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Dogmatische Fragen der Gewerberaummiete in der Pandemie

• Standard-Sachverhalt:
– Mietvertrag über Gewerberäume „zum Betrieb eines Einzelhandelsgeschäfts“ 

bzw. „eines Gastronomiebetriebs“

– Infektionsschutzrechtliche Schließungsanordnung für Einzelhandel (außer 
täglicher Bedarf) und Gastronomie (außer To-Go und Lieferservice)

=> Umsatzeinbrüche, z.T. bis auf 0 von Mitte März 2020-Mitte April 2020 und 
später wieder ab November 2020

• Unmöglichkeit der Gebrauchsüberlassung? Unisono „Nein“!

• Schließungsanordnung als Mietmangel (=> Minderung, § 536 BGB)?

• Schließungsanordnung als Wegfall der Geschäftsgrundlage (=> 
Vertragsanpassung durch Mietreduktion, § 313 I BGB)?
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Nein:
• LG Heidelberg

(Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, best. OLG 

Karlsruhe BeckRS 2021, 2464, n. rkr.)

• LG München II
(Urt. v. 6.10.2020 – 13 O 2044/20, best. 
OLG München BeckRS 2021, 2593)

• LG München I
(Urt. v. 25.1.2021 – 31 O 7743/20, n. rkr.)

• LGe Mönchengladbach, Frankfurt a.M., 
Zweibrücken, Stuttgart, Münster, 
Mannheim, AG Köln, …

Rechtsprechung zum Gewährleistungsrecht

Schließungsanordnung als Sachmangel?

Ja:
• LG München I

(Urt. v. 22.9.2020 – 3 O 4495/20)

• AG Pinneberg 
(Urt. v.  17.11.2020 – 81 C 18/20, n. rkr.)

• [ LG Kempten
(Urt. v. 7.12.2020 – 23 O 753/20, n. rkr.) ]
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Rechtsprechung zum Gewährleistungsrecht

Schließungsanordnung als Sachmangel?

Ja:
• LG München I

(Urt. v. 22.9.2020 – 3 O 4495/20)

• AG Pinneberg 
(Urt. v.  17.11.2020 – 81 C 18/20, n. rkr.)

• [ LG Kempten
(Urt. v. 7.12.2020 – 23 O 753/20, n. rkr.) ]

LG Heidelberg, Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, sub 1. der Entscheidungsgründe:

„ Insbesondere bei der Vermietung von Gewerberäumen können privat- oder öffentlich-rechtliche Hindernisse zu 
einem Mangel führen. Voraussetzung ist aber, dass die Beschränkungen der konkret vermieteten Sache ihre Ursache 
gerade in deren Beschaffenheit und Beziehung zur Umwelt haben und nicht in den persönlichen oder betrieblichen 
Umständen des Mieters (BGH […] - Rauchverbot). § 535 Abs. 1 S. 2 BGB verpflichtet den Vermieter nur, die Mietsache 
in einem Zustand zu erhalten, der dem Mieter die vertraglich vorgesehen Nutzung ermöglicht, das 
Verwendungsrisiko trägt hingegen der Mieter allein.
Ausgehend von diesen rechtlichen Vorgaben liegt im vorliegenden Fall kein Sachmangel vor. Die hoheitlichen 
Maßnahmen dienen im vorliegenden Fall dem Schutz der Bevölkerung vor allgemeinen gesundheitlichen Gefahren. Sie 
knüpfen nicht unmittelbar an die konkrete Beschaffenheit der Mietsache an, sondern allein an den Betrieb des 
jeweiligen Mieters. Die Maßnahmen stellen dabei nicht auf die konkreten baulichen Gegebenheiten ab, sondern 
allgemein auf die Nutzungsart sowie den Umstand, dass in den betroffenen Flächen Publikumsverkehr stattfindet und 
dies Infektionen begünstigt 
Daran ändert auch nichts, dass die streitgegenständlichen Gewerberäume im vorliegenden Fall zur Nutzung als 
Verkaufs- und Lagerräume eines Einzelhandelsgeschäfts mit sämtlichen Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs 
vermietet wurden und sich aus der Kurzbaubeschreibung ergibt, dass es sich um ein kik-Ladenlokal handeln sollte. 
Denn die Mietsache ist zu diesem Zweck weiterhin in gleicher Weise geeignet wie vor dem hoheitlichen Einschreiten. 
Untersagt ist lediglich dessen Betrieb und zwar losgelöst von Fragen der Beschaffenheit oder Lage der Mietsache. 
Dieser Umstand fällt jedoch in den Risikobereich des Mieters. “

LG Heidelberg, Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, sub 1. der Entscheidungsgründe:

„ Insbesondere bei der Vermietung von Gewerberäumen können privat- oder öffentlich-rechtliche Hindernisse zu 
einem Mangel führen. Voraussetzung ist aber, dass die Beschränkungen der konkret vermieteten Sache ihre Ursache 
gerade in deren Beschaffenheit und Beziehung zur Umwelt haben und nicht in den persönlichen oder betrieblichen 
Umständen des Mieters (BGH […] - Rauchverbot). § 535 Abs. 1 S. 2 BGB verpflichtet den Vermieter nur, die Mietsache 
in einem Zustand zu erhalten, der dem Mieter die vertraglich vorgesehen Nutzung ermöglicht, das 
Verwendungsrisiko trägt hingegen der Mieter allein.
Ausgehend von diesen rechtlichen Vorgaben liegt im vorliegenden Fall kein Sachmangel vor. Die hoheitlichen 
Maßnahmen dienen im vorliegenden Fall dem Schutz der Bevölkerung vor allgemeinen gesundheitlichen Gefahren. Sie 
knüpfen nicht unmittelbar an die konkrete Beschaffenheit der Mietsache an, sondern allein an den Betrieb des 
jeweiligen Mieters. Die Maßnahmen stellen dabei nicht auf die konkreten baulichen Gegebenheiten ab, sondern 
allgemein auf die Nutzungsart sowie den Umstand, dass in den betroffenen Flächen Publikumsverkehr stattfindet und 
dies Infektionen begünstigt 
Daran ändert auch nichts, dass die streitgegenständlichen Gewerberäume im vorliegenden Fall zur Nutzung als 
Verkaufs- und Lagerräume eines Einzelhandelsgeschäfts mit sämtlichen Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs 
vermietet wurden und sich aus der Kurzbaubeschreibung ergibt, dass es sich um ein kik-Ladenlokal handeln sollte. 
Denn die Mietsache ist zu diesem Zweck weiterhin in gleicher Weise geeignet wie vor dem hoheitlichen Einschreiten. 
Untersagt ist lediglich dessen Betrieb und zwar losgelöst von Fragen der Beschaffenheit oder Lage der Mietsache. 
Dieser Umstand fällt jedoch in den Risikobereich des Mieters. “

