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Coronakrise 

Neue Spannungen zwischen Gewerbevermietern und –
mietern 
 
Die Bundesregierung hat den in der Coronakrise erklärten Kündigungsschutz für Mieter nicht verlängert. Das 
sorgt gerade bei Handelsimmobilien für Unruhe. 
 
Das Kündigungsmoratorium läuft aus. Die Bundesregierung hat den Kündigungsschutz von Mietern, die in 
Corona-Zeiten in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, nicht verlängert. Bislang galt: Mieter, die 
zwischen dem 1. April und dem 30. Juni Corona-bedingt ihre Miete nicht zahlen konnten, durften nicht 
gekündigt werden. 
 
Wer also nun seine Miete nicht zahlen kann, darf gekündigt werden. Das trifft nicht nur auf 
Wohnungsmieter, sondern auch auf Gewerbemieter wie Einzelhändler zu. Laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) darf ein Vermieter kündigen, wenn der Mieter zwei aufeinanderfolgende Mieten nicht zahlt oder mit 
einem „nicht unerheblichen Teil der Miete in Verzug ist“. Es reicht aber auch, wenn sich der Zahlungsverzug 
über einen längeren Zeitraum auf zwei Monatsmieten summiert. 
 
Zwar müssen die zwischen April und Juni gestundeten Mieten erst bis Ende Juni 2022 gezahlt werden. 
Zudem gilt für Rückstände aus dieser Zeit weiterhin der Kündigungsschutz. Einzelhändler bangen nun aber 
um ihre Läden. Auch wenn die Umsätze nach Corona gestiegen sind, seien insbesondere in den 
innenstadttypischen Branchen weiterhin Umsatzeinbußen von bis zu 30 Prozent zu verzeichnen, sagt HDE-
Hauptgeschäftsführer Stefan Genth dem Handelsblatt. 
 
„Daher werden viele Händler nach wie vor nicht in der Lage sein, ihren Mietverpflichtungen vollständig 
nachzukommen.“ Der HDE fürchtet, dass durch die Coronakrise rund 50.000 Handelsstandorte wegfallen 
könnten. Bis Jahresende könnten dem Handel 40 Milliarden Euro an Umsatzeinbußen entstehen. 
 
 

 



 

Diese Artikel sind ausschließlich zur internen Verwendung bestimmt. Eine anderweitige Nutzung ist kostenpflichtig. 
Zuwiderhandlungen können zu Schadensersatzforderungen führen. 

Medium:  Handelsblatt Inside Real Estate Newsletter (Seite 2 von 3) 

Datum: 06.07.2020 

Kunde: Schroders 

 

 

Viele Möglichkeiten, sich zu wehren, hätten Händler nicht. Sie könnten sich zwar auf Paragraf 313 des BGB 
stützen und eine Nachverhandlung verlangen, wenn Umstände eingetreten sind, die die Situation bei 
Vertragsabschluss „schwerwiegend verändert“ haben. Da es sich um eine abstrakte Regelung handele, sei es 
für Mieter aber mit Risiken verbunden, sich auf diese Passage zu stützen. Der HDE fordert daher eine 
Reform des gewerblichen Mietrechts, die etwa „in der aktuellen Krise einen Anspruch des Mieters auf 
dauerhafte Kürzung der Miete im Rahmen einer angemessenen Risikoverteilung“ beinhalte. 
 
Die wirtschaftlich schlechte Lage besorgt nicht nur die Händler, sondern auch ihre Vermieter in der 
Immobilienbranche. Erst vor einem Monat haben der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) und der HDE 
einen Kodex entwickelt, der eine „angemessene und außergerichtliche Risikoverteilung bei Mietverträgen“ 
vorsieht. „Zur Herbeiführung einer angemessenen Risikoverteilung, die gleichermaßen die 
mietvertragsbezogene Leistungsfähigkeit von Mietern und Vermietern berücksichtigen soll, ist insbesondere 
die Reduzierung des Mietzinses in Betracht zu ziehen“, steht darin geschrieben. 
 
Der HDE beklagt jedoch, dass es bei der Umsetzung des Kodex hakt. Mitglieder berichteten, dass der Kodex 
kein Standard bei Mietverhandlungen geworden ist. „Offensichtlich geht ein Großteil der Vermieter immer 
noch davon aus, sich in der Krise schadlos halten zu können. Hier wurden die Zeichen der Zeit noch nicht 
erkannt – die Zeiten der hohen Mieteinnahmen sind vorbei“, sagt HDE-Geschäftsführer Genth. 
 
Auf die Klagen der Händler angesprochen, reagiert der ZIA ausweichend: Der Kodex solle den fairen 
Umgang mit ausbleibenden Mieten für beide Seiten regeln. „Dafür bedarf es des Mitwirkens jedes Einzelnen 
auf Mieter- und Vermieterseite, um gemeinsam als Schicksalsgemeinschaft durch die Krise zu kommen“, sagt 
ZIA-Präsident Mattner. Man setze auf Vernunft und den partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe. 
 
