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Stand: 04.10.2022 / Baden-Württemberg

Die Corona Pandemie beeinträchtigt weiterhin das tägliche Leben, zumal bereits eine „Herbstwelle“ sichtbar ist. 
Dennoch wurden erhebliche Lockerungen eingeführt. Zu einzelnen Fragen, die sich für Vermieter und Eigentümer 
stellen, haben wir Ihnen nachfolgend die wichtigsten Informationen zusammengestellt.
  
Bitte beachten Sie: die Rechtslage ist dynamisch. Sie kann sich kurzfristig ändern! Eine Gewähr für die Richtigkeit 
der Hinweise kann nicht übernommen werden.
  
Die Landesregierung hat am 27. September 2022 eine neue Verordnung über infektions-schützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-VO) beschlossen. Die Verordnung trat am 
1. Oktober 2022 in Kraft. Ein kurzer Überblick über die aktuellen Regelungen:
 

• Bereits seit dem 3. April 2022 sind weitreichende Schutzmaßnahmen weggefallen, für die es auf-
grund des neuen Infektionsschutzgesetzes des Bundes keine rechtliche Grundlage mehr gab.

• Kapazitätsbeschränkungen, Personenobergrenzen sowie Kontaktbeschränkungen sind nicht mehr 
Teil der Verordnung.

• Die allgemeine Maskenpflicht wurde aufgehoben. Eine Maskenpflicht gilt nur für Personal in: 
- Arztpraxen, Zahnarztpraxen, psychotherapeutischen Praxen,
- Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe 
- Einrichtungen für ambulantes Operieren, 
- Dialyseeinrichtungen, 
- Tageskliniken, 
- Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen 
- Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, 
   Präventionsmaßnahmen etc. durchgeführt werden, 
- Rettungsdiensten 
- in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe.

• Hinweis: Einige Regelungen wie z.B. FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr und in 
medizinischen Einrichtungen sind nun durch das Infektionsschutzgesetz (IfSG) geregelt.

• Im Übrigen gilt nur noch eine Abstands-, Masken- und Hygieneempfehlung (vgl. § 2 Corona-VO)

• Eigentümerversammlungen können uneingeschränkt stattfinden (siehe hierzu Ziffer 2).

• Vermieter können Wohnungsbesichtigungen oder Wohnungsabnahmen uneingeschränkt durch-
führen.

• Die aktuelle Corona-VO tritt am 30.11.2022 außer Kraft. Die Verlängerung dient vor allem dazu, 
die Basisschutzmaßnahmen, die vor allem vulnerable Gruppen schützen soll, länger aufrechtzu-
erhalten.
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1. Mietzahlung - Minderung 
 
Mietzahlung 
Die Verpflichtung zur Mietzahlung (gewerblich wie privat) besteht uneingeschränkt. Es gibt aktuell keine gesetz-
lichen Sonderregelungen. Daher gerät der Mieter bei nicht fristgerechter Zahlung in Verzug. Es können Verzugszin-
sen fällig werden (5 % über dem Basiszinssatz, sofern der Mieter ein Verbraucher ist). Mieter und Vermieter können 
sich jedoch über eine Stundung der Miete (Zahlung zu späterem Zeitpunkt oder in Raten) bei wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten des Mieters verständigen. Die Stundung kann zinsfrei oder verzinst erfolgen.
 
Für gewerblich Miet- und Pachtverhältnisse wurde zum Ende des Jahres 2020 eine Änderung eingeführt. Staat-
lich angeordnete Schließungen von Geschäften gelten seither als "Störung der Geschäftsgrundlage" (§ 313 BGB) 
und sollen eine Anpassung des Miet- oder Pachtvertrages ermöglichen. Die Neuregelung gilt seit dem  31.12.2020.
 
Artikel 240 § 7 EGBGB (Störung der Geschäftsgrundlage von Miet- und Pachtverträgen) lautet:

1) Sind vermietete Grundstücke oder vermietete Räume, die keine Wohnräume sind, infolge staatlicher Maß-
nahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie für den Betrieb des Mieters nicht oder nur mit erheblicher 
Einschränkung verwendbar, so wird vermutet, dass sich insofern ein Umstand im Sinne des § 313 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, der zur Grundlage des Mietvertrags geworden ist, nach Vertragsschluss schwerwie-
gend verändert hat.
(2) Absatz 1 ist auf Pachtverträge entsprechend anzuwenden. 