LG München I, Urt. v. 22.9.2020 – 3 O 4495/20, sub I.2.c) der Entscheidungsgründe:

„a) Zunächst ist seit der Frühzeit der Anwendung des bürgerlichen Gesetzbuchs anerkannt, dass aufgrund Verbots der 
Öffnung von Verkaufsstellen für den Einzelhandel oder des Gastgewerbes ein Mangel im Sinne von § 536 Abs. 1 Satz 1 
BGB vorliegen kann, weil die Tauglichkeit der Mieträume für den vertragsgemäßen Gebrauch aufgehoben oder 
gemindert ist […]. Soweit ersichtlich hat dies das Reichsgericht in vier Entscheidungen stabil bestätigt“

„c) […] Mietzweck war der Betrieb zur Nutzung als Möbelgeschäft mit Wohnaccessoires zum Zwecke des 
Einzelhandels. Dieser Mietzweck konnte nach den öffentlich rechtlichen Beschränkungen infolge der Corona Epidemie 
nicht mehr eingehalten werden. Diese Beschränkungen fallen nicht in den Risikobereich der beklagten Mieterin. […] 
Damit trifft die behördliche Einschränkung die vertragsgemäß vorausgesetzte Nutzungsmöglichkeit der Mietsache 
selbst, da nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien gerade ein Ladengeschäft für hochwertige Möbel und 
hochwertige Möbelaccessoires in zentraler Münchner Lage betrieben werden sollte. An diesem Mietzweck muss sich 
auch die Vermieterin festhalten lassen, der zudem gelegen war eine hochwertige Umgebung für das Gesamtensemble 
zu erhalten. Damit unterscheidet sich die Situation auch grundsätzlich von der Situation einer Gaststätte, die von durch 
Volksentscheid herbeigeführter Bayerischen Rauchverbotsregelung betroffen ist. Eine Gaststätte kann nämlich 
weiterbetrieben werden, wobei durch Unterlassen von Rauchen ein stärkerer Kunden-, Gäste wie auch insbesondere 
Arbeitsschutz für Bedienungen und Mitarbeiter zu erwarten ist. Derartige, letztendlich ins Arbeitsrecht hineingehende 
Schutzbestimmungen muss aber ein Gaststättenbetreiber immer hinnehmen, sie haben mit dem vereinbarten 
Mietzweck allenfalls in ungewöhnlichen Sondersituationen zu tun. Vorliegend ist aber der vereinbarte und von beiden 
Parteien vorausgesetzte Nutzungszweck der Mietsache, auf dem die Fruchtziehung der Beklagten beruht, erheblich 
gestört. Dies begründet in der vorliegenden Gewerbemiete mit oben angeführten Darlegungen einen Mietmangel.“

LG München I, Urt. v. 22.9.2020 – 3 O 4495/20, sub I.2.c) der Entscheidungsgründe:

„a) Zunächst ist seit der Frühzeit der Anwendung des bürgerlichen Gesetzbuchs anerkannt, dass aufgrund Verbots der 
Öffnung von Verkaufsstellen für den Einzelhandel oder des Gastgewerbes ein Mangel im Sinne von § 536 Abs. 1 Satz 1 
BGB vorliegen kann, weil die Tauglichkeit der Mieträume für den vertragsgemäßen Gebrauch aufgehoben oder 
gemindert ist […]. Soweit ersichtlich hat dies das Reichsgericht in vier Entscheidungen stabil bestätigt“

„c) […] Mietzweck war der Betrieb zur Nutzung als Möbelgeschäft mit Wohnaccessoires zum Zwecke des 
Einzelhandels. Dieser Mietzweck konnte nach den öffentlich rechtlichen Beschränkungen infolge der Corona Epidemie 
nicht mehr eingehalten werden. Diese Beschränkungen fallen nicht in den Risikobereich der beklagten Mieterin. […] 
Damit trifft die behördliche Einschränkung die vertragsgemäß vorausgesetzte Nutzungsmöglichkeit der Mietsache 
selbst, da nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien gerade ein Ladengeschäft für hochwertige Möbel und 
hochwertige Möbelaccessoires in zentraler Münchner Lage betrieben werden sollte. An diesem Mietzweck muss sich 
auch die Vermieterin festhalten lassen, der zudem gelegen war eine hochwertige Umgebung für das Gesamtensemble 
zu erhalten. Damit unterscheidet sich die Situation auch grundsätzlich von der Situation einer Gaststätte, die von durch 
Volksentscheid herbeigeführter Bayerischen Rauchverbotsregelung betroffen ist. Eine Gaststätte kann nämlich 
weiterbetrieben werden, wobei durch Unterlassen von Rauchen ein stärkerer Kunden-, Gäste wie auch insbesondere 
Arbeitsschutz für Bedienungen und Mitarbeiter zu erwarten ist. Derartige, letztendlich ins Arbeitsrecht hineingehende 
Schutzbestimmungen muss aber ein Gaststättenbetreiber immer hinnehmen, sie haben mit dem vereinbarten 
Mietzweck allenfalls in ungewöhnlichen Sondersituationen zu tun. Vorliegend ist aber der vereinbarte und von beiden 
Parteien vorausgesetzte Nutzungszweck der Mietsache, auf dem die Fruchtziehung der Beklagten beruht, erheblich 
gestört. Dies begründet in der vorliegenden Gewerbemiete mit oben angeführten Darlegungen einen Mietmangel.“
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Nein:
• LG Heidelberg

(Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, best. OLG 

Karlsruhe BeckRS 2021, 2464, n. rkr.)

• LG München II
(Urt. v. 6.10.2020 – 13 O 2044/20, best. 
OLG München BeckRS 2021, 2593)

• LG München I
(Urt. v. 25.1.2021 – 31 O 7743/20, n. rkr.)

• LGe Mönchengladbach, Frankfurt a.M., 
Zweibrücken, Stuttgart, Münster, 
Mannheim, AG Köln, …

Rechtsprechung zum Gewährleistungsrecht

Schließungsanordnung als Sachmangel?

Ja:
• LG München I

(Urt. v. 22.9.2020 – 3 O 4495/20)

• AG Pinneberg 
(Urt. v.  17.11.2020 – 81 C 18/20, n. rkr.)

