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Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter
wegen Corona
Durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Virus Pandemie vom 27.03.202 werden
Mieterinnen und Mieter von Wohn- und Gewerbeimmobilien vor Kündigungen bei Mietausfall
wegen der Corona-Krise geschützt. Diese Regelungen gelten auch für Pächter.
Mietern darf der Vermieter wegen ausgefallener Mietzahlungen bedingt durch die Corona-Virus
Pandemie für den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2020 nicht kündigen. Zwar müssen die
ausgefallenen Mieten für diesen Zeitraum weiterhin gezahlt werden und es können auch
Verzugszinsen entstehen, doch haben Mieter bis zum 30. Juni 2022 Zeit, diese Mietschulden zu
begleichen, ohne eine Kündigung wegen Zahlungsverzuges zu riskieren.
Der Mieter muss im Streitfall glaubhaft machen, dass die Nichtleistung der Miete auf Auswirkungen
der Corona-Virus-Pandemie beruht. Die Glaubhaftmachung kann durch entsprechende Nachweise,
einer Versicherung an Eides Statt oder sonst geeigneter Mittel erfolgen. Der Gesetzgeber hat
folgende Möglichkeiten aufgeführt:
„Der Nachweis der Antragstellung beziehungsweise die Bescheinigung über die Gewährung
staatlicher Leistungen, Bescheinigungen des Arbeitsgebers oder andere Nachweise über das
Einkommen beziehungsweise über den Verdienstausfall. Mieter oder Pächter von
Gewerbeimmobilien können dies auch dadurch glaubhaft machen, indem sie die behördliche
Verfügung vorlegen, mit denen ihnen der Betrieb untersagt oder erheblich eingeschränkt
wird. Dies betrifft derzeit etwa Gaststätten oder Hotels, deren Betrieb zumindest für
touristische Zwecke in vielen Bundesländern untersagt ist.“
Wichtig: Mieter und Pächter haben einen Kündigungsschutz nach dieser Regelung nur wegen
Zahlungsrückständen aus den Monaten April bis Juni 2020.
Bestehen Zahlungsrückstände aus früheren Monaten, die zur Kündigung berechtigten oder bestehen
sonstige Kündigungsgründe des Vermieters (Eigenbedarf etc.), ist eine Kündigung weiterhin zulässig.
Mieterschutz wegen Corona-Krise im Überblick:
- Gilt für Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien und Verpachtungen
- Gilt für Mietausfälle im Zeitraum 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020
- Nichtzahlung der Miete muss auf den Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie beruhen
- Zusammenhang zwischen Nichtzahlung und Corona-Virus Pandemie ist im Streitfall glaubhaft
zu machen
- Vermieter sollte über den Mietausfall informiert werden
- Kündigungsschutz für diese Mietschulden bis zum 30. Juni 2022. Die Kündigung des Mietbzw. Pachtvertrages aus anderen Gründen bleibt zulässig.
- Mieter und Pächter haben zwei Jahre Zeit, bis zum 30. Juni 2022, diese Mietschulden zu
begleichen
- Verzugszinsen können erhoben werden
Sollten Sie davon betroffen sein, können Sie das Musterschreiben auf der 2. Seite dieser PDF an
Ihren Vermieter senden.
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WICHTIG: Dieses Musterschreiben stellt keine Rechtsberatung dar, sondern ist eine unverbindliche Formulierungshilfe.
Der Inhalt dieses Angebots kann und soll eine individuelle und verbindliche Rechtsberatung, die auf Ihre spezifische
Situation eingeht, nicht ersetzen. Insofern verstehen sich alle angebotenen Informationen ohne Gewähr auf Richtigkeit
und Vollständigkeit.

Absender (Mieter)

Empfänger (Vermieter)
Datum:

Mietausfall wegen Coronavirus-Pandemie
Sehr geehrte Frau _______________________, Sehr geehrter Herr _______________________,
aufgrund der Coronavirus-Pandemie habe ich erhebliche finanzielle Schwierigkeiten und befinde
mich in einer wirtschaftlichen Schieflage. Daher kann ich nach derzeitigem Stand meine Miete(n)
für den Monat  April 2020  Mai 2020  Juni 2020 nicht zahlen.
Aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie habe ich erhebliche Einkommenseinbußen,
weil
Bitte konkrete Begründung nennen mit Nachweis
Einige Beispiele:

ich mich seit dem ____________ in Kurzarbeit befinde
mein Arbeitgeber aufgrund der Coronavirus-Pandemie Insolvenz angemeldet hat
und meine Ersatzleistungen viel geringer als mein bisheriger Lohn sind
ich wegen der Corona-Krise erhebliche Auftragsstornierungen zu verzeichnen habe
meine Auftraggeber wegen der Corona-Krise zahlungsunfähig geworden sind
ich als Selbständiger und Alleinerziehender wegen der derzeitigen Kinderbetreuung nicht
meiner regulären Arbeit nachgehen kann
ich mein Geschäft wegen der Coronavirus-Pandemie auf behördliche Anordnung schließen
muss und ich keine Umsätze mehr erwirtschaften kann
Ich weise Sie darauf hin, dass mir für den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2020 wegen ausgefallener
Mietzahlungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie gemäß Artikel 240 § 2 EGBGB nicht gekündigt
werden darf.
Mir ist bekannt, dass die ausgefallenen Mieten für die oben benannten Monate bis zum 30. Juni 2022
auszugleichen sind. Ich würde Ihnen später noch mitteilen, wie ich die ausgefallenen Mieten bis zum
Juni 2022 ausgleichen werde.
Sollte die Regierung den Zeitraum vom April bis Juni 2020 durch Rechtsverordnung um drei weitere
Monate verlängern, behalte ich mir bereits jetzt vor, die Mieten für diesen Zeitraum auszusetzen –
sofern meine angespannte Einkommenssituation weiterhin wegen der Corona-Krise unverändert
bleibt.
Mit freundlichen Grüßen
_______________________
(Unterschrift)
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