
Corona bedingte Ladenschließung- muss die Miete 
weiter gezahlt werden?
Fall: 

die Klägerin vermietete an den Beklagten gemäß dem Mietvertrag vom 26./27.06.2010 
Gewerberäume in Frankfurt am Main zur „Nutzung als Verkaufs- und Lagerräume eines 
Einzelhandelsgeschäfts für Textilien aller Art sowie aller Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs“. 
Der Beklagte betreibt in den Räumlichkeiten ein entsprechendes Einzelhandelsgeschäfts. Er 
betreibt darüber hinaus mehrere tausend weitere solcher Märkte in Deutschland und in einigen 
europäischen Ländern. 

Die monatliche Miete einschließlich des Betriebskostenvorschusses und der Umsatzsteuer betrug 
zuletzt 6.170€, fällig bis zum fünften Tag eines Monats. 

IM Zuge der Corona-Epidemie verordnete das Land Hessen die Schließung sämtlicher 
Verkaufsstätten des Einzelhandels, also auch des Geschäfts des Beklagten, in der Zeit vom 18.03 
bis zum 20.04.2020. Der Beklagte verzeichnete unternehmensweit gegenüber dem Durchschnitt 
der Jahre 2018 und 2019 im März 2020 einen Umsatzrückgang um 54% und im April 2020 einen 
solchen von 41%. Die Schließung der Filialen führte zu einer erheblichen Liquiditätslücke, sodass 
ihm die Zahlung der Miete im April 2020 nicht möglich war. Der beklagte nutzte für sämtliche 
Filialen in Deutschland Kurzarbeit. Darüber hinausgehende staatliche Unterstüzungsleistungen 
erhielt der Beklagte nicht. 

Für den Monat April entrichtete der beklagte die Miete nicht. Der Beklagte ist der Ansicht, für die 
Zeit der Schließung nicht zur Mietzinszahlung verpflichtet zu sein. Die Klägerin hingegen meint, 
dass die Schließung doch in der Risikosphäre des beklagten liegt und begehrte daraufhin weiterhin 
die Zahlung der Miete für den Monat April 2020. 

Leitsätze: 

- In der staatlich verordneten Schließung der Verkaufsstätten des Einzelhandels im Zuge der 
Corona-Epidemie liegt kein Mangel der Mietsache im Sinne des § 536 Abs. 1 S. 1 BGB.

- —> „ Auch öffentlich rechtliche Gebrauchshindernisse und Beschränkungen können zu einem 
Mangel führen. Voraussetzung ist aber, dass die Beschränkung der konkret vermieteten Sache 
ihre Ursache gerade in deren Beschaffenheit und Beziehung zur Umwelt haben und nicht in den 
persönlichen oder betrieblichen Umständen des Mieters.Maßnahmen die nur den geschäftlichen 
Erfolg des Mieters beeinträchtigen, fallen in dessen Risikobereich.“

- Durch die staatlich verordnete Schließung der Verkaufsstätten des Einzelhandels im Zuge der 
Corona-Epidemie wird dem Gewerberaumvermieter die Gebrauchsgewährung nicht gemäß § 
275 Abs. 1 BGB unmöglich.

- —> Nach Maßgabe des § 535 Abs. 1 S. 2 BGB besteht die Hauptleistungspflicht des Vermieters 
darin, dem Mieter die Mietsache in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand 
zu überlassen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere § 537 Abs. 1 S. 1 BGB zu beachten, 
wonach der Mieter von seiner Pflicht nach § 535 Abs. 2 BGB nicht dadurch befreit wird, dass er 
durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Ausübung seines Gebrauchsrechts 
gehindert wird. Der Gesetzgeber macht dadurch deutlich, dass der Vermieter lediglich die 



Gebrauchsmöglichkeit verschaffen muss. Das bloße Verwendungsrisiko einer Mietsache trägt 
hingegen der Mieter. 

- Die staatlich verordnete Schließung der Verkaufsstätten des Einzelhandels im Zuge der Corona-
Epidemie kann erst dann zu einem Anspruch auf Anpassung des Vertrages unter dem 
Gesichtspunkt der Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB führen, wenn es auf 
Grund dessen für den Gewerberaummieter zu existenziell bedeutsamen Folgen kommt. 

Anmerkung: 

Die Gerichte diskutieren im Rahmen des § 536 BGB allesamt die Frage der Risikoverteilung und 
bewerten dies unterschiedlich. Zwar hat der Gesetzgeber mit der Schaffung von § 536 BGB und 
insbesondere auch dem neuen Art. 240 § 2 EGBGB eine Risikoverteilung vorgenommen, sodass 
diese Regelungen grundsätzlich vorrangig heranzuziehen sind und damit konsequenterweise § 
313 BGB verdrängt wird. Dies gilt aber immer denklogisch nur dann, soweit das betreffende Risiko 
auch hinreichend über diese Normen abgefangen wird, was in dem vorliegenden Fall nicht der Fall 
ist. Die Corona-Pandemie ist nämlich eine bislang atypische Situation erheblichen Ausmaßes. Die 
daraus resultierenden Risiken dürfen weder dem Mieter noch dem Vermieter alleine aufgebürdet 
werden. Wir sitzen schließlich alle in einem Boot! 

Daher erscheint es interessengerecht § 313 BGB anzuwenden. Vorliegend ist die aus der Corona-
Pandemie resultierende Schließungsanordnung ein Paradefall der sog. „großen 
Geschäftsgrundlage“. Hierunter fällt die Erwartung, dass sich die grundlegenden politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen des Vertrages nicht etwa durch Revolution, 
Krieg, Vertreibung, Hyperinflation oder einer (Natur-) Katastrophe ändern. 