Für Gewerbemiet- und Pachtverhältnisse, die von staatlichen Covid-19 Maßnahmen betroffen sind, wird damit 
"gesetzlich vermutet", dass erhebliche (Nutzungs-)Beschränkungen in Folge der Covid-19-Pandemie eine schwer-
wiegende Veränderung der Geschäftsgrundlage" darstellen können". Hierdurch sollen Verhandlungen zwischen 
Gewerbemietern, Pächtern und Eigentümern vereinfacht werden.

Wichtig: die Neuregelung führt nicht zu einer automatischen Miet- oder Pachtreduzierung. Vielmehr müssen die 
Parteien über die Höhe verhandeln! Aufgrund der aktuellen, weitreichenden Lockerungen ist jedoch kaum zu er-
warten, dass es noch einmal zu Geschäftsschließungen kommt.

Minderung wegen Quarantäne oder Einnahmenausfall? 
Generell stellt die Corona-Krise keinen Grund für eine Mietminderung dar. Auch eine Erkrankung des Mieters ist we-
der für ihn noch für die anderen Mieter ein Grund für eine Mietminderung. Dies ist letztlich nicht anders zu beurteilen, 
als wenn er eine beliebige andere Krankheit hätte. Daher hat dies keine Auswirkung auf die Pflicht zur Mietzahlung.  
 
Auch der Umstand, dass ein Bewohner des Hauses unter Quarantäne steht und seine Wohnung nicht verlassen 
darf, stellt für die übrigen Bewohner keinen Mangel dar. Ein Minderungsrecht besteht nicht, da der Mietgebrauch 
hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Gleiches gilt, wenn sich der Mieter (z.B. bei Kurzarbeit) auf einen Einnahmen-
ausfall beruft. Der Vermieter muss auch nicht über einen Covid-19 Verdachtsfall im Haus informieren.

Kündigung wegen Mietschulden – Sonderregelung zum 30. Juni 2020 ausgelaufen! 
Wegen Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 durfte und darf ein Mietverhältnis 
nicht gekündigt werden, sofern die Mietschulden auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruhen. Der 
Zusammenhang zwischen COVID-19-Pandemie und Nichtleistung ist vom Mieter glaubhaft zu machen. Im Streit-
fall müssen Tatsachen dargelegt werden, aus denen sich eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für einen solchen 
Zusammenhang ergibt. Erst wenn der Mieter oder Pächter die Zahlungsrückstände auch nach dem 30. Juni 2022 
noch nicht beglichen hat, kann ihm wieder gekündigt werden.

Die Kündigungsbeschränkung für Miet- und Pachtverhältnisse wegen Corona bedingter Zahlungsaus-
fälle ist zum 30.06.2020 ausgelaufen. Daher kann ein Vermieter wegen Zahlungsrückständen, die nach 
diesem Zeitpunkt entstanden sind, wieder uneingeschränkt kündigen! Aktuell gilt keine Sonderrege-
lung mehr.



Umsatzsteuer bei Gewerberaummietverträgen 
Die Regelung zur Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 16 % ist ausgelaufen. Dies mit Ablauf des 
31.12.2020. Eine Verlängerung wurde nicht beschlossen.

2. Wohnungseigentum 
 
Eigentümerversammlungen 
Eigentümerversammlungen können ohne Beschränkung durchgeführt werden. Die Teilnehmerzahl unterliegt kei-
ner Begrenzung mehr.

Die Durchführung der Versammlung ist auch nicht mehr an organisatorische Auflagen gekoppelt. Der Verwalter 
muss kein Hygienekonzept mehr erstellen.

Da die generelle Maskenpflicht für Innenräume aufgehoben wurde, besteht grundsätzlich für die Wohnungseigen-
tümer keine Maskenpflicht mehr. Die Versammlung wird aber einen entsprechenden Organisationsbeschluss fassen 
können, da dieser Beschluss der Abstands-, Masken- und Hygieneempfehlung in § 2 Corona-VO entspricht. Das 
Teilnahmerecht einzelner Wohnungseigentümer wird hierdurch nicht unzulässig ausgehebelt.