Gerade Vermieter von Einzelhandelsflächen haben indes ein Interesse daran, dass ihre Mieter überleben – 
und die Werte ihrer Immobilien nicht fallen. Die börsennotierte Deutsche Euroshop mit rund 27.000 Mietern 
in vier verschiedenen Ländern teilt mit, dass sie den Kodex unterstütze. Man arbeite an individuellen, 
tragbaren und fairen Lösungen bei der Schadensteilung. Im Mai lag die Collection Ratio, also der Anteil der 
eingenommen Mieten im Verhältnis zu den laut Verträgen vereinbarten Mieten, bei 38 Prozent. Im März 
waren es noch 92 Prozent. 
 
In den Shoppingcentern der ECE haben zwischen April und Juni rund 60 Prozent der Mieter ihre Mietzahlung 
ausgesetzt. „Bislang sind in unseren Centern rund 400 Shops, rund drei Prozent, von laufenden 
Insolvenzverfahren betroffen. Wir müssen jedoch damit rechnen, dass diese Zahl in den nächsten Monaten 
noch zunimmt“, teilt ein Sprecher mit. Generell arbeite man nun nach Auslaufen des 
Kündigungsmoratoriums mit den Mietern an einer individuellen Lösung, um Kündigungen möglichst zu 
vermeiden. 
 
Die auf Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser und Baumärkte spezialisierte Hahn-Gruppe kam vergleichsweise 
gut durch die Krise, da diese Läden weitgehend öffnen durften. Selbst im April, dem Höhepunkt der Krise, 
wurden über 90 Prozent der Mieten gezahlt. Im Juni waren es wieder über 97 Prozent. „Mietstundungen 
gewähren wir vorwiegend bei kleineren Geschäften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben sowie 
Unternehmen aus der Wellness- und Entertainmentbranche“, sagt Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender 
der Hahn-Gruppe. Verzugszinsen berechnet er nicht – auch wenn das rein theoretisch ginge. 
 
Allerdings mahnt er auch zur Differenzierung: Nicht jedem Händler gehe es schlecht. Versorgungsorientierte 
Einzelhändler haben ihre Umsätze sogar steigern können. „Wenn die Geschäfte gut laufen, sind 
Mietreduzierungen fehl am Platze, zumal wir hier über Mietniveaus sprechen, die etwa beim 
Fachmarktzentrum weitaus geringer sind als in der Shoppingmeile der Innenstadt“, stellt Kuhlmann klar. 
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Ein besseres Verständnis für die Geschäfte der Mieter sei essenziell, egal ob es sich um Einzelhändler oder 
Unternehmen als Büromieter handelt, sagt Thomas Wiegelmann, Geschäftsführer von Schroder Real Estate 
Asset Management. Wer als Mieter Mietverträge nachverhandeln will, sollte sich aber auch über die Art des 
Eigentümers im Klaren sein, sagt er. „Von einzelnen Unternehmern geprägte Family Offices können flexibler 
reagieren als ein Fonds, der regulatorisch gebunden ist und für seine Anleger bestimmte Ziele nicht 
unterschreiten darf“, erklärt Wiegelmann. 
 
An einer Lösung der Situation, die letztlich weder Mieter noch Vermieter verschuldet hätten, haben beide 
Seiten Interesse. Lösungsvorschläge liefert Wiegelmann gleich mit: So könnte beispielsweise neben der 
Möglichkeit einer Mietstundung eine vorzeitige Mietvertragsverlängerung erwogen werden, bei der dem 
Mieter eine angemessene mietfreie Zeit gewährt wird. Der Vermieter profitiert von einer Absicherung durch 
eine längere Laufzeit. Denkbar ist bei Einzelhändlern etwa auch eine stärkere Verlagerung der Mietforderung 
auf einen umsatzbezogenen Teil der Mieten. Da Umsätze schwanken, dürfte dies aber einigen Eigentümern 
nicht gefallen. 
 
Am anderen Ende der Bandbreite seien sogar Beteiligungsmodelle denkbar. Wenn ein Mieter wegen Corona 
in Schwierigkeiten gerate, könnte der Vermieter Anteile an dem Unternehmen übernehmen und von der 
künftigen Geschäftsentwicklung profitieren. „Die meisten regulatorisch gebundenen institutionellen 
Investoren dürften damit jedoch Probleme haben, sodass ein Beteiligungsmodell wenn überhaupt nur für 
stark unternehmerisch geprägte Family Offices eine Überlegung sein könnte”, sagt Wiegelmann. Zudem sei 
dies wohl allenfalls bei Start-ups sinnvoll. 
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