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COVID 19: ANMIETUNG VON (GEWERBE-/WOHN-)RÄUMEN (29.04.2020) 

Sehr geehrte Mandanten und Geschäftspartner, 

mit unserem Merkblatt möchten wir Sie über das Ergebnis der pandemiebedingten Rechtsregelung der 
Mietzahlungen für Gewerbe- und Wohnräume informieren. 

 

1.  GEWERBERÄUME   

Am 27.04.2020 trat das Gesetz Nr. 210/2020 GBl., über einige Maßnahmen zur Minderung der 
Auswirkungen der Epidemie des Coronavirus SARS CoV-2 auf die Mieter von Gewerberäumen in Kraft.   

Ist der Mietzweck im Mietvertrag genannt oder nicht, bezieht sich dieses Gesetz auf die Anmietung 
von Räumen, deren Zweck in der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit besteht und in denen 
die unternehmerische Tätigkeit primär ausgeübt wird. Das Gesetz bezieht sich zudem auch auf die 
Pacht, falls ein wesentlicher Teil des Pachtgegenstandes ein Gewerberaum ist. 

Das Gesetz regelt die sog. maßgebliche Frist und die Schutzfrist. Die maßgebliche Frist erfasst den 
Zeitraum vom 12.03.2020 bis 30.06.2020, die Schutzfrist dagegen den Zeitraum vom 27.04.2020 bis 
31.12.2020. 

Die Schutzfrist schützt den Mieter (entsprechend auch die Pächter) vor der Kündigung wegen Miet-
/Pachtzahlungsverzugs, vorausgesetzt, dass   

- der Zahlungsverzug innerhalb der maßgeblichen Frist eingetreten ist, und    

- sein Geschäftsbetrieb infolge einer sich aus einer außerordentlichen pandemiebedingten 
Maßnahme ergebenden Beschränkung unmöglich bzw. erheblich erschwert wurde. 

Der Mieter hat die Forderungen, die innerhalb der maßgeblichen Frist fällig wurden, bis Ende der 
Schutzfrist gegenüber dem Vermieter zu begleichen. Unterlässt es der Mieter, ist der Vermieter 
berechtigt, das Mietverhältnis mit einer Kündigungsfrist von fünf Tagen zu kündigen. Sollte das 
Mietverhältnis jedoch vor Ablauf der Schutzfrist enden, ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter 
gegenüber sämtliche innerhalb der maßgeblichen Frist fällig gewordenen Forderungen innerhalb 
von 30 Tagen ab der Mietbeendigung zu begleichen. 

Der Vermieter hat die mit der Schutzfrist für die Vermieter einhergehende Beschränkung nicht zu 
dulden, falls diese Beschränkung ihm nicht zuzumuten ist. Das Gesetz erwähnt diesbezüglich 
ausdrücklich den Fall, dass der Mietzins die Hauptquelle des Lebensunterhaltes eines Vermieters ist. 
Sollten der Vermieter und der Mieter in diesem Falle keine Einigung erzielen, kann der Vermieter 
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die Aufhebung des Mietverhältnisses frühestens nach Beendigung des Notstandes gerichtlich 
geltend machen.  

 

2. RÄUME ZUR BEFRIEDIGUNG DES WOHNBEDARFS  

Am 27.04.2020 trat das Gesetz Nr. 209/2020 GBl., über einige Maßnahmen zur Minderung der 
Auswirkungen der Epidemie des Coronavirus SARS CoV-2 auf die Mieter von Wohnräumen, auf die 
Empfänger eines durch den Staatlichen Wohnraumförderungsfonds (Státní fond rozvoje bydlení) 
gewährten Kredites und im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen, die mit der Nutzung 
von Wohnungen und Gewerberäumen in Wohnhäusern einhergehen, in Kraft.   

Das Gesetz bezieht sich auf die Anmietung und die Weitervermietung aller Wohnungen, Häuser oder 
Teile davon, falls der Mietzweck (Weitervermietungszweck) die Befriedigung des Wohnbedarfs des 
Mieters bzw. Untermieters ist. 

Die maßgebliche Frist gemäß diesem Gesetz erstreckt sich auf den Zeitraum vom 12.03.2020 bis zu 
dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die epidemiebedingten Maßnahmen beendet worden sind, 
spätestens jedoch bis zum 31.07.2020. Die Schutzfrist bezieht sich auf den Zeitraum vom 27.04.2020 
bis zum 31.12.2020. 

Die Schutzfrist schützt die Mieter vor der Kündigung ihres Mietverhältnisses unter den gleichen 
Bedingungen, wie es das vorerwähnte Gesetz über die Gewerberäume vorsieht, insbesondere falls 
der Zahlungsverzug innerhalb der maßgeblichen Frist erfolgt ist. Die Mietzinsforderungen, die 
innerhalb der maßgeblichen Frist fällig geworden sind, sind durch den Mieter bis Ende der Schutzfrist 
zu begleichen. Sollte der Mieter es unterlassen, ist der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis 
fristlos zu kündigen. 

Für den Fall, dass die durch dieses Gesetz dem Vermieter aufgebürdeten Beschränkungen ein solches 
Maß erreichen, welches dem Vermieter nicht zuzumuten ist, ist der Vermieter nicht verpflichtet, sie 
frühestens nach Beendigung des Notstandes ohne Weiteres zu dulden. Sollten sich der Vermieter mit 
dem Mieter in diesem Falle nicht einigen, kann der Vermieter die Aufhebung des Mietverhältnisses 
gerichtlich geltend machen.    

Das Gesetz sieht zudem die Möglichkeit der Stundung von durch den Staatlichen 
Wohnraumförderungsfonds (Státní fond rozvoje bydlení) gewährten Krediten für den Zeitraum bis 
zum 30.11.2020 auf Antrag des Kreditnehmers vor. 
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Wir hoffen, dass unser Merkblatt/Newsletter Ihnen hilft, sich einen Überblick über die aktuellen 
Möglichkeiten zu verschaffen. Wir sind gerne bereit, Sie bei der Lösung Ihrer diesbezüglichen Anliegen 
jederzeit zu unterstützen.  

 

Ihr LTA-Team  


