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BusinessBusiness

Konstruktives Miteinander – 
Vermieter und Mieter in Corona-Zeiten

Dr. Hildebrandt, vermutlich hat sich die Situation 
auch bei der Arbeit des H + G Göttingen e. V. be-
merkbar gemacht?
Sie war in den letzten Wochen in unserer Geschäfts-
stelle sogar das beherrschende Thema. Es galt zahl-
reiche Fragen seitens unserer Mitglieder zu klären. 
Hinzu kam, dass die persönliche Beratung der Mit-
glieder in der Geschäftsstelle zum Erliegen kam, und 
auch die Jahreshauptversammlung des Vereins noch 
nicht abgehalten werden konnte. 
Herr Witting, als Justiziar des Vereins sind Sie 
mit den Details befasst. Wie schätzen Sie die Si-
tuation ein? 
Es hat sich gezeigt, dass gerade die privaten Vermie-
ter verständnisvoll und der Situation angemessen 
mit der derzeitigen Lage umgehen. Sofern möglich, 
sind Reparaturen und Modernisierungen weitge-
hend verschoben worden und auf Corona bedingte 
finanzielle Engpässe der Mieter haben unsere Mit-
glieder sehr entgegenkommend reagiert. Die weit 
überwiegende Zahl der Wohnraummieter haben 
ihre Mieten bislang pünktlich und in voller Höhe 
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gezahlt. In wenigen Fällen wurden Stundungs- oder 
Ratenzahlungsvereinbarungen geschlossen. 
Und wie stellt sich die Lage im gewerblichen Be-
reich dar – viele Unternehmen mussten deutliche 
Umsatzeinbußen hinnehmen?
Hier ist Situation deutlich komplexer. Insbesondere 
die angeordneten Betriebsschließungen haben bei 
vielen Unternehmen die Umsätze zu einem erheb-
lichen Teil, mitunter auch vollständig, einbrechen 
lassen. Rechtlich stellt sich da die Frage, wer die 
Verantwortung für die Auswirkungen der Betriebs-
schließungen zu tragen hat, in der Praxis hat sich 
ergeben, dass Mieter und Vermieter gemeinsam 
nach pragmatischen Lösungen suchen und diese 
auch finden. Schön war zu erleben, dass seitens der 
Mieter das Verständnis vorhanden ist, dass auch 
Vermieter umfangreiche finanzielle Verpflichtun-
gen zu erfüllen haben, die völlig unabhängig von 
Betriebsschließungen auf Mieterseite sind. 
Herr Dr. Hildebrandt, im Gesetz zur Abmilde-
rung der Folgen der Corona-Pandemie wurden 
Beschränkungen bei der Kündigung von Miet- 

und Pachtverhältnissen in einem bestimmten Zeitraum 
eingeführt. Welche Auswirkungen ergeben sich daraus?
Im Wesentlichen können Mietverhältnisse für Grundstü-
cke oder Räume nicht mehr allein aus dem Grund gekün-
digt werden, dass der Mieter im Zeitraum vom 01. April 
2020 bis 30. Juni 2020 fällige Mieten nicht zahlt, wenn 
dies durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
begründet ist. Dabei ist der Zusammenhang zwischen der 
Pandemie und der Nichtleistung vom Mieter glaubhaft zu 
machen. Dasselbe gilt auch für Pachtverhältnisse, jedoch 
längstens bis zum 30. Juni 2022. Das Kündigungsrecht des 
Vermieters ist also bis zum 30. Juni 2022 wegen Mietzins-
rückständen von April bis Juni 2020 aufgehoben. Wichtig 
ist darüber hinaus, dass Mieter jedoch weiterhin Miete 
schulden und auch Verzugszinsen zu leisten haben und 
diese auch zu einem späteren Zeitpunkt zahlen müssen. 
Außerdem sind Kündigungen weiterhin möglich, wenn 
ausbleibende Zahlungen nicht auf die Corona-Situation 
zurückzuführen sind oder es andere Gründe für eine Kün-
digung gibt. 
Wie ist es um den erwähnten Zusammenhang zwischen 
Zahlungsschwierigkeiten und der Pandemie bestellt?
Den muss der Mieter nachweisen. Zur Glaubhaftmachung 
sind entsprechende Nachweise, eine eidesstattliche Versiche-
rung oder andere geeignete Mittel möglich, beispielsweise der 
Nachweis der Antragstellung beziehungsweise die Bescheini-
gung über die Gewährung staatlicher Leistungen, Bescheini-
gungen des Arbeitsgebers oder andere Nachweise über das 
Einkommen beziehungsweise über den Verdienstausfall auf 
Grund der COVID-19-Pandemie. Mieter von Gewerbeimmo-
bilien können darüber hinaus den Zusammenhang zwischen 
COVID-19-Pandemie und Nichtleistung auch damit begrün-

den, dass der Betrieb ihres Unternehmens im Rahmen der 
Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus durch Rechtsverordnung 
oder behördliche Verfügung untersagt oder erheblich einge-
schränkt worden ist. 
Herr Witting, abgesehen von Kündigungen wie steht es 
aus Ihrer Erfahrung um das Thema Räumungen, die ja 
bereits vor den akuten Corona-Beschränkungen angesetzt 
worden sein konnten?
Hier ist für private Vermieter von Bedeutung, dass das 
Landgericht Berlin am 26. März einen Räumungsschutz bis 
zum 30. Juni 2020 gewährte und so die Verpflichtung des 
Mieters zur Räumung zum 31. März 2020 um drei Monate 
verschob, da es für den Mieter auf dem ohnehin angespann-
ten örtlichen Wohnungsmarkt ohnehin sehr schwer ist, 
Ersatzwohnraum zu finden und die „Corona-Pandemie“ 
dies fast unmöglich gemacht habe. Ob andere Gerichte 
die Auffassung teilen, dass Räumungsfristen deshalb 
grundsätzlich bis zum 30. Juni 2020 zu verlängern oder 
zukünftig von vornherein so festzusetzen sind, bleibt nun 
abzuwarten.
Herr Dr. Hildebrandt, die Situation bringt viele komplexe 
Fragen mit sich, wenn es darum geht, die Interessen und 
Rechte von Vermietern und Mietern mit den für alle Be-
troffenen gleichermaßen unvorhergesehenen Folgen der 
Pandemie in Einklang zu bringen. Kann dies gelingen?
Die Situation erscheint uns zwar neu, aber in der Geschichte 
der organisierten Haus- und Grundeigentümer Göttingens 
mussten und konnten ähnliche Probleme schon gelöst wer-
den. Deshalb denke ich, dass dies auf der Basis eines kon-
struktiven Miteinanders erneut gelingen kann, wenn alle 
Beteiligten bereit sind, die Situation der anderen ebenso in 
den Blick zu nehmen wie ihre eigene. 
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Durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind Mietzahlungen gerade ein wichtiges Thema. Über das 

aktuelle Verhältnis von Vermietern und Mietern sprachen wir mit Dr. Dieter Hildebrandt und Uwe Witting vom 

H + G Göttingen e. V., Vereinigung der Haus- und Grundeigentümer in Göttingen und Umgebung von 1892.