• [ LG Kempten
(Urt. v. 7.12.2020 – 23 O 753/20, n. rkr.) ]

LG Heidelberg, Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, sub 1. der Entscheidungsgründe:

„ Insbesondere bei der Vermietung von Gewerberäumen können privat- oder öffentlich-rechtliche Hindernisse zu 
einem Mangel führen. Voraussetzung ist aber, dass die Beschränkungen der konkret vermieteten Sache ihre Ursache 
gerade in deren Beschaffenheit und Beziehung zur Umwelt haben und nicht in den persönlichen oder betrieblichen 
Umständen des Mieters (BGH […] - Rauchverbot). § 535 Abs. 1 S. 2 BGB verpflichtet den Vermieter nur, die Mietsache 
in einem Zustand zu erhalten, der dem Mieter die vertraglich vorgesehen Nutzung ermöglicht, das 
Verwendungsrisiko trägt hingegen der Mieter allein.
Ausgehend von diesen rechtlichen Vorgaben liegt im vorliegenden Fall kein Sachmangel vor. Die hoheitlichen 
Maßnahmen dienen im vorliegenden Fall dem Schutz der Bevölkerung vor allgemeinen gesundheitlichen Gefahren. Sie 
knüpfen nicht unmittelbar an die konkrete Beschaffenheit der Mietsache an, sondern allein an den Betrieb des 
jeweiligen Mieters. Die Maßnahmen stellen dabei nicht auf die konkreten baulichen Gegebenheiten ab, sondern 
allgemein auf die Nutzungsart sowie den Umstand, dass in den betroffenen Flächen Publikumsverkehr stattfindet und 
dies Infektionen begünstigt 
Daran ändert auch nichts, dass die streitgegenständlichen Gewerberäume im vorliegenden Fall zur Nutzung als 
Verkaufs- und Lagerräume eines Einzelhandelsgeschäfts mit sämtlichen Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs 
vermietet wurden und sich aus der Kurzbaubeschreibung ergibt, dass es sich um ein kik-Ladenlokal handeln sollte. 
Denn die Mietsache ist zu diesem Zweck weiterhin in gleicher Weise geeignet wie vor dem hoheitlichen Einschreiten. 
Untersagt ist lediglich dessen Betrieb und zwar losgelöst von Fragen der Beschaffenheit oder Lage der Mietsache. 
Dieser Umstand fällt jedoch in den Risikobereich des Mieters. “

LG Heidelberg, Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, sub 1. der Entscheidungsgründe:

„ Insbesondere bei der Vermietung von Gewerberäumen können privat- oder öffentlich-rechtliche Hindernisse zu 
einem Mangel führen. Voraussetzung ist aber, dass die Beschränkungen der konkret vermieteten Sache ihre Ursache 
gerade in deren Beschaffenheit und Beziehung zur Umwelt haben und nicht in den persönlichen oder betrieblichen 
Umständen des Mieters (BGH […] - Rauchverbot). § 535 Abs. 1 S. 2 BGB verpflichtet den Vermieter nur, die Mietsache 
in einem Zustand zu erhalten, der dem Mieter die vertraglich vorgesehen Nutzung ermöglicht, das 
Verwendungsrisiko trägt hingegen der Mieter allein.
Ausgehend von diesen rechtlichen Vorgaben liegt im vorliegenden Fall kein Sachmangel vor. Die hoheitlichen 
Maßnahmen dienen im vorliegenden Fall dem Schutz der Bevölkerung vor allgemeinen gesundheitlichen Gefahren. Sie 
knüpfen nicht unmittelbar an die konkrete Beschaffenheit der Mietsache an, sondern allein an den Betrieb des 
jeweiligen Mieters. Die Maßnahmen stellen dabei nicht auf die konkreten baulichen Gegebenheiten ab, sondern 
allgemein auf die Nutzungsart sowie den Umstand, dass in den betroffenen Flächen Publikumsverkehr stattfindet und 
dies Infektionen begünstigt 
Daran ändert auch nichts, dass die streitgegenständlichen Gewerberäume im vorliegenden Fall zur Nutzung als 
Verkaufs- und Lagerräume eines Einzelhandelsgeschäfts mit sämtlichen Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs 
vermietet wurden und sich aus der Kurzbaubeschreibung ergibt, dass es sich um ein kik-Ladenlokal handeln sollte. 
Denn die Mietsache ist zu diesem Zweck weiterhin in gleicher Weise geeignet wie vor dem hoheitlichen Einschreiten. 
Untersagt ist lediglich dessen Betrieb und zwar losgelöst von Fragen der Beschaffenheit oder Lage der Mietsache. 
Dieser Umstand fällt jedoch in den Risikobereich des Mieters. “
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Anpassung wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)

Voraussetzungen des Anspruchs auf Vertragsanpassung:
• Tatsächliches Element:

Pandemiebedingte Schließungsanordnungen als „schwerwiegende Veränderung 
von Umständen, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind“ oder 
„wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, 
sich als falsch herausstellen“

• Hypothetisches Element:
Die Parteien hätten den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, 
wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten

• Normatives Element:
Das Festhalten am Vertrag kann dem Mieter unter Berücksichtigung der 
vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung nicht zugemutet werden
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Ja:
• LG Mönchengladbach

(Urt. v. 2.11.2020 – 12 O 154/20)

• [ Hilfsweise LG München I
(Urt. v. 22.9.2020 – 3 O 4495/20) ]

• [ Hilfsweise LG Kempten
(Urt. v. 7.12.2020 – 23 O 753/20, n. rkr.) ]

• [ OLG München
(Beschl. v. 17.2.2021 – 32 U 6358/20, 

schon mit Art. 240 § 7 EGBGB) ]

• [ OLG Dresden
(Urt. v. 24.2.2021 – 5 U 1782/20, 

schon mit Art. 240 § 7 EGBGB) ]

Nein:
• LG Heidelberg

(Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, best. OLG 

Karlsruhe BeckRS 2021, 2464, n. rkr.)

