
Ratenzahlungsvereinbarung  

 

zwischen 

Herr / Frau      - Mieter/Mieterin - 

 

Adresse einfügen  

 

und  

 

Wohnungsunternehmen    - Vermieter/Vermieterin - 

Adresse einfügen 

 

 

Präambel 

Gem. Artikel 240 § 2 EGBGB des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-

Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht kann der Vermieter ein 

Mietverhältnis über Grundstücke oder über Räume nicht allein aus dem Grund kündigen, 

dass 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. 

Der Zusammenhang zwischen COVID-19-Pandemie und Nichtleistung ist glaubhaft zu 

machen.  

Durch diese Regelung ist die Fälligkeit nicht berührt. Bei nicht fristgerechter Leistung kommt 

der Mieter grundsätzlich in Verzug, so dass auch Verzugszinsen fällig werden können. 

Der Ausschluss der Kündigung wegen Zahlungsrückständen greift bis zum 30. Juni 2022. 

Nach Ablauf kann eine Kündigung wegen Zahlungsrückstands auch auf ausgebliebene 

Zahlungen aus dieser Zeit erfolgen.   

Ziel dieser Vereinbarung ist es daher, die rückständigen Mietzahlungen bis …. (spätestens 

30. Juni 2022) anhand nachfolgender Ratenzahlungsvereinbarung auszugleichen.      

Mit Schreiben vom …… hat der Mieter/die Mieterin glaubhaft gemacht, dass im Hinblick auf 

die wirtschaftliche Situation aufgrund der Corona-Pandemie in nicht in der Lage, die Mieten 

gemäß Mietvertrag vom … über die Wohnung … in … in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni 

2020 ganz oder teilweise zu leisten.    

 

Im Hinblick hierauf schließen die Parteien folgende Vereinbarung:  

 

 

 

 

 

 



 

§ 1  

 

Der Mieter/die Mieterin verpflichtet sich, die aufgelaufenen Zahlungsrückstände aus 

Mietzahlungen für die Monate April bis Juni 2020 in Höhe von insgesamt [•] Euro [ 

Wahlweise: zzgl. [•] Prozent Zinsen nach § 288 BGB (5 % über dem Basiszinssatz)] in 

monatliche Ratenzahlungen in Höhe von [•] € pünktlich zum 03. eines jeden Monats, 

beginnend am dem [Datum], zu entrichten. 

   

 

§ 2 

Sollte der Schuldner mit einer Rate in Verzug geraten, wird mit Ablauf des 6. Tages im 

Monat die Ratenzahlung hinfällig, so dass die gesamte noch offene Forderung zur Zahlung 

fällig wird. In diesem Fall behält sich der Gläubiger die Prüfung rechtlicher Schritte 

ausdrücklich vor. Die damit verbundenen Mehrkosten gehen zu Lasten des Schuldners. 

 

§ 3   

  

Die Forderung setzt sich zusammen aus der Hauptforderung in Höhe von [•] € 

[ Wahlweise: zuzüglich aller entstandenen und noch entstehenden Kosten und Gebühren, 

derzeit [•] €.] Eine aktuelle Forderungsaufstellung kann jederzeit angefordert werden. 

  

 

 [Kostenaufstellung] 

  

 

 

§ 4  

 

Mit Erfüllung dieser Vereinbarung sind sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus der ganz oder 

teilweisen Nichtzahlung der Miete im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 

abgegolten.  

 

 

 

 

____________________________________  

Ort, Datum  

 

 

 

__________________________________        ____________________________________  

Unterschrift Mieter/Mieterin    Unterschrift Wohnungsunternehmen 

https://www.juraforum.de/lexikon/forderung
https://www.juraforum.de/lexikon/kosten
https://www.juraforum.de/lexikon/gebuehren