Wohngeldzahlungen 
Wohngeldzahlungen sind zu entrichten. Der zuletzt beschlossene Wirtschaftsplan gilt (vorübergehend) bis zum Be-
schluss eines neuen Wirtschaftsplans fort. Außerdem bleibt der zuletzt bestellte Verwalter bis zu seiner Abberufung 
oder bis zur Bestellung eines neuen Verwalters im Amt. Die temporären Sonderregelungen zur Verwal-
terbestellung und zum Wirtschaftsplan, die wegen der Corona-Pandemie gelten, wurden bis 
zum 31. August 2022 verlängert.

3. Neuvermietung - Umzug 
 
Wohnungsbesichtigung 
Wohnungsbesichtigungen sind unter Berücksichtigung der Abstandsempfehlung uneingeschränkt zulässig. Die 
Personenzahl ist nicht mehr beschränkt.

Wohnungsübergabe / Wohnungsrückgabe 
Bei Wohnungsrückgaben oder Wohnungsübergaben ist die Rechtslage vergleichbar. Sie sind ebenfalls ohne Be-
schränkung zulässig.

Umzug
Für privat organisierte Umzüge gelten keine Kontaktbeschränkungen mehr. Daher kann es unter diesem Gesichts-
punkt auch nicht mehr zu (unverschuldeten) Verzögerungen kommen.
  
Professionell von Umzugsunternehmen durchgeführte Umzüge sind uneingeschränkt möglich. Dabei gelten jedoch 
die Vorgaben des Arbeitsschutzes. 

Neuer Mieter 
Der neue Mieter hat grundsätzlich ein Recht auf Einzug bzw. auf eine freie Wohnung. Da sämtliche Kontaktbe-
schränkungen aufgehoben wurden, kann es den Fall, dass der Vormieter aufgrund öffentlich-rechtlicher Beschrän-
kungen nicht oder nicht rechtzeitig ausziehen konnte, nicht mehr geben.



4. Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in 
Mietwohnungen 
 
Darf der Mieter Handwerkern den Zutritt zur Wohnung verweigern? 
Der Einsatz von Handwerkern oder Dienstleistern in Wohnungen ist unter Beachtung der allgemeinen Abstandsre-
gel des § 2 Corona-VO (Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen) möglich. 

Handwerkern kann man den Zutritt zur Wohnung nicht verweigern, wenn die Abstands- und Hygieneregeln einge-
halten werden können. Dies gilt insbesondere für sicherheitsrelevante Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. 
Es besteht ein Duldungsanspruch gegenüber dem Mieter. Grundsätzlich darf ein Handwerker seiner Tätigkeit nach-
gehen.

Können Handwerker Aufträge stornieren? 
Aufträge konnten bislang zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten auch vom Handwerksbetrieb storniert oder 
im Einvernehmen mit dem Auftraggeber verschoben werden. Dies wird man nur für Fälle annehmen können, wenn 
die Arbeiten unter Beachtung der aktuellen Sicherheits- und Hygienestandards nicht ausgeführt werden können.

Muss der Schornsteinfeger in die Wohnung gelassen werden? 
Schornsteinfeger dürfen ihren Tätigkeiten nachgehen, sofern die Sicherheits- und Hygieneregelungen eingehalten 
werden. Dies betrifft insbesondere die Arbeiten auf dem Dach oder im Heizungskeller. Aber auch der Einsatz in 

Wohnungen ist unter Beachtung der aktuellen Sicherheits- und Hygienestandards möglich.

5. Verstoß des Mieters gegen die Corona-VO 
 
Müssen Vermieter dafür Sorge tragen, dass die Hygienevorschriften und Kontaktsperren im Haus 
eingehalten werden? 
 
Die Hygienevorschriften, Abstandsempfehlungen etc. richten sich an die Einzelpersonen. Es ist also jeder einzelne 
Bewohner/Mieter angehalten, sich an die Vorschriften zu halten. Der Vermieter hat keine Garantenfunktion für 
seine Mieter. Daher trifft den Vermieter auch keine Überwachungspflicht.

Weiterhin möglich wären Verstöße des Mieters gegen Absonderungs- oder Quarantänepflichten. Sollten dem Ver-
mieter derartige Verstöße bekannt werden (dies dürfte allerdings nur selten der Fall sein), sollte er den Mieter auf 
den Verstoß hinweisen. Bei uneinsichtigen Mietern kann auch eine Anzeige bei den zuständigen Behörden erfolgen.

