Ein Beitrag von Rechtsanwalt Volker Löhr, Kanzlei Löhr, Bonn
Stand: 08. April 2020

Die rechtlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf
Veranstaltungsverträge und sonstige gewerbliche Mietverträge

An nur wenigen Wirtschaftsbranchen wird die Corona-Krise spurlos vorbeigehen. Einige we-

-

Das Corona-Virus hat das Bürgerliche Gesetzbuch erreicht.
beschlossen. Die Änderungen sind am 1. April 2020 in Kraft getreten.

-

-

stellt.
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Worum geht es bei der aktuellen mietrechtlichen Änderung?
-

-

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
§ 2 Beschränkung der Kündigung von Miet- und Pachtverhältnissen

-

Bei corona-bedingten Zahlungsrückständen ist für den Vermieter nur die Möglichkeit einer
Vertragsbeendigung im Wege der (außerordentlichen) Kündigung bis zum 30.06.2022 ausgeschlossen.

-

-

betrachtet.
Sind Mietminderungen ausgeschlossen?
-

-

Die dringend zu
beantwortende Frage an den Gesetzgeber und an die Rechtsprechung muss lauten, weshalb
sener Beteiligungsbeitrag auf Vermieterseite lediglich in einer dreimonatigen Einschränkung
seines Kündigungsrechts bestehen soll.
-

wurden.

Wer trägt das „„Umfeldrisiko““ einer solchen behördlichen Anordnung?

-

Als Umwelt- oder Umfeldmangel
von außen

-

Behördliche Maßnahmen und Anordnungen, wie sie aktuell auf Basis des Infektionsschutzgesetzes
-

Ein Umfeldmangel kommt aber nur dann für den Mieter als Mietminderungsgrund in Betracht,
wenn er sich auch unzweifelhaft auf den vertraglich vereinbarten Mietzweck und die Nutzbarkeit der Mietsache auswirkt.
-

Österreich
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
§ 1104 ABGB Fälle und Bedingungen einer Erlassung des Zinses.
-

-

-

die Ursadie rasante Entwicklung des
-

che
Infektionsrisikos
ordnen.

Zur Verdeutlichung der Problematik sei ein kurzer Exkurs zur Raucherkneipen-Rechtsprechung
erlaubt: Bei Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes erfolgte eine Bewertung, die zulasten der Kneipenwirte (als Mieter) ausging. Ihnen wurde es durch die Rechtsprechung als Betriebsrisiko zugewiesen, das Umfeldrisiko der neuen Gesetzeslage zu tragen. Kneipenwirte, die
keinen zweiten abgeschlossenen Raum besaßen, mussten entweder auf den hartgesottenen
Raucher als Gast verzichten oder eben einen Raucherbereich durch bauliche Veränderungen
bzw. technisch geeignete Maßnahmen herstellen. Diese zum Teil erheblichen Investitionen
hätte die Rechtsprechung natürlich auch in die Risikosphäre des Vermieters verlagern können,
da vielfach nur mit Eingriffen in die Substanz der Mietsache (Raumtrennung/Umbaumaßnahmen) Rechtskonformität erreicht werden konnte. Damals hat die Rechtsprechung nach allgemeinen „Billigkeitserwägungen“ diese Sachlage anders bewertet und die Investitionen deshalb
der Risikosphäre des Mieters zugewiesen.

7

Wie sieht es für die Betreiber von Versammlungsstätten aus?

-

-

-

-

-

Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz
Vom 30. März 2020 | (NRW) | § 3
Freizeit-, Kultur-, Sport- und Vergnügungsstätten
-

-

-

-

-

Kurzer, aber wichtiger Exkurs:
Verfassungsrechtlich bemerkenswert ist der in der Verordnung enthaltene Begriff der „ähnlichen Einrichtungen“. Welche Art von Einrichtungen sollen von einem Betriebsverbot betroffen
sein? Sind Mehrzweckhallen oder Kongresszentren mit einem Theater oder einer Oper vergleichbar? Wohl kaum! Das verfassungsrechtlich Bedenkliche am Begriff der „ähnlichen Einrichtung“ besteht darin, dass massiv in das Grundrecht der Berufsausübung aus Art. 12 GG
und teilweise auch in das Grundrecht des Eigentums aus Art. 14 GG eingegriffen wird. Hierfür
bedürfte es aber bestimmter und in ihrem Anwendungsbereich eindeutiger Regelungen. Die
derzeitige Fassung ist dahingehend mehr als nur kritisch anzusehen.

7

Der
„Kaltbetrieb“ und der „Bürobetrieb“ sollen ebenso wenig unterbunden werden wie zwingend
notwendige Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen und dienstlichen Gründen.
bislang ausschließlich den Veranstaltungsbetrieb mit Besuchern.

-

„Veranstaltungen sind verboten / untersagt“.

Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz
Vom 30. März 2020 | (NRW)

§ 11
Veranstaltungen, Versammlungen, Gottesdienste, Beerdigungen

§ 12
Zusammenkünfte, Ansammlungen, Aufenthalt im öffentlichen Raum

-

Sinn und Zweck dieser Regelung, aber auch der Regelungen zur „Untersagung des Betriebes“
ist es, das Zusammentreffen einer größeren Zahl von Menschen bei Veranstaltungen – vor
dem Hintergrund der aktuellen Infektionsgefahren – zu verhindern.
„Veranstaltung”

Ereignis
an dem eine Gruppe von Men-

schen als Besucher vor Ort teilnimmt
wird. Da die Anwesenheit von Besuchern keine vertragliche Leistungsschuld des Betreibers
ist
-

„Eigentum verpflichtet und soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen“.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Art 14

heit dienen.

-

offen.

11

Fazit

-

-

-

-

-

-

-

-

Ausblick und Unterstützung

Unternehmen 258,-€
EVVC Mitglieder 198,-€
Verein, gGmbH &
soziokulturelle Zentren 148,-€

http://www.kanzleiloehr.de/product/covid-19/

Kundenstimme:
Burkhard Stein, Alter Oper Frankfurt: „Ich bin total begeistert – das sind klare, verständliche
Klauseln mit knackigen Kommentierungen, fantastisch!“
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Volker Löhr
-

-
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