• LG München II
(Urt. v. 6.10.2020 – 13 O 2044/20, dagg. 
OLG München BeckRS 2021, 2593)

• LG München I
(Urt. v. 25.1.2021 – 31 O 7743/20, n. rkr., 

trotz Art. 240 § 7 EGBGB)

• LGe Frankfurt a.M., Zweibrücken, 
Stuttgart, Münster, Mannheim, AG 
Köln, …

Rechtsprechung zu § 313 I BGB: Ergebnisse

Anspruch auf Vertragsanpassung?
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Rechtsprechung zu § 313 I BGB: Begründungen

• Anwendbarkeit: Alle (+)
– Außer LG München II, Urt. v. 6.10.2020 – 13 O 2044/20: Sperrwirkung von 

Art. 240 §§ 1 IV Nr. 1, 2 EGBGB

• Tatsächliches Element: Alle (+)

• Hypothetisches Element: Alle (+) oder offengelassen

• Normatives Element (Zumutbarkeit):
– Bejaht: LG Mönchengladbach [ hilfsweise auch LG München I, LG Kempten ]

– Verneint:
▪ Vertragliche Risikoübernahme des Mieters (LG Heidelberg)

▪ Unzumutbarkeit setze Existenzgefährdung des Mieters voraus, die nicht vorgetragen/ 
bewiesen sei (LGe Frankfurt a.M., Mannheim, Stuttgart, Zweibrücken, Münster, …)
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Rechtsprechung zu § 313 I BGB: Begründungen

• Anwendbarkeit: Alle (+)
– Außer LG München II, Urt. v. 6.10.2020 – 13 O 2044/20: Sperrwirkung von 

Art. 240 §§ 1 IV Nr. 1, 2 EGBGB

• Tatsächliches Element: Alle (+)

• Hypothetisches Element: Alle (+) oder offengelassen

• Normatives Element (Zumutbarkeit):
– Bejaht: LG Mönchengladbach [ hilfsweise auch LG München I, LG Kempten ]

– Verneint:
▪ Vertragliche Risikoübernahme des Mieters (LG Heidelberg)

▪ Unzumutbarkeit setze Existenzgefährdung des Mieters voraus, die nicht vorgetragen/ 
bewiesen sei (LGe Frankfurt a.M., Mannheim, Stuttgart, Zweibrücken, Münster, …)

LG Heidelberg, Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, sub 3.c) der Entscheidungsgründe:

„Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des vorliegenden Einzelfalles liegt eine Unzumutbarkeit für die Beklagte 
im Sinne des § 313 Abs. 1 BGB im vorliegenden Fall nicht vor.
Die Beklagte als Mieterin trägt grundsätzlich das Verwendungsrisiko. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der 
vereinbarten Mindestmiete mit zusätzlicher Umsatzmiete ab einem Umsatz von 500.000,00 €/Jahr. […] Gerade die 
Vereinbarung einer Mindestmiete zeigt, dass die Kläger an einem gänzlichen Misserfolg nicht partizipieren wollten, 
wobei den Parteien hierbei die Möglichkeit schwankender Umsätze sichtlich bewusst war. […]
Maßgeblich im vorliegenden Fall ist jedoch, dass die Beklagte eine Existenzgefährdung oder eine vergleichbare, zur 
Unzumutbarkeit führende, wirtschaftliche Beeinträchtigung weder dargelegt noch bewiesen hat. […]
Entscheidend gegen eine Unzumutbarkeit spricht auch der begrenzte Zeitraum der Schließung von nur 4 1/2 Wochen 
[…]. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des § 10 des ursprünglich geschlossenen Mietvertrages maßgeblich. 
Dieser sieht ein Kündigungsrecht der Mieterin bei erheblicher Veränderung der Charakteristik der Verkehrssituation, 
der Einzelhandelssituation oder Straßenführung in Bezug auf die Erreichbarkeit des Objekts mit einer 
sechsmonatigen Frist zum Monatsende vor. Es wurde somit gerade in Fällen, bei denen ein - theoretisch auch 
vollständiger - Umsatzrückgang der Beklagten einhergeht - zwar aus anderen Gründen als dem streitgegenständlichen -
ein sechsmonatiges Festhalten am Vertrag vereinbart. Dies war der Beklagten bei Vertragsschluss somit zumutbar. Im 
vorliegenden Fall geht es jedoch lediglich um etwas mehr als einen Monat. Dies muss der Beklagten dann erst recht 
zumutbar sein.“

LG Heidelberg, Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, sub 3.c) der Entscheidungsgründe:

„Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des vorliegenden Einzelfalles liegt eine Unzumutbarkeit für die Beklagte 
im Sinne des § 313 Abs. 1 BGB im vorliegenden Fall nicht vor.
Die Beklagte als Mieterin trägt grundsätzlich das Verwendungsrisiko. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der 
vereinbarten Mindestmiete mit zusätzlicher Umsatzmiete ab einem Umsatz von 500.000,00 €/Jahr. […] Gerade die 
Vereinbarung einer Mindestmiete zeigt, dass die Kläger an einem gänzlichen Misserfolg nicht partizipieren wollten, 
wobei den Parteien hierbei die Möglichkeit schwankender Umsätze sichtlich bewusst war. […]
Maßgeblich im vorliegenden Fall ist jedoch, dass die Beklagte eine Existenzgefährdung oder eine vergleichbare, zur 
Unzumutbarkeit führende, wirtschaftliche Beeinträchtigung weder dargelegt noch bewiesen hat. […]
Entscheidend gegen eine Unzumutbarkeit spricht auch der begrenzte Zeitraum der Schließung von nur 4 1/2 Wochen 
[…]. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des § 10 des ursprünglich geschlossenen Mietvertrages maßgeblich. 
Dieser sieht ein Kündigungsrecht der Mieterin bei erheblicher Veränderung der Charakteristik der Verkehrssituation, 
der Einzelhandelssituation oder Straßenführung in Bezug auf die Erreichbarkeit des Objekts mit einer 
sechsmonatigen Frist zum Monatsende vor. Es wurde somit gerade in Fällen, bei denen ein - theoretisch auch 
vollständiger - Umsatzrückgang der Beklagten einhergeht - zwar aus anderen Gründen als dem streitgegenständlichen -
ein sechsmonatiges Festhalten am Vertrag vereinbart. Dies war der Beklagten bei Vertragsschluss somit zumutbar. Im 
vorliegenden Fall geht es jedoch lediglich um etwas mehr als einen Monat. Dies muss der Beklagten dann erst recht 
zumutbar sein.“

LG Mönchengladbach, Urt. v. 2.11.2020 – 12 O 154/20, sub 3.e) bb) (3) der Entscheidungsgründe:

