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Keine Änderung beim Mietrecht für 
Gewerbetreibende – Jahrhunderte 
geltende Rechtsgrundlagen haben 
sich bewährt 
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Die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie treffen den Handel, die 

Gastronomie und Hotellerie, aber auch die Immobilienwirtschaft schwer. Wir sehen 

dramatische Frequenz- und Umsatzeinbrüche im Einzelhandel, Schließungen und partielle 

Beherbergungsverbote im Hotelgewerbe und massive Einschränkungen im 

Gaststättengewerbe. Die Folge sind Sorge um die wirtschaftliche Existenz, Angst vor 

Arbeitsplatzverlust und eine Gefährdung der Überlebensfähigkeit unserer Innenstädte. 

 

Das Bundesjustizministerium hatte stets darauf verwiesen, das 1896 verfasste BGB habe 

schon mehrere Pandemien gesehen und sei gerade bei § 313 ausgleichend, eine Änderung 

sei nicht erforderlich. Gleichwohl hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht jetzt eine 

Änderung des § 313 BGB angekündigt und möchte hierbei gezielt in das Mietrecht für 

Gewerbetreibende eingreifen. Diesen Plänen zufolge sollen die im Zuge der Corona-

Pandemie staatlich angeordneten Beschränkungen regelmäßig als Störung der 

Geschäftsgrundlage für ein Mietverhältnis betrachtet werden. Für den Mieter soll dadurch ein 

Rechtsanspruch auf Vertragsanpassung beziehungsweise auf Rücktritt vom 

Vertragsverhältnis entstehen. 

 

Ein ähnlich gelagerter Vorstoß der Bundestagsfraktion der Grünen/Bündnis 90 sah ein Gesetz 

vor, in dem die Corona-Pandemie als Fall des Wegfalls der Geschäftsgrundlage definiert wird. 

Dadurch seien die Vertragsparteien verpflichtet, eine Vereinbarung über den Mietzins zu 

treffen. Dieser Vorstoß wurde am Mittwoch, den 18. November 2020, im Bundestag 

mehrheitlich abgelehnt. Begründet wurde dies unter anderem mit dem Hinweis auf die heute 

bereits ausreichende Regelung in § 313 BGB und damit, dass eine Anpassung nicht vor 

Gerichtsverfahren schützen würde. 

 

Daher überrascht nun die Ankündigung der Bundesjustizministerin umso mehr. Denn auch ihr 

geht es um etwas, was aus unserer Sicht keiner gesetzlichen Neuregelung bedarf. Schon das 

geltende Recht sieht Möglichkeiten für individuelle Vertragsanpassungen vor. Nach aktueller 

Rechtslage ist es für Gewerbemieter bereits jetzt möglich, sich infolge der Corona-Pandemie 

auf eine Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB zu berufen. Es gilt, dass in diesen 

Verfahren eine entsprechende individuelle Interessenabwägung zwischen Vermieter und 

Mieter sowie eine Bewertung des konkreten Vertrages stattfinden muss. Bewährte Grundsätze 

der Vertragsautonomie sollten nicht der Tagespolitik zum Opfer fallen. 

 

Auch die aktuelle Marktsituation zeigt, dass es keinen Anpassungsbedarf gibt. Der ZIA hat 

angesichts der Dramatik der Corona-Pandemie und der Auswirkungen auf die Wirtschaft in 

fast allen Bereichen schon früh nach Möglichkeiten gesucht, die beteiligten Unternehmen zu 

entlasten und den Branchen konkrete Handlungsempfehlungen vorgelegt, um in individuelle 

Verhandlungen zu Vertragsanpassungen und Stundungen der Miete einzutreten. Eine aktuelle 

Mitglieder-Umfrage zum Stand der Einigung über Corona-bedingte Anpassungen von 

Gewerbemietverträgen ergab, dass die Gesamteinigungsquote bei knapp 80 Prozent liegt. Bei 

den weiteren Mietverträgen laufen die Verhandlungen noch. Anwälte, die zahlreiche Mieter 

vertreten, haben dies jüngst bestätigt. 
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Lediglich bei weniger als drei Prozent der Mietverträge scheint die Einigung (vorerst) 

gescheitert. Befragt wurden dabei Unternehmen, die einen Großteil des deutschen 

Gewerbeimmobilienbestandes repräsentieren. Angesichts der Tatsache, dass sich die 

Mehrzahl der Unternehmen auf beiden Seiten an die Handlungsempfehlungen gehalten und 

Einigungen erzielt haben, würde die angestoßene Neuregelung die gefundenen Einigungen 

nur gefährden. 

 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum nur an einer sehr selektiv gewählten Stelle des 

engen und vielschichtigen Vertragsbeziehungsgeflechts eingegriffen werden soll. So besteht 

nicht nur zwischen Mietern und Vermietern eine vertragliche Verpflichtung, sondern auch 

Vermieter müssen wiederum ihren eigenen vertraglichen Verpflichtungen zum Beispiel 

gegenüber Banken nachkommen. Es gibt auch keinen ersichtlichen Grund, weshalb gerade 

Mietverträge hier ein besonderes Regelungsbedürfnis haben sollten. 

 

Gesetzliche Eingriffe müssen immer auch unter Berücksichtigung ihrer Folgewirkungen 

betrachtet werden. So ist die Immobilienwirtschaft in hohem Maße von der Realwirtschaft 

abhängig und zugleich wiederum eng mit der Finanzwirtschaft verzahnt. Daher würde sich der 

vorgeschlagene Eingriff nicht nur auf das Vertragsverhältnis zwischen Vermietern und Mietern, 

sondern auch auf die Banken- und Versicherungswirtschaft auswirken. Mit Blick auch auf die 

Lehren der vergangenen Finanzkrise, raten wir deshalb dringend von diesen 

Gesetzesüberlegungen ab. 

 

Fazit: Es bedarf keiner gesetzlichen Anpassung des § 313 BGB, zumal die geplante 

Gesetzesänderung nur zu Ungerechtigkeiten und vermeidbaren Kollateralschäden führen 

würde. Wir unterstützen daher all diejenigen ausdrücklich, die sich für die Beibehaltung der 

gegenwärtigen Rechtslage, die zu den seit Jahrhunderten anerkannten Grundsätzen des 

Zivilrechts zählen, aussprechen. Sie hat sich offenkundig bei der überwältigenden Mehrheit 

der Vertragsverhältnisse auch in den herausfordernden Zeiten der Pandemie bewährt.  

 

Kontakt: 
 
Aygül Özkan, Geschäftsführerin 

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Leipziger Platz 9 

10117 Berlin 

Tel.: 030/20 21 585 14 

E-Mail: ayguel.oezkan@zia-deutschland.de  

Internet: www.zia-deutschland.de 
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