
 

 

Mietverhältnisse in der Corona Krise | Solidarisches Verhalten von Vermietern 
und Mietern gefordert! | Keiner darf auf der Strecke bleiben 

 

Jeden Tag wird uns mehr bewusst, wie tiefgreifend die aktuelle Krise ist. Solidarität ist 
gefragt. Dies gilt auch für einen gebotenen Interessenausgleich der Vertragsparteien 
in bestehenden Mietverhältnissen.  

Viele Menschen haben Sorge um ihr Einkommen und stellen sich in diesem 
Zusammenhang die Frage, ob sie sich zukünftig noch die Miete für Wohnung, bzw. die 
Wohnkosten für Ihr Eigenheim leisten können. Vermieter befürchten durch etwa 
ausbleibende Mietzinszahlungen ihre Immobilie nicht mehr ordentlich bewirtschaften 
zu können und bestehende Finanzierungsverbindlichkeiten nicht länger bedienen zu 
können. 

Zu Recht wird daher, wie auch in vielen anderen Lebensbereichen von Gesellschaft 
und Politik solidarisches Verhalten aller handelnden Personen und damit auch von 
Vertragspartnern eingefordert. 

Tauchen daher in naher Zukunft krisenbedingt entsprechende finanzielle Probleme 
auf, die pünktliche Mietzinszahlungen erschweren empfiehlt es sich unbedingt und 
dringend das gemeinsame Gespräch mit seinem Vertragspartner zu suchen, um eine 
Problemlösung möglichst gemeinsam zu erreichen. Nur so wird ein dauerhafter 
Vertragsfrieden zu erreichen sein. 

Jüngsten Medienberichten zufolge plant auch die Bundesregierung aktuell 
Schutzmaßnahmen, die augenscheinlich allerdings allein die Interessen der Mieter im 
Auge haben. 

Die Einführung einer neuen gesetzlichen Regelung sieht vor, dass Vermieter von 
Wohn- und/oder Gewerberaum Mietverhältnisse nicht mehr mit der Begründung 
kündigen können, dass der Mieter im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. September 
2020 keine Miete bezahlt und die Nichtleistung auf den Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie beruht, was gesetzlich vermutet wird. 

Vor allem die fast 4 Millionen privaten Vermieter, von denen die Mehrzahl nur eine 
Wohnung anbieten und die insgesamt zwei Drittel aller Mietwohnungen anbieten und 
die ihren Lebensunterhalt, ihre Unterhaltspflichten und sonstige 
Zahlungsverpflichtungen aus Mietzahlungen bestreiten müssen werden durch eine 
derart einseitige Regelung erheblich benachteiligt. 
 
Weitere Folge ausbleibender Mieteinnahmen ist, dass notwendige 
Erhaltungsaufwendungen in die Häuser unterbleiben. Das wiederum führt zu 
Mindereinnahmen im Handwerksbereich. Volkswirtschaftlich zieht die jetzt angedachte 
Vorgehensweise daher weitere Kreise und wird dazu führen, dass sich die 
wirtschaftliche Situation im Land weiter verschlechtert. 
 
Wesentlich sinnvoller wäre es, Mietern mit direkten Hilfen zu ermöglichen, ihre Miete 
weiterhin wie vertraglich vereinbart zu zahlen. Dies könnte zum einen über Wohngeld 
oder auch zusätzliche neue Fördermöglichkeiten wie z. B. zinslose staatliche Kredite 
für die Mieterinnen erfolgen. Damit würde der bislang funktionierende 
Wirtschaftsbereich der Vermietung auch künftig aufrechterhalten. Immerhin lebt rund 
die Hälfte der Bevölkerung in Mietwohnungen. Es ist nicht verständlich, warum bei 



 

Unternehmen (vom Großkonzern bis zum Einzelunternehmen) eine direkte staatliche 
Unterstützung erfolgt, der Bereich der Vermietung - ein wirtschaftlich und 
gesellschaftlich ebenso wichtiger Bereich - allerdings hierbei außen vor bleiben soll. 
 
Ein Hilfspaket für Mieter ist auch aus unserer Sicht dringend erforderlich. Es 
müssen jedoch die richtigen Mittel gewählt werden. Im Wesentlichen sind dabei drei 
Aspekte zu beachten und umzusetzen. 
 

 Wir haben ein soziales Mietrecht und einen Staat der staatliche 
Transferleistungen garantiert, wodurch die Unterkunft eines jeden von uns 
gesichert ist. Bei diesen Transferleistungen handelt es sich zum einen um das 
staatliche Wohngeld, und zum anderen um die Kosten der Unterkunft. Diese 
Transferleistungen müssen den aktuellen Umständen in der Form angepasst 
werden, dass Richtwerte und Obergrenzen aufgehoben werden, damit die 
Erstattung der aktuellen Kosten für jeden sichergestellt wird. 
 

 Haus & Grund VS sieht in diesem Zusammenhang in Einklang mit dem 
Zentralverband von Haus und Grund Deutschland die Notwendigkeit der  
Bildung einen Wohnkosten- und Mietenfonds, aus dem sichergestellt wird, dass 
all diejenigen die nicht mehr zahlungsfähig sind diejenigen Kosten erhalten, die 
sie tatsächlich benötigen, sei es nun als zinsloses Darlehen, oder als Zuschuss 
 

 Für all diejenigen Mieter, die diese staatlichen Transferleistungen tatsächlich 
beziehen, kann der Gesetzgeber einen besonderen Kündigungsschutz 
einführen, dass ihre Mietverhältnisse für die Dauer der Coronakrise nicht aus 
Gründen der Zahlungsunfähigkeit aus der Wohnung gekündigt werden können. 

Mit diesem Maßnahmenpaket würde es gelingen die Krise im Sinne eines 
solidarischen Mieteianders zu meistern. 

Anderenfalls bleibt nur die dringende Empfehlung an alle Vertragsparteien sich bei 
auftauchenden finanziellen Problemen auf Seiten der Mieters aktiv auf gemeinsame 
Lösungen zu verständigen und aufeinander zu zugehen. Der bloße Rückzug auf 
formale Rechtspositionen wird in dieser Krisensituation weder einen Beitrag zur 
Erhaltung des sozialen Friedens noch des Vertragsfriedens leisten.  

Die Interessenvertretung des privaten Haus- Wohnungs- und Grundeigentums in 
Deutschland Haus & Grund Deutschland, vor Ort repräsentiert durch den Haus & 
Grund VS e.V. empfiehlt in diesem Zusammenhang all seinen Mitgliedern und den 
Mitgliedern des GVO solidarisches Handeln und Verhalten ihren Mietern gegenüber, 
um gemeinsam diese aktuelle Coronakrise zu überstehen. 

Gerne stehen wir den Mitgliedern des GVO auch jetzt in dieser schwierigen Zeit aktiv 
und unterstützend zur Seite. Sprechen Sie uns an.  

Ihr 
Thomas Haller 
1.Vorstand 
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