„(3) Der Anspruch aus § 313 I BGB ist für von in Zeiten der Corona Pandemie erfolgten hoheitlichen Anordnungen in 
Form von Betriebsuntersagungen betroffenen Gewerberaummietverträge auch nicht aufgrund der vertraglichen oder 
gesetzlichen Risikoverteilung ausgeschlossen.
(i) […] Nicht zur Geschäftsgrundlage gehören daher Störungsereignisse, in denen sich Risiken verwirklichen, die eine 
Partei übernommen hat oder die zu ihrem allgemeinen Vertragsrisiko gehören […]. Dies ist hier grundsätzlich der Fall. 
Im Mietrecht trägt […] regelmäßig der Mieter das Ertrags- und Verwendungsrisiko bezüglich der Mietsache. Das 
bedeutet, dass der Mieter eines Ladengeschäfts, der in der Corona-Krise von einer Schließungsanordnung betroffen ist 
und daher die Mietsache nicht nutzen kann, sich im Grundsatz nicht auf § 313 BGB berufen kann, weil das Risiko der 
Nutzbarkeit des Gewerberaums in seinen eigenen Risikobereich fällt.
(ii) Eine Risikoverteilung ausschließlich zu Lasten des Mieters bezüglich hoheitlicher Anordnungen betreffend die 
Corona Pandemie ist jedoch willkürlich. Denn das Risiko für die Betriebsuntersagung lag […] in gleichem Maß 
außerhalb des Risikobereichs von Mieter und Vermieter. […]
(4) Eine Vertragsanpassung kommt nur dann und insoweit in Betracht, als sich die Folgen der COVID-19-Pandemie so 
schwerwiegend auf das jeweilige Mietverhältnis ausgewirkt haben, dass ein Festhalten am unveränderten Vertrag 
einer oder beiden Parteien nicht zugemutet werden kann […]. Das ist in der Regel nur der Fall, wenn das Festhalten 
am Vertrag zu untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht mehr zu vereinbaren Ergebnissen führt […]
Unzumutbarkeit ist für den Zeitraum vom 01.04.2020 bis 19.04.2020 zu bejahen. Aufgrund der hoheitlichen 
Schließungsanordnung konnte die Beklagte in dem streitgegenständlichen Ladengeschäft für diese Zeit keinerlei 
Umsätze verbuchen.“

LG Mönchengladbach, Urt. v. 2.11.2020 – 12 O 154/20, sub 3.e) bb) (3) der Entscheidungsgründe:

„(3) Der Anspruch aus § 313 I BGB ist für von in Zeiten der Corona Pandemie erfolgten hoheitlichen Anordnungen in 
Form von Betriebsuntersagungen betroffenen Gewerberaummietverträge auch nicht aufgrund der vertraglichen oder 
gesetzlichen Risikoverteilung ausgeschlossen.
(i) […] Nicht zur Geschäftsgrundlage gehören daher Störungsereignisse, in denen sich Risiken verwirklichen, die eine 
Partei übernommen hat oder die zu ihrem allgemeinen Vertragsrisiko gehören […]. Dies ist hier grundsätzlich der Fall. 
Im Mietrecht trägt […] regelmäßig der Mieter das Ertrags- und Verwendungsrisiko bezüglich der Mietsache. Das 
bedeutet, dass der Mieter eines Ladengeschäfts, der in der Corona-Krise von einer Schließungsanordnung betroffen ist 
und daher die Mietsache nicht nutzen kann, sich im Grundsatz nicht auf § 313 BGB berufen kann, weil das Risiko der 
Nutzbarkeit des Gewerberaums in seinen eigenen Risikobereich fällt.
(ii) Eine Risikoverteilung ausschließlich zu Lasten des Mieters bezüglich hoheitlicher Anordnungen betreffend die 
Corona Pandemie ist jedoch willkürlich. Denn das Risiko für die Betriebsuntersagung lag […] in gleichem Maß 
außerhalb des Risikobereichs von Mieter und Vermieter. […]
(4) Eine Vertragsanpassung kommt nur dann und insoweit in Betracht, als sich die Folgen der COVID-19-Pandemie so 
schwerwiegend auf das jeweilige Mietverhältnis ausgewirkt haben, dass ein Festhalten am unveränderten Vertrag 
einer oder beiden Parteien nicht zugemutet werden kann […]. Das ist in der Regel nur der Fall, wenn das Festhalten 
am Vertrag zu untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht mehr zu vereinbaren Ergebnissen führt […]
Unzumutbarkeit ist für den Zeitraum vom 01.04.2020 bis 19.04.2020 zu bejahen. Aufgrund der hoheitlichen 
Schließungsanordnung konnte die Beklagte in dem streitgegenständlichen Ladengeschäft für diese Zeit keinerlei 
Umsätze verbuchen.“
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Rechtsprechung zu § 313 I BGB: Begründungen

• Anwendbarkeit: Alle (+)
– Außer LG München II, Urt. v. 6.10.2020 – 13 O 2044/20: Sperrwirkung von 

Art. 240 §§ 1 IV Nr. 1, 2 EGBGB

• Tatsächliches Element: Alle (+)

• Hypothetisches Element: Alle (+) oder offengelassen

• Normatives Element (Zumutbarkeit):
– Bejaht: LG Mönchengladbach [ hilfsweise auch LG München I, LG Kempten ]

– Verneint:
▪ Vertragliche Risikoübernahme des Mieters (LG Heidelberg)

▪ Unzumutbarkeit setze Existenzgefährdung des Mieters voraus, die nicht vorgetragen/ 
bewiesen sei (LGe Frankfurt a.M., Mannheim, Stuttgart, Zweibrücken, Münster, …)

LG Heidelberg, Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, sub 3.c) der Entscheidungsgründe:

„Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des vorliegenden Einzelfalles liegt eine Unzumutbarkeit für die Beklagte 
im Sinne des § 313 Abs. 1 BGB im vorliegenden Fall nicht vor.
Die Beklagte als Mieterin trägt grundsätzlich das Verwendungsrisiko. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der 
vereinbarten Mindestmiete mit zusätzlicher Umsatzmiete ab einem Umsatz von 500.000,00 €/Jahr. […] Gerade die 
Vereinbarung einer Mindestmiete zeigt, dass die Kläger an einem gänzlichen Misserfolg nicht partizipieren wollten, 
wobei den Parteien hierbei die Möglichkeit schwankender Umsätze sichtlich bewusst war. […]
Maßgeblich im vorliegenden Fall ist jedoch, dass die Beklagte eine Existenzgefährdung oder eine vergleichbare, zur 
Unzumutbarkeit führende, wirtschaftliche Beeinträchtigung weder dargelegt noch bewiesen hat. […]
Entscheidend gegen eine Unzumutbarkeit spricht auch der begrenzte Zeitraum der Schließung von nur 4 1/2 Wochen 
[…]. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des § 10 des ursprünglich geschlossenen Mietvertrages maßgeblich. 
Dieser sieht ein Kündigungsrecht der Mieterin bei erheblicher Veränderung der Charakteristik der Verkehrssituation, 
der Einzelhandelssituation oder Straßenführung in Bezug auf die Erreichbarkeit des Objekts mit einer 
sechsmonatigen Frist zum Monatsende vor. Es wurde somit gerade in Fällen, bei denen ein - theoretisch auch 
vollständiger - Umsatzrückgang der Beklagten einhergeht - zwar aus anderen Gründen als dem streitgegenständlichen -
ein sechsmonatiges Festhalten am Vertrag vereinbart. Dies war der Beklagten bei Vertragsschluss somit zumutbar. Im 
vorliegenden Fall geht es jedoch lediglich um etwas mehr als einen Monat. Dies muss der Beklagten dann erst recht 
zumutbar sein.“

