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Jetzt darf wieder regulär gekündigt werden
Das Mietenmoratorium ist ausgelaufen, jedem Mieter mit Zahlungsverzug kann wieder regulär
gekündigt werden. Anzeichen, dass es Wohnungskündigungen hagelt, gibt es bislang noch
nicht.  Die  großen  Vermieter  sagen,  sie  wollen  an  ihrer  bisherigen  mieterfreundlichen
Krisenstrategie festhalten, zumindest bis September. Die nagende Unruhe, dass erst im zweiten
Halbjahr  die  Wirtschaftskrise  auf  die  Zahlungsfähigkeit  der  Mieter  durchschlägt,  ist  aber
geblieben.
Bis  zum  Schluss  war  sich  die  Große
Koalition nicht einig, ob denn nun der
besondere Kündigungsschutz bei pande-
miebedingtem Zahlungsverzug über den
30.  Juni  hinaus  bis  mindestens  Ende
September verlängert werden soll – oder
eben nicht. Am Ende hat sich offenbar
die Union durchgesetzt, die das Auslau-
fen wollte und insbesondere mit den bis-
her geringen gestundeten Mietausfällen
(bundesweit  rund  1%)  argumentierte.
Laut  Bundesverband  deutscher  Woh-
nungs-  und  Immobilienunternehmen
(GdW), der die größten Bestandshalter
in Deutschland vertritt, seien zwischen
März und Juni nur 0,33% der Mieter mit
Bitten um Stundung auf ihr Wohnungs-
unternehmen zugekommen. Das bedeu-
tet bislang rund 18 Mio. Euro an nicht
gezahlten Mieten bei den 3.000 im GdW
organisierten  Unternehmen.  Bis  Juni
2022 haben die Mieter Zeit, die Beträge
– mit Zinsen – zurückzuzahlen.
Die  Befürchtung,  dass  sich  die  Lage
verschärfen  könnte,  wenn  die  Wirt-
schaftskrise immer mehr Arbeitsplatz-
verluste  verursacht,  ist  allerdings
sowohl bei Mietern als auch bei Vermie-
tern  offen  oder  latent  geblieben.
Andreas Ibel, Präsident des Bundesver-
bands  Freier  Immobilien-  und  Woh-
nungsunternehmen  (BFW),  hat  die
Sorge:  „Das  dicke  Ende  könnte  noch
kommen!“  Ähnlich  äußerte  sich  auch
Lukas  Siebenkotten,  Chef  des  Deut-
schen  Mieterbundes.  Jürgen  Michael
Schick, Chef des Maklerverbands IVD,
geht von einer Steigerung bei Mietaus-
fällen  auf  4% bis  5% noch  in  diesem
Jahr aus. Die Vermieter sind zufrieden
mit  dem Auslaufen  des  Moratoriums,
weil sie wieder freie Hand haben. Unru-
hig macht sie aber dennoch, dass es von

Seiten der Bundesregierung kein Siche-
rungsnetz gibt, etwa in Form des viel-
fach von Verbänden geforderten staatli-
chen  Mietsicherungsfonds,  wenn  tat-
sächlich  das  dicke  Ende  kommt.
Die  große  Kündigungswelle  hat  seit
dem 30. Juni noch nicht eingesetzt. Hier
und da gibt es Mieterberichte von ersten
Zwangsräumungen. Es ist zu erwarten,
dass einige Vermieter jetzt die Chance
nutzen, Mieter loszuwerden, die schon
vor Corona nicht zahlten. Haus & Grund
Deutschland, der Verband der privaten
Kleinvermieter, der besonders gegen das
Moratorium war,  verbreitet  aber  nach
seinem  Auslaufen  nun  ausschließlich
gute Stimmung. Panikmache sei „nicht
angebracht“, sagt Gordon Gross, Refe-
rent  Politik  und  Kommunikation.  Es
zeichne sich nach seinem Eindruck der
„erfreuliche  Trend  ab“,  dass  „die
Befürchtungen der letzten Wochen, die
Miete nicht zahlen zu können, deutlich
zurückgehen“.  Der von der Bundesre-
gierung erleichterte Zugang zum Wohn-
geld „zeigt Wirkung“. Dazu setze eine
wirtschaftliche  Belebung  nach  dem
Lockdown ein.  Ansonsten würden bei
Problemen  „private  Vermieter  weiter
verantwortungsvoll  nach  Lösungen
suchen“. Das sei mit den Wohnungsmie-
tern,  anders  als  mit  den Gewerbemie-
tern, in den vergangenen Wochen mög-
lich gewesen und das werde es auch in
den nächsten Monaten sein.  Ein  drin-
gender  Rat  des  Mieterbundes  an  die
Mieter heißt nach Auslaufen des Mora-
toriums: „Sprechen Sie mit Ihrem Ver-
mieter!“
Die Botschaften aus der Bundesregie-
rung zum zusätzlichen Schutz der Mie-
ter sind allerdings verwirrend und tra-
gen zu einer leicht nervösen Stimmung

