der Rente dient, ist ausgenommen. 

 

Müssen (Ehe-)Partner untereinander den Einkommensverlust des anderen 

ausgleichen, um die Nichtleistung der Miete soweit wie möglich zu vermeiden? 

Ja, auch davon gehen wir aus, soweit sie beide Mietvertragsparteien sind und als 

Gesamtschuldner haften. Das "Glaubhaftmachen" trifft dann auch beide Vertragspartner. 

Vgl. auch Aussagen des Berliner Mietervereins 

https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege/berlin-corona-vermieter-

mieter-ausnahmeregelungen.html 

Ungeachtet dessen sollten die Unternehmen an ihre Mieter mit dem Hinweis appellieren, den 

Einkommensverlust unter (Ehe-)Partnern auszugleichen, dass die Miete in jedem Fall - wenn 

auch später - zu zahlen ist und auf diese Weise Schulden vermieden werden. 

 

Muss der Vermieter die nicht geleisteten Mietzahlungen stunden oder eine 

Ratenzahlungsvereinbarung treffen? 

Nein. 

Eine Stundung der Mietzahlungen aus der Zeit zwischen 1. April und 30. Juni 2020 ist nicht 

erforderlich und auch nicht ratsam.  

Eine Stundung bedeutet ein Hinausschieben der Fälligkeit. Die Miete bleibt aber nach dem 

Gesetz fällig. Dies hat zur Folge, dass Mieter bei nicht fristgerechter Leistung in Verzug 

geraten und Verzugszinsen fällig werden können. 

Werden Stundungen vereinbart, geraten die Mieter dagegen nicht Verzug und es werden 

auch keine Verzugszinsen fällig. 

https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege/berlin-corona-vermieter-mieter-ausnahmeregelungen.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege/berlin-corona-vermieter-mieter-ausnahmeregelungen.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege/berlin-corona-vermieter-mieter-ausnahmeregelungen.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege/berlin-corona-vermieter-mieter-ausnahmeregelungen.html
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Allerdings kann es sich anbieten, eine Ratenzahlungsvereinbarung ggf. unter 

Zinsberechnung zu treffen, wenn der Mieter wieder zahlungsfähig ist. Diese Vereinbarungen 

können ein gutes Mieter-/Vermieterklima erhalten und mit einem machbaren Zahlungsplan 

helfen, Zahlungsrückstände zurückzuführen. 

 

Wie kann so eine Ratenzahlungsvereinbarung aussehen? 

Wir haben dazu ein Muster entworfen, welches wir als Anlage beifügen. 

 

Gibt es sonstige Vorschriften, die bei Stundungen oder Ratenzahlungsvereinbarungen 

zu beachten sind? 

Ja. § 49 GenG. 

Nach § 49 GenG hat die Generalversammlung die Beschränkungen festzusetzen, die bei 

Gewährung von "Kredit" an denselben Schuldner eingehalten werden sollen. Diese 

Beschränkungen müssen von Vorstand und Aufsichtsrat zwingend eingehalten werden. Als 

Kredit gilt im Sinne dieser Vorschrift auch eine Stundung oder eine 

Ratenzahlungsvereinbarung. 

D. h., die von der Generalversammlung insoweit festgesetzten Beschränkungen sind zu 

beachten. Diese Beschränkungen können sehr unterschiedlich sein. Bspw. kann festgelegt 

sein, dass eine Stundung von Nutzungsgebühren und Betriebskosten nur bis zur Höhe von 

höchstens (Anzahl) monatlichen Entgelten zulässig ist. 

 

Bestünde die Möglichkeit den Mieter auf Zahlung von ausbleibenden Mieten (April 

2020 bis Juni 2020) zu verklagen? 

Ja, diese Möglichkeit gäbe es.  

An der grundsätzlichen Zahlungspflicht hat ja das Gesetz nichts geändert.  Durch eine 

Zahlungsklage würde der Vermieter einen Titel bekommen, der vollstreckt werden kann.  

Aber ob ein Mahnverfahren oder eine Klage Sinn ergeben, wäre im Hinblick auf die Kosten 

des Rechtsverfahrens und die Bonität des Mieters abzuwägen.  

Vielleicht könnte diese Möglichkeit für ein Gewerbemietverhältnis in Erwägung gezogen 

werden, um z.B. bessere Ausgangpositionen in einer Zwangsvollstreckung zu erhalten.  