Sollten andere Bewohner des Hauses durch absichtliche Verstöße gegen die geltenden Vorschriften belästigt oder 
gefährdet werden, sollte der Vermieter den Störer abmahnen. Zusätzlich können die betroffenen Bewohner gege-
benenfalls eine Anzeige bei den zuständigen Behörden erstatten.

Kann Mietern gekündigt werden, die die Hygienevorschriften etc. im Haus nicht einhalten? 
Ein Verstoß gegen die Hygiene- und Abstandsempfehlungen stellt grundsätzlich keinen Grund für eine Kündigung 
dar. Sollten hierdurch jedoch absichtlich andere Bewohner gefährdet werden, kann dies zum Schutz der übrigen 
Mieter eine Kündigung rechtfertigen oder sogar erforderlich machen. Vor einer Kündigung sollte der Mieter jedoch 
in der Regel abgemahnt werden.



6. Immobiliendarlehen 
 
Welche Erleichterungen gibt es für Immobiliendarlehen? 
Aktuell gibt es keine speziellen Regelungen mehr. Von einer Sonderregelung betroffen waren nur Zins und Tilgung 
für Verbraucherkredite, die vor dem 15. März 2020 abgeschlossen wurden. Bei derartigen Darlehen konnten im 
Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 die fälligen Zins- und Tilgungszahlungen ausgesetzt werden. Dieses 
"gesetzliche Moratorium" ist Ende Juni 2020 ausgelaufen.

7. Staatliche Hilfen 
 
Welche staatlichen Hilfen können Eigenheimer in Anspruch nehmen? 
Auch Eigentümer von Eigenheimen, Eigentumswohnungen oder anderen Formen von selbst bewohntem Eigentum 
haben einen Wohngeldanspruch (s. o.) in Form des Lastenzuschusses. Wohngeld als Lastenzuschuss wird nur 
gewährt, wenn die Immobilie selbst und zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird.

Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts und Erbbauberechtigte sowie diejenigen, welche einen An-
spruch auf Übereignung eines Gebäudes oder einer Wohnung haben, können diesen Anspruch ebenfalls wahr-
nehmen.

Gibt es staatliche Hilfen für Vermieter? 
Nein. Bislang hat es der Staat versäumt, eine bundesweite Förderung von Vermietern, zum Beispiel bei ausblei-

benden Mietzahlungen, auf den Weg zu bringen.

8. Umsatzsteuer 
 
Handwerkerleistungen – abgesenkter Umsatzsteuersatz zum 31.12.2020 ausgelaufen! 
Die Sonderregelung zur Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 16 % ist zum 31.12.2020 ausgelaufen. 
Eine Verlängerung wurde nicht beschlossen!

9. Grundsteuererlass 
 
Grundsteuererlass für Vermieter: Frist 31.03.2022 
Vermieter haben grundsätzlich Anspruch auf einen Teilerlass der Grundsteuer, wenn sie im vergangenen Jahr un-
verschuldet erhebliche Mietausfälle hatten. Entsprechende Anträge für das Jahr 2021 konnten nur bis 31. März 
2022 gestellt werden. Die Frist ist nicht verlängerbar. Wurde der Termin versäumt, kommt nur noch ein Erlass im 
Ermessen des Finanzamtes infrage.
  
Die Grundsteuer für vermietete Immobilien wird erlassen, wenn die Mieterträge entweder um mehr als 50 Prozent 
hinter dem normalen Rohertrag einer Immobilie zurückgeblieben sind oder eine Immobilie vollkommen ertraglos 
war. Im ersten Fall werden 25 Prozent der Grundsteuer erlassen, im zweiten Fall 50 Prozent.

Der Erlass ist möglich, wenn die Ursache der Mietausfälle in Leerstand, allgemeinem Mietpreisverfall oder struk-
tureller Nichtvermietbarkeit liegt. Auch außergewöhnliche Ereignisse, wie Wohnungsbrände oder Wasserschäden, 
die zu Leerstands bedingten Mietausfällen führen, berechtigen zu einem Grundsteuererlass. Allerdings darf der 
Vermieter die Mietausfälle nicht selbst verschuldet haben.

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail:
Haus & Grund Friedrichshafen e.V. 
Hochstraße 1, 88045 Friedrichshafen 
E-Mail: pilgrim@kanzlei-fn.de 
Tel.: 07541 28 96 75


