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Vorübergehendes Kündigungsverbot für Vermieter 
 

Mit der voranschreitenden Corona-Krise hat der Gesetzgeber nunmehr weitere Maßnahmen auf den 
Weg gebracht. Neben anderen Regelungen ist auch ein vorübergehender Kündigungsausschluss für 
Vermieter wegen etwaiger Zahlungsrückstände geplant. 
 
Was diese Regelung für Sie als Vermieter bedeutet und wie welche Optionen Sie haben, um dennoch 
an Ihr Recht zu kommen wollen wir Ihnen in diesem Newsletter näherbringen. 
 
 

Welche Regelung wurde genau getroffen und wann greift sie ein? 
 

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Tagen beschlossen, für die Zeit der Corona-Krise be-
stimmte Regelungsbereiche an die veränderten Gegebenheiten anzupassen. 
 
Das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht“ sieht unter anderem eine Veränderung des Art. 240 EGBGB vor. Diese Änderung besagt, 
dass Vermieter ein bestehendes Mietverhältnis (über Wohnraum oder Gewerbe) für den Zeitraum 
vom 01. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 nicht wegen Zahlungsverzuges kündigen können, wenn die 
Zahlungsunfähigkeit des Mieters aus den Folgen der Corona-Krise resultiert. 
 
Die Regelung gilt nach derzeitigem Stand für alle bereits bestehenden oder in diesem Zeitraum be-
gründeten Mietverhältnisse und kann vertraglich nicht abbedungen werden. 
 
Weiterhin hat sich der Gesetzgeber die Option offengehalten den Geltungszeitraum bei Bedarf um drei 
Monate zu verlängern. Eine Verlängerung darüber hinaus um weitere drei Monate ist möglich, bedarf 
dann aber der Zustimmung des Bundestages. Sollte eine solche Verlängerung erfolgen, werden wir Sie 
selbstverständlich darüber informieren. 

 
 

Dürfen Mieter jetzt die Mietzahlungen einfach einstellen? 
 

Nein, das Gesetz stellt ausdrücklich klar, dass Mieter weiterhin zur rechtzeitigen und vollständigen 
Zahlung des Mietzinses verpflichtet bleiben. Die geplante Regelung sieht lediglich vor, dass der Ver 
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mieter das Mietverhältnis nicht wegen rückständiger Mieten aus dem genannten Zeitraum kündigen 
kann, wenn der Mieter glaubhaft macht, dass seine Zahlungsunfähigkeit auf der COVID-19-Pandemie 
beruht. 
 

 

Welche Anforderungen sind an die Glaubhaftmachung zu stellen? 
 

Hier herrscht zum jetzigen Zeitpunkt noch viel Unsicherheit. Klar ist, dass die bloße Behauptung des 
Mieters aufgrund der umgehenden Pandemie nicht zahlen zu können, nicht ausreicht. Gleichzeitig hat 
der Gesetzgeber die Glaubhaftmachung wohl bewusst nicht näher definiert, es sind daher keine allzu 
hohen Anforderungen zu stellen. Wie die Rechtsprechung mit der Glaubhaftmachung verfährt, bleibt 
abzuwarten – wir halten Sie selbstverständlich auf dem neuesten Stand. 
 
Eine taugliche Glaubhaftmachung kann aber beispielsweise durch den Nachweis der Antragstellung 
beziehungsweise die Bescheinigung über die Gewährung staatlicher Leistungen oder Bescheinigungen 
des Arbeitsgebers über den Verdienstausfall erfolgen. 
 
 
 

Darf ich meinen Mietern im Geltungszeitraum überhaupt 
keine Kündigung mehr aussprechen? 

 
Doch, dass Recht des Vermieters zur Kündigung aus anderen Gründen, wie etwa Eigenbedarf, bleibt 
unberührt. Auch wegen früherer Mietrückstände oder solcher Mietrückstände die sich nicht auf CO-
VID-19 zurückführen lassen, kann weiterhin die Kündigung ausgesprochen werden. 
 
 
 

Kann ich dem Mieter sofort nach Ablauf des Geltungszeitraums wegen 
der rückständigen Mieten kündigen? 

 
Nein, der gesetzliche Kündigungsausschluss soll nach dem derzeitigen Entwurf bis zum 30. Juni 2022 
fortgelten. Das bedeutet, dass Vermieter bis zum 30. Juni 2022 keine Kündigung wegen der ausstehen-
den Mieten aus dem Zeitraum vom 01. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 aussprechen können. 
 
 
 

Gibt es Ausnahmen vom Kündigungsausschluss für Härtefälle? 
 

Überraschenderweise hat der Gesetzgeber in seinem Entwurf keine Härtefall-Regelung für Kleinver-
mieter vorgesehen. Dabei kann das plötzliche Ausbleiben von Mietzahlungen gerade für kleine Privat-
vermieter, aber selbstverständlich auch im gewerblichen Bereich, eine beachtliche Härte darstellen. 
Betroffene sollten dabei stets im Auge behalten, dass das Gesetz „nur“ einen Kündigungsausschluss 
vorsieht und der Mieter auch weiterhin zur Mietzahlung verpflichtet bleibt. Dies bedeutet umgekehrt 
für den Vermieter, dass er nicht dauerhaft auf seinen Mietzins verzichten muss – den nichtgezahlten 
Betrag hat der Mieter nachzuzahlen. 
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Weiterhin kommt der Mieter in aller Regel durch die Nichtzahlung zum vereinbarten Zeitpunkt in Ver-
zug. Hierdurch kann der Vermieter für den betroffenen Zeitraum Verzugszinsen verlangen, diese be-
laufen sich derzeit auf immerhin 4 %. 
 
 

Ich bin auf die rechtzeitige Zahlung des Mietzinses finanziell angewiesen – 
was kann ich unternehmen? 

 
Zunächst sollte immer das Gespräch mit dem Mieter gesucht werden, häufig wird eine gütliche Eini-
gung möglich sein. Dabei sollten Vermieter unbedingt auf die fortbestehende Zahlungsverpflichtung 
hinweisen und eine Glaubhaftmachung anfordern.  
 
Sollte sich eine Solche jedoch nicht finden lassen bleibt Vermietern häufig nur der Rechtsweg. Die 
Möglichkeit einer Klage auf Zahlung der ausstehenden Miete sowie eine etwaige Zwangsvollstreckung 
gegen den Mieter sind auch nach dem derzeitigen Entwurf nicht ausgeschlossen. 
Im Einzelfall sollte daher über eine Titulierung der Mietforderungen nachgedacht werden, etwa um 
bei Pfändungen zuerst zum Zuge zu kommen. 
 
 
 

Benötigen Sie Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Rechte? 
 

Unser Team von Bosslet & Spiegel ist jederzeit für Sie da – Sie erreichen uns telefonisch unter 
06201 / 9482 0 oder per Mail an kanzlei@bosslet-spiegel.de. 
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