
Einleitung: 
 
In Schleswig-Holstein gilt derzeit eine sog. Kontaktsperre.  Zu den bisher schon geltenden Maßnahmen 
kommt nun, dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum auf eine nicht im Haushalt lebende Person be-
schränkt ist bzw. nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet ist. Veranstaltungen 
und Ansammlungen im Privatbereich mit mehr als fünf Personen sind ebenfalls untersagt. Ausge-
nommen sind wiederum Veranstaltungen und Ansammlungen zur Aufrechterhaltung des Arbeits- und 
Dienstbetriebs, sowie bei Verwandtschaft in gerader  Linie  oder  dem  Zusammenleben  in  häuslicher  
Gemeinschaft. Dienstleister  und Handwerker können Ihrer Tätigkeit in vollem Umfang nachgegen. 

 
Es gibt darüber hinaus die Empfehlung der Politik, der Behörden und der Experten zuhause zu bleiben 
und anderweitige Unternehmungen so weit wie möglich zu beschränken und ansonsten einen Abstand 
von mindestens 1,50 Metern einzuhalten. Dabei ist für eine ausreichende Desinfektion zu sorgen. 
 

A. Kontakte Mieter, Vermieter etc. 
 

1. Besichtigungen mit Miet-/ Kaufinteressenten  
 
Die Besichtigung einer leeren Wohnung mit einem Miet- oder Kaufinteressenten ist zulässig. Hier-
bei ist darauf zu achten, dass zwischen den anwesenden Personen der Mindestabstand eingehal-
ten wird. Es sollten daher keine Massenbesichtigungen sondern Einzeltermine vereinbart werden. 
 
Die Besichtigung einer noch bewohnten Wohnung unterliegt ebenfalls diesen Bestimmungen. Es 
dürfte allerdings recht schwierig sein den Mindestabstand einzuhalten. So könnte es notwendig 
sein, dass zumindest ein Bewohner zwischenzeitlich die Wohnung verlässt. Weigert sich der Be-
standsmieter eine Besichtigung zuzulassen, da er für sich eine Gefährdung sieht, müssen die un-
terschiedlichen Interessen gegeneinander abgewogen werden. Es ist davon auszugehen, dass bei 
Einhaltung aller möglichen Schutzmaßnahmen (Mundschutz und Handschuhe auf beiden Seiten) 
es dem Bestandsmieter zuzumuten ist eine Besichtigung zuzulassen. Lässt er diese nicht zu und es 
kommt deswegen nicht zu einer Anschlussvermietung oder einem Verkauf, hat der Bestandsmie-
ter dem Vermieter den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. 
 
Diese Besichtigungsmöglichkeiten gelten sowohl für den Eigentümer, als auch für einen beauf-
tragten Makler, der in seiner Berufsausübung bisher nicht eingeschränkt ist. 
 

2. Wohnungsübergaben/-übernahmen 
 

Hinsichtlich der Wohnungsüberahme zum Mietende oder der Übergabe der Wohnung zu Mietbe-
ginn gelten die Ausführungen zu einer leeren Wohnung in 1. Allerdings kann sogar auf den per-
sönlichen Kontakt verzichtet werden, indem der ausziehende Mieter den Vermieter darüber in-
formiert, dass die Wohnung geräumt wurde und ihm die Schlüssel zukommen lässt. Eine gemein-
same Besichtigung und Fertigung eines Protokolls ist nicht vorgeschrieben. Der Vermieter kann 
dann ein Protokoll fertigen und dies dem Mieter übermitteln. 
 

3. Reparaturen, bauliche Maßnahmen 
 

Handwerker dürfen nach den derzeit geltenden Bestimmungen auch weiterhin Ihrer Tätigkeit 
nachgehen. Hinsichtlich der Besichtigungen von Mängeln in einer Wohnung gelten die Ausführun-
gen zu 1. Darüber hinaus sind jedoch die Maßnahmen dahingehend zu bewerten, ob sie auch tat-
sächlich notwendig sind. Maßnahmen, die nicht notwendigerweise durchgeführt werden müssen, 
sollten daher verschoben werden. Als Maßstab dürfte gelten, ob durch die Maßnahme die Nut-
zungsmöglichkeit des Objektes erhalten bleibt oder ein nennenswerter Schaden vermieden wird. 
 