LG Heidelberg, Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, sub 3.c) der Entscheidungsgründe:

„Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des vorliegenden Einzelfalles liegt eine Unzumutbarkeit für die Beklagte 
im Sinne des § 313 Abs. 1 BGB im vorliegenden Fall nicht vor.
Die Beklagte als Mieterin trägt grundsätzlich das Verwendungsrisiko. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der 
vereinbarten Mindestmiete mit zusätzlicher Umsatzmiete ab einem Umsatz von 500.000,00 €/Jahr. […] Gerade die 
Vereinbarung einer Mindestmiete zeigt, dass die Kläger an einem gänzlichen Misserfolg nicht partizipieren wollten, 
wobei den Parteien hierbei die Möglichkeit schwankender Umsätze sichtlich bewusst war. […]
Maßgeblich im vorliegenden Fall ist jedoch, dass die Beklagte eine Existenzgefährdung oder eine vergleichbare, zur 
Unzumutbarkeit führende, wirtschaftliche Beeinträchtigung weder dargelegt noch bewiesen hat. […]
Entscheidend gegen eine Unzumutbarkeit spricht auch der begrenzte Zeitraum der Schließung von nur 4 1/2 Wochen 
[…]. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des § 10 des ursprünglich geschlossenen Mietvertrages maßgeblich. 
Dieser sieht ein Kündigungsrecht der Mieterin bei erheblicher Veränderung der Charakteristik der Verkehrssituation, 
der Einzelhandelssituation oder Straßenführung in Bezug auf die Erreichbarkeit des Objekts mit einer 
sechsmonatigen Frist zum Monatsende vor. Es wurde somit gerade in Fällen, bei denen ein - theoretisch auch 
vollständiger - Umsatzrückgang der Beklagten einhergeht - zwar aus anderen Gründen als dem streitgegenständlichen -
ein sechsmonatiges Festhalten am Vertrag vereinbart. Dies war der Beklagten bei Vertragsschluss somit zumutbar. Im 
vorliegenden Fall geht es jedoch lediglich um etwas mehr als einen Monat. Dies muss der Beklagten dann erst recht 
zumutbar sein.“
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Rechtsprechung zu § 313 I BGB: Begründungen

• Anwendbarkeit: Alle (+)
– Außer LG München II, Urt. v. 6.10.2020 – 13 O 2044/20: Sperrwirkung von 

Art. 240 §§ 1 IV Nr. 1, 2 EGBGB

• Tatsächliches Element: Alle (+)

• Hypothetisches Element: Alle (+) oder offengelassen

• Normatives Element (Zumutbarkeit):
– Bejaht: LG Mönchengladbach [ hilfsweise auch LG München I, LG Kempten ]

– Verneint:
▪ Vertragliche Risikoübernahme des Mieters (LG Heidelberg)

▪ Unzumutbarkeit setze Existenzgefährdung des Mieters voraus, die nicht vorgetragen/ 
bewiesen sei (LGe Frankfurt a.M., Mannheim, Stuttgart, Zweibrücken, Münster, …)

LG Heidelberg, Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, sub 3.c) der Entscheidungsgründe:

„Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des vorliegenden Einzelfalles liegt eine Unzumutbarkeit für die Beklagte 
im Sinne des § 313 Abs. 1 BGB im vorliegenden Fall nicht vor.
Die Beklagte als Mieterin trägt grundsätzlich das Verwendungsrisiko. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der 
vereinbarten Mindestmiete mit zusätzlicher Umsatzmiete ab einem Umsatz von 500.000,00 €/Jahr. […] Gerade die 
Vereinbarung einer Mindestmiete zeigt, dass die Kläger an einem gänzlichen Misserfolg nicht partizipieren wollten, 
wobei den Parteien hierbei die Möglichkeit schwankender Umsätze sichtlich bewusst war. […]
Maßgeblich im vorliegenden Fall ist jedoch, dass die Beklagte eine Existenzgefährdung oder eine vergleichbare, zur 
Unzumutbarkeit führende, wirtschaftliche Beeinträchtigung weder dargelegt noch bewiesen hat. […]
Entscheidend gegen eine Unzumutbarkeit spricht auch der begrenzte Zeitraum der Schließung von nur 4 1/2 Wochen 
[…]. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des § 10 des ursprünglich geschlossenen Mietvertrages maßgeblich. 
Dieser sieht ein Kündigungsrecht der Mieterin bei erheblicher Veränderung der Charakteristik der Verkehrssituation, 
der Einzelhandelssituation oder Straßenführung in Bezug auf die Erreichbarkeit des Objekts mit einer 
sechsmonatigen Frist zum Monatsende vor. Es wurde somit gerade in Fällen, bei denen ein - theoretisch auch 
vollständiger - Umsatzrückgang der Beklagten einhergeht - zwar aus anderen Gründen als dem streitgegenständlichen -
ein sechsmonatiges Festhalten am Vertrag vereinbart. Dies war der Beklagten bei Vertragsschluss somit zumutbar. Im 
vorliegenden Fall geht es jedoch lediglich um etwas mehr als einen Monat. Dies muss der Beklagten dann erst recht 
zumutbar sein.“

LG Heidelberg, Urt. v. 30.7.2020 – 5 O 66/20, sub 3.c) der Entscheidungsgründe:

„Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des vorliegenden Einzelfalles liegt eine Unzumutbarkeit für die Beklagte 
im Sinne des § 313 Abs. 1 BGB im vorliegenden Fall nicht vor.
Die Beklagte als Mieterin trägt grundsätzlich das Verwendungsrisiko. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der 
vereinbarten Mindestmiete mit zusätzlicher Umsatzmiete ab einem Umsatz von 500.000,00 €/Jahr. […] Gerade die 
Vereinbarung einer Mindestmiete zeigt, dass die Kläger an einem gänzlichen Misserfolg nicht partizipieren wollten, 
wobei den Parteien hierbei die Möglichkeit schwankender Umsätze sichtlich bewusst war. […]
Maßgeblich im vorliegenden Fall ist jedoch, dass die Beklagte eine Existenzgefährdung oder eine vergleichbare, zur 
Unzumutbarkeit führende, wirtschaftliche Beeinträchtigung weder dargelegt noch bewiesen hat. […]
Entscheidend gegen eine Unzumutbarkeit spricht auch der begrenzte Zeitraum der Schließung von nur 4 1/2 Wochen 
[…]. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des § 10 des ursprünglich geschlossenen Mietvertrages maßgeblich. 
Dieser sieht ein Kündigungsrecht der Mieterin bei erheblicher Veränderung der Charakteristik der Verkehrssituation, 
der Einzelhandelssituation oder Straßenführung in Bezug auf die Erreichbarkeit des Objekts mit einer 
sechsmonatigen Frist zum Monatsende vor. Es wurde somit gerade in Fällen, bei denen ein - theoretisch auch 
vollständiger - Umsatzrückgang der Beklagten einhergeht - zwar aus anderen Gründen als dem streitgegenständlichen -
ein sechsmonatiges Festhalten am Vertrag vereinbart. Dies war der Beklagten bei Vertragsschluss somit zumutbar. Im 
vorliegenden Fall geht es jedoch lediglich um etwas mehr als einen Monat. Dies muss der Beklagten dann erst recht 
zumutbar sein.“

LG Mönchengladbach, Urt. v. 2.11.2020 – 12 O 154/20, sub 3.e) bb) (3) der Entscheidungsgründe:

„(3) Der Anspruch aus § 313 I BGB ist für von in Zeiten der Corona Pandemie erfolgten hoheitlichen Anordnungen in 
Form von Betriebsuntersagungen betroffenen Gewerberaummietverträge auch nicht aufgrund der vertraglichen oder 
gesetzlichen Risikoverteilung ausgeschlossen.
(i) […] Nicht zur Geschäftsgrundlage gehören daher Störungsereignisse, in denen sich Risiken verwirklichen, die eine 
Partei übernommen hat oder die zu ihrem allgemeinen Vertragsrisiko gehören […]. Dies ist hier grundsätzlich der Fall. 
Im Mietrecht trägt […] regelmäßig der Mieter das Ertrags- und Verwendungsrisiko bezüglich der Mietsache. Das 
bedeutet, dass der Mieter eines Ladengeschäfts, der in der Corona-Krise von einer Schließungsanordnung betroffen ist 
und daher die Mietsache nicht nutzen kann, sich im Grundsatz nicht auf § 313 BGB berufen kann, weil das Risiko der 
Nutzbarkeit des Gewerberaums in seinen eigenen Risikobereich fällt.
(ii) Eine Risikoverteilung ausschließlich zu Lasten des Mieters bezüglich hoheitlicher Anordnungen betreffend die 
Corona Pandemie ist jedoch willkürlich. Denn das Risiko für die Betriebsuntersagung lag […] in gleichem Maß 
außerhalb des Risikobereichs von Mieter und Vermieter. […]
(4) Eine Vertragsanpassung kommt nur dann und insoweit in Betracht, als sich die Folgen der COVID-19-Pandemie so 
schwerwiegend auf das jeweilige Mietverhältnis ausgewirkt haben, dass ein Festhalten am unveränderten Vertrag 
einer oder beiden Parteien nicht zugemutet werden kann […]. Das ist in der Regel nur der Fall, wenn das Festhalten 
am Vertrag zu untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht mehr zu vereinbaren Ergebnissen führt […]
Unzumutbarkeit ist für den Zeitraum vom 01.04.2020 bis 19.04.2020 zu bejahen. Aufgrund der hoheitlichen 
Schließungsanordnung konnte die Beklagte in dem streitgegenständlichen Ladengeschäft für diese Zeit keinerlei 
Umsätze verbuchen.“

LG Mönchengladbach, Urt. v. 2.11.2020 – 12 O 154/20, sub 3.e) bb) (3) der Entscheidungsgründe:

„(3) Der Anspruch aus § 313 I BGB ist für von in Zeiten der Corona Pandemie erfolgten hoheitlichen Anordnungen in 
Form von Betriebsuntersagungen betroffenen Gewerberaummietverträge auch nicht aufgrund der vertraglichen oder 
gesetzlichen Risikoverteilung ausgeschlossen.
(i) […] Nicht zur Geschäftsgrundlage gehören daher Störungsereignisse, in denen sich Risiken verwirklichen, die eine 
Partei übernommen hat oder die zu ihrem allgemeinen Vertragsrisiko gehören […]. Dies ist hier grundsätzlich der Fall. 
Im Mietrecht trägt […] regelmäßig der Mieter das Ertrags- und Verwendungsrisiko bezüglich der Mietsache. Das 
bedeutet, dass der Mieter eines Ladengeschäfts, der in der Corona-Krise von einer Schließungsanordnung betroffen ist 
und daher die Mietsache nicht nutzen kann, sich im Grundsatz nicht auf § 313 BGB berufen kann, weil das Risiko der 
Nutzbarkeit des Gewerberaums in seinen eigenen Risikobereich fällt.
(ii) Eine Risikoverteilung ausschließlich zu Lasten des Mieters bezüglich hoheitlicher Anordnungen betreffend die 
Corona Pandemie ist jedoch willkürlich. Denn das Risiko für die Betriebsuntersagung lag […] in gleichem Maß 
außerhalb des Risikobereichs von Mieter und Vermieter. […]
(4) Eine Vertragsanpassung kommt nur dann und insoweit in Betracht, als sich die Folgen der COVID-19-Pandemie so 
schwerwiegend auf das jeweilige Mietverhältnis ausgewirkt haben, dass ein Festhalten am unveränderten Vertrag 
einer oder beiden Parteien nicht zugemutet werden kann […]. Das ist in der Regel nur der Fall, wenn das Festhalten 
am Vertrag zu untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht mehr zu vereinbaren Ergebnissen führt […]
Unzumutbarkeit ist für den Zeitraum vom 01.04.2020 bis 19.04.2020 zu bejahen. Aufgrund der hoheitlichen 
Schließungsanordnung konnte die Beklagte in dem streitgegenständlichen Ladengeschäft für diese Zeit keinerlei 
Umsätze verbuchen.“

LG Frankfurt a.M., Urt. v. 2.10.2020 – 2-15 O 23/20, sub I.4 der Entscheidungsgründe:

