
  
Covid-19-Pandemie:  

Was Mieter*innen wissen müssen

Die Covid-19-Pandemie stellt auch Mie-

ter*innen vor neue Fragen. Wir informie-

ren auf diesem Merkblatt fortlaufend 
über die aktuell wichtigsten Fragen. Un-

sere Einschätzungen stellen dabei keinen 
verbindlichen Rechtsrat dar.  

1. Darf der Vermieter kündigen, wenn ich 
wegen Corona meine Miete nicht mehr 

zahlen kann? 

Verträge sind grundsätzlich einzuhalten. Auch 
wenn sich das Einkommen drastisch verringern 

sollte, sind Mieter*innen grundsätzlich zur 
Mietzahlung verpflichtet. Entsteht ein Zah-

lungsrückstand von mehr als einer Monatsmie-

te, dürfen Vermieter*innen fristlos kündigen. 
Auf den Grund,  warum die Miete nicht gezahlt 

werden konnte, kommt es dann nicht mehr an.  

Mit einer anlässlich der Corona-Pandemie zum 

1. April 2020 in Kraft getretenen Mieterschutz-

regelung wurde der Kündigungsschutz befristet 
bis zum 30. Juni 2020 verbessert. Kündigun-

gen wegen Zahlungsverzugs aufgrund der 
Corona-Pandemie wurden für diesen Zeitraum 

ausgeschlossen. Zahlungsrückstände aus 
dieser Zeit müssen bis zum 30. Juni 2022 

zurückgezahlt werden. Werden die Miet-

schulden bis zum 30. Juni 2022 nicht getilgt, 
kann ab dem 1. Juli 2022 die Kündigung we-

gen Zahlungsverzugs für die Mietschulden aus 
dem Zeitraum 1. April – 30. Juni 2020 nachge-

holt werden. 

Zahlungsrückstände, die ab dem 1. Juli 2020 
neu eingetreten sind, können somit wieder zur 

außerordentlichen fristlosen oder zur ordentli-
chen Kündigung führen.  

Für andere Kündigungsgründe als den Zah-
lungsverzug aufgrund Corona-bedingter Nicht-

zahlungsfähigkeit gilt diese Regelung nicht.  

2. Nachweis über Zahlungsschwierigkei-
ten 

Im Streitfall müssen Mieter*innen gegenüber 
Vermieter*innen den Zusammenhang zwischen 

der Covid-19-Pandemie und der Nichtleistung 

der Miete glaubhaft machen. Dies kann der 
Nachweis der Antragstellung bzw. die Beschei-

nigung über die Gewährung staatlicher Leis-

tungen, Bescheinigungen des Arbeitgebers 

oder andere Nachweise über das Einkommen 
bzw. über den Verdienstausfall sein.  

Der Deutsche Mieterbund hat den Bundesge-
setzgeber aufgefordert, einen Solidarfonds 

einzurichten, der in Not geratenen Mie-
ter*innen bei ihrer Mietzahlung hilft und die 

Räumung von Wohnungen umgehend zu stop-

pen.  

2. Mein*e Nachbar*in ist an Covid-19 

erkrankt. Darf ich die Miete mindern? 

Nein. Die Erkrankung von Mitbewohner*innen 

oder Nachbar*innen stellt keinen Mangel der 

Mietsache und damit keinen Grund zur Miet-
minderung dar. 

Wird die Nutzung der Mietsache durch Engpäs-
se bei der Versorgung mit Energie oder Wasser 

beeinträchtigt, müssen Mieter*innen aber nur 

eine entsprechend geminderte Miete zahlen. 
Darauf, ob Vermieter*innen den Versorgungs-

engpass vertreten muss, kommt es bei der 
Minderung nicht an. Auf bauliche und organi-

satorische Maßnahmen von Vermieter*innen 
zur Sicherstellung des Mindestabstands von 

1,50 – 2,00 m werden Mieter*innen in der 

Regel keinen Anspruch haben, weil sie schlicht 
nicht durchführbar sind. Das allgemeine Infek-

tionsrisiko ist somit als allgemeines Lebensrisi-
ko hinzunehmen und reicht nicht aus, um be-

sondere Schutzpflichten der Mietvertragspar-

teien zu begründen. Um das Infektionsrisiko zu 
minimieren sind Handhygiene, Umsicht und 

Vorsicht unerlässlich. 