4. Schornsteinfeger 
 

Der Schornsteinfeger ist auch weiterhin berechtigt die turnusmäßigen Prüfungen, z.B. von Hei-
zungsanlagen durchzuführen. Dies gilt sowohl für die Prüfung der Gesamtanlage, wie auch von 
einzelnen Anlagen innerhalb von Mietwohnungen. 



 
 

B. Umzug während der Corona Pandemie 
 
Die Corona Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf das alltägliche Leben. Zu diesem gehören 
natürlich auch Wohnungsumzüge. Mietverhältnisse werden natürlich weiterhin beendet oder be-
gründet, so dass ein Umzug unvermeidlich ist. Natürlich sind hierbei dennoch die vorgegebenen 
Verordnungen der Landesregierungen einzuhalten. 
 
Zunächst bedarf es der Beachtung der derzeit geltenden Bestimmungen. Ist eine Kontaktsperre 
verhängt worden, so sind die hieraus hervorgehenden Regelungen natürlich auch während eines 
Umzugs zu beachten. Das bedeutet, dass ein Umzug ebenfalls nur mit maximal zwei Personen 
durchgeführt werden kann, was natürlich erhebliche logistische Probleme mit sich bringen dürfte. 
Noch drastischer dürften sich die Beschränkungen hinsichtlich eines Umzugs bei einer bestehen-
den Ausgangssperre darstellen. Je nach deren Umfang ist bereits die Durchführung des Umzugs 
kaum umsetzbar, z.B. wenn sich das neue Mietobjekt außerhalb des zulässigen Ausgangsradius 
befindet. 
 
Es ist davon auszugehen, dass bei beiden Varianten behördliche Sondergenehmigungen für die 
Durchführung des Umzugs erteilt werden können. Steht ein Umzug daher zeitnah an, ist es drin-
gend zu empfehlen, sich diesbezüglich bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung Informationen zu 
den bestehenden Möglichkeiten einzuholen und sich gegebenenfalls eine schriftliche Erlaubnis er-
teilen zu lassen. 
 
Wird der Umzug durch ein Transport- oder Umzugsunternehmen vorgenommen, so dürfte die 
Verantwortung für die auflagenkorrekte Durchführung des Umzugs in deren Verantwortungsbe-
reich liegen. Selbstverständlich ist es jedoch auch hierbei angezeigt, sich bei dem Umzugsunter-
nehmen hinsichtlich entsprechend erteilter Genehmigungen zu erkundigen und die Durchführung 
des Umzugs entsprechend den bestehenden Verordnungen zu koordinieren. 
 
 

C. Mieter hält sich nicht an die Kontaktsperre 
 

Viele Vermieter müssen beobachten, dass sich Ihre Mieter nicht an die von den Behörden ver-
hängten Kontaktsperre halten. Insbesondere werden oftmals so genannte „Corona-Partys“ veran-
staltet, zu denen sich eine Vielzahl von Gästen einfindet. Fraglich ist hierbei, welche Auswirkungen 
ein entsprechendes Verhalten auf das bestehende Mietverhältnis hat und ob dem Vermieter 
hierbei eine Aufsichtspflicht obliegt. 
 
Grundsätzlich ist zunächst die in dem jeweiligen Bundesland vorgegebene Maßnahme zur Ver-
meidung übermäßiger Kontakte zu beachten. Insbesondere ist hierbei zwischen einer Kontakt-
sperre und einer Ausgangssperre zu unterscheiden. Ist eine Ausgangssperre verhängt worden, so 
wird hierdurch das Recht des Bürgers auf seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Eine Kontakt-
sperre bezieht sich indes auf das physische Zusammentreffen mehrerer Bürger. 
 
Eine Aufsichtspflicht bezüglich der Einhaltung der Kontaktsperre besteht für den Vermieter ge-
genüber seinen Mietern nicht. Jeder Mieter ist als Bürger für sein Handeln verantwortlich und 
kann bei entsprechenden Verstößen, bei denen sich um Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten 
handeln kann, durch die staatlichen Organe zur Verantwortung gezogen werden.  
 
