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Das Thema allgegenwärtig und nach wie vor aktuell: Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen 

auf die Gesellschaft - und die Wirtschaft. Der Lockdown hat viele Einzelhändler stark getroffen: Trotz entfal-
lener Einnahmen durch die staatlich angeordneten Geschäftsschließungen mussten Geschäfte weiterhin die 
volle Miete zahlen.  Ob pauschale Mietkürzungen für Einzelhändler zulässig sind, wurde zu einem wichtigen 
Streitthema während des Corona-Lockdowns. Seit dem 12.01.2022 gibt es nun eine höchstrichterliche 
Entscheidung zur Rechtmäßigkeit von Mietkürzungen gewerblicher Mieter. Der BGH hat sich jetzt klar posi-

tioniert, nachdem im Dezember erstmals grundlegend in Karlsruhe dazu verhandelt wurde. Welche Konse-
quenzen hat das? Wir haben das Wesentliche zusammengefasst. 

 

Ausgangsfrage 

 
Viele gewerbliche Mieter hofften aufgrund entfalle-
ner Einnahmen auf Entlastungen bei Ihrer Miete. 
Der staatlich angeordneten Lockdown während der 

Corona-Pandemie könnte dazu führen, dass die 
Betreiber von Einzelhandelsgeschäften nicht die 
volle Miete für den Zeitraum der staatlich an-
geordneten Geschäftsschließungen entrichten 
müssen. Hunderttausende Unternehmen sind von 

der Frage betroffen:  Sind pauschale Mietkürzun-
gen für Einzelhändler während des Corona-Lock-
downs zulässig? Wenn ja, in welcher Höhe?  

Streitfall beim BGH 

 
Im konkreten Streitfall vor dem BGH ging es um 
eine Filiale des Textil-Discounters im Raum Chem-
nitz, für die das Unternehmen für den Monat April 
2020 die Monatsmiete in Höhe von 7.854,00 EUR 
nicht zahlte, weil die Filiale vom 19. März bis 19. 
April schließen musste. Auslöser war die Schlie-
ßungsverfügung der sächsischen Landesregie-
rung, die aufgrund hoher Corona-Infektionszahlen 
Geschäftsschließungen anordnete.  
 
Daraufhin klagte der Vermieter auf Zahlung der 
Monatsmiete, da sich mit der staatlichen Schlie-
ßungsanordnung ein typisches unternehmerisches 
Risiko verwirklicht habe, das der Mieter zu tragen 
habe. Der Vermieter erhielt jedoch nur teilweise 
Recht.  
 
Das Oberlandesgericht Dresden sprach dem Tex-
til-Discounter den Erlass von ungefähr der Hälfte 
der Monatsmiete zu, da es sich um eine Störung 

der Geschäftsgrundlage handle, die weder Mieter 
noch Vermieter hätten vorhersehen können. 
Gegen das Urteil legte der Vermieter Revision vor 
dem BGH ein.  
 
Auch in weiteren Filialen wollte der Textil-Dis-
counter seine Miete für den Zeitraum des Corona-
Lockdowns auf null reduzieren. In den Vorinstan-
zen wurde jedoch unterschiedlich geurteilt. So ver-
urteilte das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem 
anderen Fall den Textil-Discounter zur vollen Miet-
zahlung. Begründet wurde dies damit, dass eine 
Schließungsanordnung keinen Mietmangel dar-
stelle, der zur Reduzierung der Miete berechtige.  
 
Da unterschiedliche vorinstanzliche Urteile gefällt 
wurden, warteten zahlreiche Einzelhändler auf 
eine wegweisende Entscheidung des BGH. Nun 
bietet die höchstrichterliche Entscheidung Klarheit 
für den Streitfall. 
 

BGH: Rechtmäßigkeit von Mietkürzungen ist 

Einzelfallfrage 

 
Bei der Beurteilung von Mietkürzungen ist gemäß 
der höchstrichterlichen Entscheidung eine „umfas-
sende Prüfung aller Umstände des Einzelfalls“ er-
forderlich. Eine pauschale hälftige Lösung könne 
es hingegen nicht geben. 

Der BGH sah in den Überlegungen des OLG 
Rechtsfehler: der Einzelfall sei nicht genau genug 
betrachtet worden. In einer erneuten Verhandlung 
über den Fall wird das OLG daher zu prüfen haben, 
welche konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen 

der Lockdown auf die konkrete Filiale hatte und ob 



 

diese es rechtfertigen, dass der Textil-Discounter 
weniger Miete zahlen darf. 

Was heißt das für die Praxis? 

 
Der BGH hat mit dieser Entscheidung klargestellt, 
dass es bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
von Mietkürzungen eine Pauschallösung für Ein-

zelhändler, die mit ihrem Vermieter über die Miete 
im Lockdown streiten, nicht gibt. Eine Lösung 
durch eine pauschale hälftige Kürzung der Miete, 
auf die viele Einzelhändler gehofft hatten, gibt es 
nicht. 

Eine Mietkürzung ist im Einzelfall jedoch 
grundsätzlich möglich. Es muss dabei die Zumut-
barkeit der Mietzahlung jeweils im Einzelfall geprüft 
werden. Dabei müssen jeweils auch staatliche 
Hilfen berücksichtigt werden.  

Weitere Umstände, beispielsweise die Höhe der 
Umsatzeinbußen für das konkrete Objekt, ggfs. er-
haltene Versicherungsleistungen und die Tatsa-
chen, was das Unternehmen selbst unternommen  

hat, um Verluste auszugleichen, sollen ebenfalls 
bei der Bewertung Berücksichtigung finden. 

Praxistipp 

 
Die Durchsetzung einer Mietkürzung ist dem 
Grunde nach möglich, erfordert jedoch eine ge-
naue Dokumentation durch den gewerblichen Mie-

ter. Der Einzelhändler muss erhaltene staatliche 
Hilfen darlegen können und neben der Dokumen-
tation zu den Mieteinbußen auch belegen, was un-
abhängig davon unternommen wurde, um Verluste 
auszugleichen. 

Gewerbliche Mieter können auch eine Anpassung 
des Mietvertrags verlangen, wenn sie durch 
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 
schließen müssen oder nur unter starken Auflagen 
eingeschränkt öffnen dürfen. 

Für die Durchsetzung im Einzelfall ist den betroffe-
nen Einzelhändlern in jedem Fall zu raten, sich für 
die Umsetzung einer Vetragsanpassung oder die 
Durchsetzung einer Mietkürzung mit ihrer Rechts-
beratung in Verbindung zu setzen. 

 

 
 

Rechtlicher Hinweis: Mit diesen Ausführungen stellen wir rechtlich interessante Themen aus unserem Fachbereich im Überblick vor. Diese Ausführungen können 
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