
BGH: Mieter von gewerblich genutzten Räumen kann für die
Zeit einer behördlich angeordneten Geschäftsschließung

während der Covid-19-Pandemie im Einzelfall das Recht zur
Mietanpassung haben, Urteil vom 12.01.2022 – XII ZR 8/21

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,

seit Beginn der Covid-19-Pandemie gab es immer wieder unterschiedliche 
Rechtsprechungen dazu, ob ein Mieter von gewerblich genutzten Räumen das Recht 
zur Mietanpassung hat, wenn er aufgrund eines Lockdowns verpflichtet ist, den 
Geschäftsbetrieb geschlossen zu halten.  

Der BGH hat mit Urteil vom 12.01.2022 hierzu Stellung genommen. Das Gericht 
kommt zu dem Ergebnis, dass im Falle einer solchen Geschäftsschließung 
grundsätzlich ein Anspruch des Mieters auf Anpassung der Miete wegen der Störung 
der Geschäftsgrundlage in Betracht kommt.  

Voraussetzung hierfür ist, dass dem betroffenen Mieter unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen 
Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden 
kann. Beruht die enttäuschte Gewinnerwartung des Mieters auf einer hoheitlichen 
Maßnahme zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie wie einer Betriebsschließung 
für einen gewissen Zeitraum, geht dies über das gewöhnliche Verwendungsrisiko des 
Mieters hinaus. Dieses Risiko kann regelmäßig keiner Vertragspartei allein 
zugewiesen werden.

Die bedeutet aber nicht, so der BGH, dass der Mieter stets eine Anpassung der Miete 
für den Zeitraum der Schließung verlangen kann. Dies bedarf in jedem konkreten 
Einzelfall einer umfassenden Abwägung, bei der sämtliche Umstände zu 
berücksichtigen sind.

Eine Pauschalbetrachtung, dass beispielsweise die Miete um die Hälfte herabgesetzt 
wird, kommt aus Sicht des BGH nicht in Betracht. Es muss vielmehr untersucht 
werden, welche Nachteile dem Mieter durch die Geschäftsschließung und deren 
Dauer entstanden sind. Diese werden bei einem gewerblichen Mieter primär in einem



konkreten Umsatzrückgang für die Zeit der Schließung bestehen, wobei jedoch nur 
auf das konkrete Mietobjekt und nicht auf einen möglichen Konzernumsatz 
abzustellen ist. Zu berücksichtigen ist auch, welche Maßnahmen der Mieter ergriffen 
hat oder ergreifen konnte, um die drohenden Verluste während der 
Geschäftsschließung zu vermindern.  

Ebenfalls ist zu berücksichtigen, ob der Mieter staatliche Leistungen zum Ausgleich 
der pandemiebedingten Nachteile erlangt hat. Dabei können auch Leistungen einer 
gegebenenfalls einstandspflichtigen Betriebsversicherung des Mieters zu 
berücksichtigen sein.  

Staatliche Unterstützungsmaßnahmen, die nur auf Basis eines Darlehens gewährt 
wurden, bleiben hingegen bei der gebotenen Abwägung außer Betracht, weil der 
Mieter durch sie keine endgültige Kompensation der erlittenen Umsatzbußen 
erreichen kann. Eine tatsächliche Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des 
Mieters ist hingegen nicht erforderlich. Abschließend sind auch die Interessen des 
Vermieters in den Blick zu nehmen.  

An den voranstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die BGH-Entscheidung 
nicht als echte Grundsatzentscheidung gewertet werden kann, da sie eine Vielzahl an 
Fragen offenlässt. Der Rechtsstreit wurde an das vorinstanzliche Gericht 
(Oberlandesgericht) zurückverwiesen, welches jetzt die maßgeblichen Umstände 
aufzuklären hat.

Sollten Sie als Mieter von gewerblichen Räumen in Folge der pandemiebedingten 
Schließung betroffen sein, empfiehlt es sich, mit dem Vermieter in Verhandlungen 
über eine angemessene Reduzierung des Mietzinses einzusteigen. Bereits im Vorfeld 
sollten Sie jedoch in Ihre Kalkulation enthaltene Kompensationen der oben 
aufgezeigten Art mit einfließen lassen, da der Vermieter nach der Rechtsprechung des
BGH eine Offenlegung des zu berechnenden Schadens verlangen kann.