Ob ein entsprechendes Fehlverhalten des Mieters Konsequenzen auf das Mietverhältnis haben 
kann, bzw. ob der Vermieter gegenüber dem Mieter entsprechende Unterlassungsaufforderungen 
geltend machen kann, ist nicht abschließend geklärt. Insofern der Verstoß des Mieters gegen die 
Kontaktsperre als Straftat zu qualifizieren ist, so besteht unter Umständen die Möglichkeit der au-
ßerordentlichen fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses. Eine solche kann dann ausgespro-
chen werden, wenn das Verhalten eines Mieters eine erhebliche Gefährdung der anderen Mieter 
darstellt. Der Verstoß gegen die Kontaktsperre kann zu gesundheitlichen Gefährdungen der wei-
teren Mieter in dem Mietobjekt führen. Verstößt ein Mieter wiederholt gegen die Kontaktsperre, 



so kann sich dieses Verhalten für den Vermieter als nicht hinnehmbar darstellen und eine Beendi-
gung des Mietverhältnisses nach sich ziehen. Aufgrund der bislang nicht geklärten Rechtslage da-
hingehend, ob ein Verstoß gegen die Kontaktsperre nach den gesetzlichen Bestimmungen tat-
sächlich eine Straftat darstellt, ist die Möglichkeit der fristlosen Kündigung aus diesem Grunde je-
doch bisher eher theoretischer Natur und bedarf einer entsprechenden, sachverhaltsbezogenen 
Prüfung des Einzelfalls. 
 
 

D. Quarantäne als Mietminderungsgrund? 
 

Eine Mietminderung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn ein Mangel der Mietsache vorliegt. 
Ein solcher liegt vor, wenn die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit von der tatsächlichen Be-
schaffenheit der Mietsache nachteilig abweicht. Die Vertragsparteien haben in der Regel verein-
bart, die Mietsache zu Wohnzwecken zu nutzen.  
 
 

1. Der Mieter wird unter Quarantäne gestellt 
 

Wird ein Mieter unter Quarantäne gestellt, liegt das in der Regel daran, dass er innerhalb der letz-
ten 14 Tage in einem besonders betroffenen Gebiet in Deutschland bzw. im Ausland war oder weil 
Kontakt zu einem COVID-19-Erkrankten vorgelegen hat und/oder er bestimmte Krankheitssymp-
tome zeigt.  
 
Eine Erkrankung des Mieters ist aber weder für den Mieter selbst noch für die anderen Mieter ein 
Grund für eine Mietminderung, da der Gesundheitszustand des Mieters nichts mit der vereinbar-
ten Beschaffenheit der Mietsache zu tun hat. Dies gilt für jede Art von Erkrankung, somit auch für 
die Infektion mit dem Corona-Virus. Es bestehen somit keinerlei Auswirkungen auf die Pflicht des 
Mieters zur Zahlung der Miete. 
 
Der Vermieter hat - wie bei anderen Erkrankungen auch - keinen Anspruch darauf, von dem Mie-
ter über einen COVID-19-Verdacht informiert zu werden. Es liegt insoweit an dem Mieter die örtli-
chen Gesundheitsämter über die Quarantäne bzw. die Nicht-Einhaltung der Quarantäne zu infor-
mieren. Das zuständige Gesundheitsamt wird sich bei Bedarf im Rahmen des Infektionsschutzge-
setzes an den Vermieter wenden. 
 
 

2. Der Nachbar eines unter Quarantäne gestellten Mieters mindert wegen der Quarantäne des anderen 
Mieters die Miete 

 
Auch dieser Fall ist vergleichbar mit anderen Erkrankungen eines Mieters. Dass ein Nachbar we-
gen einer Erkrankung seine Wohnung und damit das Haus nicht verlassen darf, stellt keine negati-
ve Beeinflussung der Beschaffenheit der Mietsache für die in der Nachbarwohnung lebenden Mie-
ter dar. Eine Mietminderung ist nicht möglich. 
 
Sollte der unter Quarantäne stehende Mieter sich nicht an die für diese Situation geltenden An-
ordnungen halten und die Wohnung entgegen der Vorgaben des Gesundheitsamtes verlassen und 
sich beispielsweise ungeschützt im Hausflur oder Treppenhaus aufhalten, wird auch dies keinen 
Mangel der Mietsache hervorrufen. Grundsätzlich wird dadurch die Beschaffenheit der Mietsache 
nicht nachteilig abweichen. Letztlich wird es auf die Dauer und konkrete Beeinträchtigung für die 
Mietsache ankommen und vom Einzelfall abhängen.  
 