bei:  „Wir  müssen schauen,  alle  durch
die Krise zu bekommen, und da ist diese
Maßnahme eine vertretbare, gute Maß-
nahme“,  sagte  Bundesfinanzminister
Olaf Scholz (SPD) noch beim Tag des
Zentralen  Immobilien  Ausschusses
(ZIA) am 25. Juni zur Verlängerung des
Moratoriums. Und ein paar Tage später
macht es Wumms und der „größte Ein-
griff in die Privatautonomie der Vermie-
ter“,  so  ZIA-Chef  Andreas  Mattner,
wird  beendet.
In  der  Opposition  im  Bundestag  for-
miert sich Widerstand: Linke und Grüne
verlangen in Anträgen, dass es weiter-
hin  einen  erweiterten  Kündigungs-
schutz für Mieter geben müsse, um die
Einbrüche durch die Pandemie abzufan-
gen.  FDP-Chef  Christian  Lindner  ist
zwar für  das Auslaufen des Moratori-
ums, kritisiert aber das fehlende Siche-
rungsnetz. „Ein Sonderwohngeld wäre
von  Anfang  an  die  bessere  Lösung
gewesen.“
Das reguläre Wohngeld ist ja lediglich
ein Mietzuschuss, der durchschnittliche
Wohngeldbetrag eines  Zweipersonen-
haushalts beträgt derzeit etwa 190 Euro
pro Monat. Damit kommt ein Haushalt
in echter Zahlungskrise nicht weit. Der
Deutsche Mieterbund spricht von einem
„Tropfen auf den heißen Stein“.
Für Ruhe und Stabilität sorgen statt der
Politik derzeit noch die um ein besseres
Image bemühten großen Vermieter. Sie
halten trotz des Auslaufens des Morato-
riums vorläufig an ihren Strategien fest,
die von Anfang an über das gesetzliche
Maß  hinausgingen.  So  heißt  es  etwa
beim  größten  deutschen  Vermieter
Vonovia mit Verve: „Niemand, der auf-
grund des Coronavirus in Not geraten
ist, muss ausziehen. Und das nicht, weil
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die Politik  das so festgelegt  hat.  Son-
dern weil wir das als selbstverständlich
erachten.“
Die  Deutsche  Wohnen  hat  einen  30
Mio. Euro starken Hilfsfonds aufgelegt,
sie verzichtet auf Kündigungen infolge
von Zahlungsschwierigkeiten genauso
wie auf Mieterhöhungen. Vivawest hat

wegen der Corona-Krise seit März „auf
Mietanpassungen verzichtet“ . Ähnliche
Hilfspakete hat auch die LEG geschnürt.
Doch ein Ende des Entgegenkommens
ist  zumindest  bei  Mieterhöhungen
bereits in Sicht. Vivawest und Vonovia
wollen ab September wieder die Mieten
„anpassen“. LEG prüft gerade, „zu wel-

chem Zeitpunkt wir wieder Mietanpas-
sungen aussprechen“.
Das  staatliche  Mietenmoratorium  ist
zwar  nun  beendet.  Die  Gefahr  einer
Mietzahlungskrise  scheint  aber  noch
nicht ausgestanden zu sein. Jutta Ochs
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