3. Muss ich meine*n Vermieter*in in 

meine Wohnung (Wohnungsbesichtigun-
gen, Reparaturen) lassen? 

Ob Vermieter*innen die Wohnung von Mie-

ter*innen besichtigen dürfen, hängt von einer 
Abwägung des Eigentumsrechts der Vermie-

ter*innen mit dem Recht der Mieter*innen auf 
Privatsphäre ab. Bei einer Pandemie ist zudem 

der Schutz der Mieter*innen auf körperliche 

Unversehrtheit zu beachten und maßgeblich. 
Solange die Kontaktbeschränkungen gelockert 

sind, werden Besichtigungen der Wohnung 



durch Vermieter*innen oder Kaufinteressenten 

und Handwerkerbesuche wegen Reparaturen 
mit dem Einwand der Covid-19-Pandemie nicht 

mehr zu verhindern sein, sofern der Mindest-

abstand eingehalten und ggf. bei Nichteinhal-
tung des Mindestabstands eine Mund-

Nasenbedeckung getragen wird. Besichtigun-
gen, die keinen dringend notwendigen Zweck 

verfolgen, müssen daher aus Sicht des Deut-
schen Mieterbundes auf die Zeit nach der Pan-

demie verschoben werden. Bei notwendigen 

Reparaturen (bspw. Rohrbruch) müssen Mie-
ter*innen aber Zugang zur Wohnung gewäh-

ren. 

4. Ich habe meine Wohnung gekündigt 

und muss eigentlich nächste Woche aus-

ziehen. Nun bin an Covid-19 erkrankt / 
stehe unter Quarantäne. Muss ich aus-

ziehen? 

Nein. Vermieter*innen können in dieser Situa-

tion nicht von Mieter*innen verlangen, dass sie 
die Wohnung räumen. Auch jetzt gilt schon im 

Vollstreckungsrecht: Das Recht der Mie-

ter*innen auf körperliche Unversehrtheit hat 
Vorrang vor dem Räumungsinteresse des Ei-

gentümers.  

5. Beginnt mein neuer Mietvertrag trotz 

der Covid-19-Pandemie zum vereinbar-

ten Termin? 

Ja, auch die aktuelle Lage ändert prinzipiell 

nichts daran, dass der Mietvertrag zum ver-
traglich festgelegten Zeitpunkt beginnt. Im 

Zweifel sollten Vermieter*innen kontaktiert 

werden, um zu klären, ob alles wie geplant 
ablaufen kann. Können die vorherigen Mie-

ter*innen die Wohnung nicht verlassen und ein 
Einzug nicht möglich, verzögern  

6. Wegen häuslicher Quarantäne kann 
ich nicht in den Garten des Hauses. Darf 

ich die Miete mindern? 

Persönliche Nutzungshindernisse wie im Fall 
der Quarantäne begründen keine Ge-

brauchsbeeinträchtigungen der Mietsache. Eine 
Mietminderung scheidet daher aus.  

 

 

 

 

 

Unsere Jurist*innen unterstützen Sie 

gerne bei Ihren mietrechtlichen Fragen 
rund um die Covid-19-Pandemie. Persön-

liche Beratungstermine bieten wir tele-

fonisch, per E-Mail oder in unserer Onli-
ne-Beratung an. In Ausnahmefällen bie-

ten wir auch Vor-Ort-Termine an. Bitte 
beachten Sie hierbei die Abstands- und 

Hygienevorschriften.  

Sie sind noch kein Mitglied? Sie können 

online beitreten. In der Regel bestätigen 

wir Ihnen innerhalb eines Tages die Mit-
gliedschaft. Sie können dann direkt einen 

Beratungstermin vereinbaren oder eine 
Online-Anfrage stellen.   

 

Kontakt:  
DMB Mieterschutzverein Frankfurt/Main e.V. 

Eckenheimer Landstraße 339 
60320 Frankfurt 

Tel. 069 5601057-0 
E-Mail info@msv-frankfurt.de 

Stand: 24.09.2020 