 

E. Gewerberaum Mietrecht: 
 

1. Kein generelles Minderungsrecht wegen Mietmängeln 
 



Es muss beim behördlichen Vorgehen durch die Allgemeinverfügung unterschieden werden zwi-
schen einem Vorgehen gegen den Betrieb des Mieters (Öffnung eines Restaurants ist durch All-
gemeinverfügung behördlich untersagt) und einem behördlichen Vorgehen gegen den Eigentümer 
eines bestimmten Gebäudes (Akkreditierung eines Hotelgebäudes als Notfall-Krankenhaus).  
 
Grundsätzlich trägt derjenige das Risiko, in dessen Sphäre durch die Behörde eingegriffen wird. 
Wird dem Mieter also der Betrieb geschlossen, so kann er den hieraus entstehenden Ausfall nicht 
in Form einer Mietminderung gegenüber dem Vermieter geltend machen. 
 
Generelle Verschlechterungen der Situation, weil z.B. eine sonst belebte Fußgängerzone gar nicht 
mehr frequentiert wird, stellen grundsätzlich keinen Hinderungsgrund dar, wenn hierzu nicht ge-
sonderte Vereinbarungen getroffen worden sind. 
 

2. Spezielles Minderungsrecht wegen Betriebszwecks 
 
In vielen Gewerbemietverträgen wird ein bestimmter Betriebszweck vorgesehen (z.B. der Betrieb 
eines Cafés). Sollte durch die Behörde ein bestimmter Betriebszweck per Allgemeinverfügung 
verboten worden sein, so kann der Vermieter an dieser Stelle die Eignung seiner Immobilie für 
den Betrieb eines solchen Unternehmens nach dem vorgesehenen Betriebszweck nicht mehr zur 
Verfügung stellen und kommt damit seiner mietvertraglichen Verpflichtung nicht weiter nach. 
Hierdurch kann sich ein Minderungsrecht des Mieters ergeben. Im Beispiel des Cafés wäre hier 
zwar der Gastraum für den Verzehr von Speisen vor Ort nicht weiter zu nutzen, dennoch dürfen 
Cafés Kuchen und Speisen zum mitnehmen und zur Auslieferung anbieten und können daher ei-
nen Betrieb gemäß dem vereinbarten Betriebszweck aufrechterhalten - dann wäre keine Miet-
minderung statthaft. Anders sieht dies wohl bei einem reinen Dienstleistungsbetrieb aus, z.B. ein 
Frisörsalon darf nach aktueller Lage keinerlei Dienstleistungen mehr anbieten. Folglich kann auch 
vom Vermieter die Immobilie nicht mehr gemäß dem vereinbarten Betriebszweck zur Verfügung 
gestellt werden. Es kommt hier darauf an, wie konkret der Betriebszweck im vorliegenden Ge-
werberaum Mietvertrag vereinbart wurde. 
 

3. Störung der Geschäftsgrundlage 
 

Es ist rechtlich umstritten, ob für den vorliegenden Fall gegebenenfalls ein gesetzliches Ände-
rungsrecht oder gesetzliches Kündigungsrecht wegen der Störung der Geschäftsgrundlage vorlie-
gen könnte. In Teilen der Literatur wird vertreten, dass diese allgemeingültigen Regelungen durch 
die speziellen Regelungen des Mietrechts ausgeschlossen seien. Von einigen Gerichten werden 
die Grundsätze der Störung der Geschäftsgrundlage jedoch auf das Gewerberaummietrecht an-
gewandt. 
 
Insbesondere das Kündigungsrecht wegen Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 Abs. 3 
Satz 2 BGB dürfte hier relevant sein. Bei Gewerbemietverträgen mit einer Laufzeit könnte es hier-
durch zu einem Kündigungsrecht des Mieters während der Laufzeit kommen. Durch die Corona-
pandemie hat sich sowohl die sogenannte große Geschäftsgrundlage (soziale Rahmenbedingun-
gen, generelle wirtschaftliche Lage) geändert. Als auch die sogenannte kleine Geschäftsgrundlage 
sich im Einzelnen für die Vertragsparteien geändert haben mag (Möglichkeit des Betriebs in einer 
bestimmten Art – z.B. ein Café als Begegnungsstätte anstelle eines Kaffees mit Produkten zu mit-
nehmen) insofern es zwischen den Parteien beiderseits, nicht nur einseitig, Grundlage der Ver-
tragsverhandlungen war, dass ein Betrieb in einer Art und Weise aufgenommen werden sollte, 
welcher nunmehr nicht möglich ist. So können hierbei die Kündigungsrechte wegen Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage ausgelöst werden. 
 