„Jedenfalls ist der Beklagten das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht unzumutbar.
Eine Vertragsanpassung unter diesem Gesichtspunkt setzt nach der Rechtsprechung des BGH voraus, dass dies zur 
Vermeidung eines untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht zu vereinbarenden und damit der betroffenen 
Partei nach Treu und Glauben nicht zuzumutenden Ergebnisses unabweislich erscheint […].
Dies lässt sich hier nicht sagen.
Gemäß § 313 I BGB ist bei der anzustellenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalls das wichtigste Kriterium das 
der vertraglichen Risikoverteilung. Wie oben ausgeführt, geht diese hier dahin, dass die Beklagte als Mieterin das 
Verwendungsrisiko der Mietsache trägt, also das Risiko, mit dem Mietobjekt Gewinne erzielen zu können. Eine solche 
vertragliche Risikoverteilung bzw. Risikoübernahme schließt für den Betroffenen - abgesehen von extremen 
Ausnahmefällen, in denen eine unvorhergesehene Entwicklung mit unter Umständen existentiell bedeutsamen 
Folgen für eine Partei eintritt - regelmäßig die Möglichkeit aus, sich bei Verwirklichung des Risikos auf Wegfall der 
Geschäftsgrundlage zu berufen […].
Dass die erzwungene Schließung hier zu existenziell bedeutsamen Folgen für die Beklagte geführt hätte, ist nicht 
dargelegt. Die Beklagte beschränkt sich darauf, Liquiditätsengpässe für den Zeitraum der Schließung geltend zu 
machen. Solchen Liquiditätsengpässen trägt jedoch bereits Art. 240 § 2 Abs. 1 S. 1 EGBGB Rechnung, der den Mieter 
vor der Kündigung schützt, soweit er, bedingt durch die Corona-Pandemie, seine Miete vorübergehend nicht pünktlich 
zu leisten im Stande war.
Hinzu kommt, dass der Zeitraum der Schließung letztlich nur etwa einen Monat betrug. In dieser Zeit konnte die 
Beklagte Kurzarbeit einführen und dadurch beträchtliche Einsparungen verbuchen. Seit dem Ende der Schließung hat 
sie ihre Geschäftstätigkeit ohne wesentliche Einschränkungen wiederaufgenommen. Der Umsatzrückgang ist demnach 
vorübergehend geblieben. Dass ihre Liquiditätssituation auch heute noch angespannt wäre, trägt die Beklagte nicht vor. 
Dann ist es ihr aber auch zumutbar, die rückständige Miete nunmehr zu begleichen.“

LG Frankfurt a.M., Urt. v. 2.10.2020 – 2-15 O 23/20, sub I.4 der Entscheidungsgründe:

„Jedenfalls ist der Beklagten das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht unzumutbar.
Eine Vertragsanpassung unter diesem Gesichtspunkt setzt nach der Rechtsprechung des BGH voraus, dass dies zur 
Vermeidung eines untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht zu vereinbarenden und damit der betroffenen 
Partei nach Treu und Glauben nicht zuzumutenden Ergebnisses unabweislich erscheint […].
Dies lässt sich hier nicht sagen.
Gemäß § 313 I BGB ist bei der anzustellenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalls das wichtigste Kriterium das 
der vertraglichen Risikoverteilung. Wie oben ausgeführt, geht diese hier dahin, dass die Beklagte als Mieterin das 
Verwendungsrisiko der Mietsache trägt, also das Risiko, mit dem Mietobjekt Gewinne erzielen zu können. Eine solche 
vertragliche Risikoverteilung bzw. Risikoübernahme schließt für den Betroffenen - abgesehen von extremen 
Ausnahmefällen, in denen eine unvorhergesehene Entwicklung mit unter Umständen existentiell bedeutsamen 
Folgen für eine Partei eintritt - regelmäßig die Möglichkeit aus, sich bei Verwirklichung des Risikos auf Wegfall der 
Geschäftsgrundlage zu berufen […].
Dass die erzwungene Schließung hier zu existenziell bedeutsamen Folgen für die Beklagte geführt hätte, ist nicht 
dargelegt. Die Beklagte beschränkt sich darauf, Liquiditätsengpässe für den Zeitraum der Schließung geltend zu 
machen. Solchen Liquiditätsengpässen trägt jedoch bereits Art. 240 § 2 Abs. 1 S. 1 EGBGB Rechnung, der den Mieter 
vor der Kündigung schützt, soweit er, bedingt durch die Corona-Pandemie, seine Miete vorübergehend nicht pünktlich 
zu leisten im Stande war.
Hinzu kommt, dass der Zeitraum der Schließung letztlich nur etwa einen Monat betrug. In dieser Zeit konnte die 
Beklagte Kurzarbeit einführen und dadurch beträchtliche Einsparungen verbuchen. Seit dem Ende der Schließung hat 
sie ihre Geschäftstätigkeit ohne wesentliche Einschränkungen wiederaufgenommen. Der Umsatzrückgang ist demnach 
vorübergehend geblieben. Dass ihre Liquiditätssituation auch heute noch angespannt wäre, trägt die Beklagte nicht vor. 
Dann ist es ihr aber auch zumutbar, die rückständige Miete nunmehr zu begleichen.“
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Seit 1.1.2021: Art. 240 § 7 EGBGB

§ 7 Störung der Geschäftsgrundlage von Miet- und Pachtverträgen

(1) Sind vermietete Grundstücke oder vermietete Räume, die keine 
Wohnräume sind, infolge staatlicher Maßnahmen 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 schwerwiegend verändert hat.

(2) Absatz 1 ist auf Pachtverträge entsprechend anzuwenden.

Tatsächliches Element
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Problem damit gelöst?

• Anspruch auf Vertragsanpassung unter Hinweis auf Art. 240 § 7 
EGBGB bejaht:
– OLG München, Hinweisbeschl. v. 17.2.2021 – 32 U 6358/20

(gegen LG München II, Urt. v. 6.10.2020 – 13 O 2044/20)

– OLG Dresden, Urt. v. 24.2.2021 – 5 U 1782/20

• Anspruch auf Vertragsanpassung trotz Anwendung des Art. 240 § 7 
EGBGB wegen der fehlenden Unzumutbarkeit verneint:
– LG München I, Urt. v. 25.1.2021 – 31 O 7743/20

– LG München II, Urt. v. 28.1.2021 – 1 O 2773/20

– LG München I, Urt. v. 12.2.2021 – 31 O 11516/20

– OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.2.2021 – 7 U 109/20

NEIN
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