Nicht anwendbar ist jedoch das vorliegende Kündigungsrecht, wenn sich durch die Störung ein Ri-
siko verwirklicht, das lediglich eine Partei zu tragen hat. Der Bundesgerichtshof hat hierzu soge-
nannte Risikosphären anhand des Vertrages herausgearbeitet: Der Geldleistungsgläubiger trägt 
das Risiko der Geldentwertung, der Geldleistungsschuldner trägt das Risiko der Geldbeschaffung 
und Finanzierung, der Sachleistungsgläubiger trägt das Entwertungs- und Verwendungsrisiko und 
der Sachleistungsschuldner das Risiko von Leistungserschwerungen. Insofern also sich die Parteien 
z.B. auf die Vermietung eines Geschäftsraum zum Betrieb eines Cafés geeinigt hatten und solange 



grundsätzlich der Verkauf oder das beliefern von Kunden mit Produkten des Kaffees möglich ist, 
solange ist die Erschwernis des Betriebes ausschließlich dem Mieter zuzuweisen und eine Kündi-
gung wegen Störung der Geschäftsgrundlage käme nicht in Betracht. 
 

4. Individuelle Vereinbarung der Parteien 
 
Es dürfte in der aktuellen Lage notwendig sein, dass sich die Vertragsparteien offen austauschen 
und gegebenenfalls über Anpassungen, Stundungen von Zahlungen und sonstige Gegebenheiten 
sprechen und verhandeln. Die vorstehenden Ausführungen sind anhand der dort benannten 
Grundsätze immer in jedem Einzelfall gesondert zu prüfen und die jeweilige Rechtslage im speziel-
len festzustellen. Mangels vorliegender Rechtsprechung wäre der Ausgang entsprechender 
Rechtsstreitigkeiten nur schwer zu prognostizieren. Soweit möglich ist die Einigung der Parteien 
daher empfehlenswert. 
 

F. Eigentümerversammlung 
 
Das Wohnungseigentumsgesetz, verpflichtet die Wohnungseigentümergemeinschaft mindestens 
einmal im Jahr eine Eigentümerversammlung durchzuführen. Unter den derzeitigen gesetzlichen 
und behördlichen Anordnungen wird es in der Regel nicht möglich sein, eine entsprechende Ei-
gentümerversammlung durchzuführen. Eigentümerversammlungen, die zeitlich mit den derzeit 
geltenden Einschränkungen zusammenfallen, sollten daher verschoben werden. Grundsätzlich be-
steht auch die Möglichkeit eine Eigentümerversammlung über Telekommunikationsmittel durch-
zuführen. Insoweit muss dies aber durch die Gemeinschaftsordnung der WEG zugelassen sein. 
 
Soweit eine Eigentümerversammlung aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden 
kann, soll nach dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung der zuletzt von den Wohnungseigen-
tümern beschlossene Wirtschaftsplan bis zum Beschluss eines neuen Wirtschaftsplans fortbeste-
hen. Darüber hinaus soll der zuletzt bestellte Verwalter bis zu seiner Abberufung oder bis zur Be-
stellung eines neuen Verwalters im Amt bleiben.  
 
Unaufschiebbare Punkte kann die Wohnungseigentümergemeinschaft im Wege eines Umlaufbe-
schlusses klären. Hierbei ist zu beachten, dass der Umlaufbeschluss die Allstimmigkeit voraussetzt. 
D.h., dass unabhängig von den eigentlichen Mehrheitserfordernissen, alle Wohnungseigentümer 
ausdrücklich ihre Zustimmung zu dem Beschluss erklären müssen. Die Zustimmung hat dabei 
schriftlich zu erfolgen und muss vom jeweiligen Eigentümer eigenhändig unterschrieben sein. Die 
Zustimmung muss dem Verwalter im Original zugehen. Durch die Bekanntmachung des Beschlus-
ses, beispielsweise durch ein Rundschreiben an alle Wohnungseigentümer, wird dieser wirksam. 
Mit Verkündung beginnt die einmonatige Anfechtungsfrist. 

 


