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Haus & Grund Stuttgart: 

Corona-Krise macht Vermietern zu schaffen 

Kritik am Verhalten großer Gewerbemieter 

 

Gleich zu Beginn der Corona-Krise hatte Haus & Grund Stuttgart seine Mitglieder aufgerufen, Solidarität 

mit ihren Mietern zu üben, wenn diese aufgrund von Kurzarbeit oder Umsatzrückgängen ihre Mieten zeit-

weilig nicht pünktlich erbringen können - und erntete dafür sogar Anerkennung vom Mieterverein. 

Mittlerweile zeigen sich die Auswirkungen der Pandemie klarer, was zu einem erheblichen Beratungsbe-

darf bei den Mitgliedern führt, der durch frühzeitige Umstellung der Vereinsgeschäftsstelle auf telefoni-

schen Service und schriftliche Beantwortung gedeckt werden konnte und weiter gedeckt werden kann. 

Wenngleich bei den vergangene Woche fällig gewordenen Wohnungsmieten für den April erfreulicher-

weise keine signifikanten Ausfälle durch die Corona-Krise zu verzeichnen waren, mussten die Vereinsjuris-

ten dennoch mit einigen Fehlinformationen aufräumen, die im Umlauf sind: So bleiben die Wohnungsmie-

ten fällig und durchsetzbar, der Mieter gerät weiterhin ohne gesonderte Mahnung in Verzug und müsste 

sogar den daraus erwachsenden Schaden ersetzen. Und bei coronabedingtem Zahlungsverzug ist es dem 

Vermieter lediglich noch bis Ende Juni nicht gestattet, keine Kündigung auszusprechen. „Unsere Berater 

sehen sich mit den Mitgliedern daher jeden konkreten Fall wohlwollend an, um herauszufinden wieso die 

Mieten ausbleiben. Dies gelingt im offenen Austausch mit dem Mieter in der Regel gut,“ erläutert Vereins-

geschäftsführer Wecker die Herangehensweise.  

 

Im Bedarfsfall zügig Wohngeld beantragen 

 

„Wenn wir sehen, dass der Mieter vorübergehend in Kurzarbeit ist und nur noch 60 bzw. 67 % seines Ge-

halts bekommt, ist er gehalten, zügig Wohngeld zu beantragen, das nach Vorstellung der Politik nun be-

schleunigt und ohne große Bedürftigkeitsprüfung ausbezahlt werden soll.“ Mit diesen Nachbesserungen 

beim Wohngeld - für die sich Haus & Grund in Berlin erfolgreich einsetzte -, ist Mietern ebenso geholfen 

wie den Vermietern. Wecker gibt nämlich zu bedenken, dass etliche private Vermieter auf den pünktli-

chen Mieteingang angewiesen sind, etwa weil die Miete die eigene Altersvorsorge darstellt oder 
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Hypotheken zu bedienen sind. Sollte es bei Vermietern durch ausbleibende Mieten zu nachhaltigen Aus-

fällen und Härten kommen, ist für diese ein gesonderter Sozialfonds gefordert. 

 

Clearing-Angebot für Konflikte bei gewerblichen Mieten 

 

Ein gewisser Verdruss herrscht hingegen mit einigen gewerblichen Mietern. Auch hier gehen die Haus & 

Grund-Experten differenziert und umsichtig vor. Gleichwohl gelte hier ebenso, dass die Mieten weiter ge-

schuldet sind. Selbst dann, wenn der Gewerbetreibende sein Unternehmen auf Anordnung der Behörden 

kurzzeitig schließen muss. „Wird man bei einem Gastronomen oder einem Kleingewerbetreibenden nach 

Möglichkeiten der Streckung suchen, um ihm das wirtschaftliche Überleben zu sichern und ihn dauerhaft 

als Mieter zu halten, haben wir keinerlei Verständnis für die von großen kapitalstarken Ketten ausgespro-

chenen Mietstopps. Da geht es auf Seiten mancher Mieter ziemlich rigoros zu; die sehen die privaten Ver-

mieter als billige Liquiditätshelfer. Hier ist die Gegenwehr dann auch robuster, und es kann schon sein, 

dass in solchen Konstellationen empfohlen wird, die Mieten umgehend beizutreiben,“ ärgert sich Vorsit-

zender Dr. Klaus Lang über Adidas, Deichmann & Co. Schließlich werden die Unternehmen ja massiv vom 

Staat unterstützt und mit frischem Geld versorgt. So erhält Adidas nun mehrere Milliarden an öffentli-

chem Kredit. „Dies bedeutet aber auch, dass daraus die Mieten gezahlt werden sollen,“ mahnt Vorsitzen-

der Dr. Klaus Lang und fügt hinzu: „Für solche Fälle haben wir der IHK, der regionalen Wirtschaftsförde-

rung und der Handwerkskammer angeboten, eine Clearingstelle einzurichten.“ 

 

Im Schulterschluss mit der City-Initiative: Appell zum lokalen Einkaufen! 

 

Dass der Hausbesitzer-Organisation an einem dauerhaften Erhalt der Wirtschaftsstrukturen gelegen ist, 

insbesondere auch beim innerstädtischen Einzelhandel, zeigt sich in einem vom Verein zusammen mit der 

City-Initiative (CIS) unter Federführung von dessen Geschäftsführer Sven Hahn initiierten Aufruf an die 

über 22.000 Mitglieder von Haus & Grund Stuttgart, verstärkt lokal zu kaufen, sobald die Geschäfte wie-

der geöffnet haben bzw. schon jetzt auf deren Online-Angebote zurückzugreifen. „Zusammenhalt ist das 

Gebot der Stunde und liegt zudem im wohlverstandenen Interesse der Haus & Grund-Mitglieder, die als 

Vermieter von intakten innerstädtischen Strukturen profitieren“, erläutert Vorsitzender Dr. Klaus Lang. 

 

Der Wohnungsmarkt ist nahezu zum Erliegen gekommen 

Mit Sorge sieht der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein den nahezu zum Erliegen gekommenen 

Wohnungsmarkt. Neuvermietungen sind praktisch schwierig bis unmöglich, da die Wohnungen nicht ver-

nünftig präsentiert werden können. Um coronabedingten Leerstand zu vermeiden – auch hier wären so-

wohl Wohnungssuchende wie auch Vermieter die Leidtragenden –, gibt der Verein Hilfestellung beim 

Wohnungswechsel. Verweigere der seitherige Mieter aus Sorge vor Ansteckung die Besichtigung durch 

Nachmieter, müsse dafür zwar Verständnis aufgebracht werden. Auf der anderen Seite hat dies zur Folge, 

dass eine unmittelbare Anschlussvermietung nicht klappt und damit Wohnungen temporär nicht genutzt 

werden können. Das wird der Mietmarkt in den kommenden Wochen noch deutlicher zu spüren bekom-

men. Hier sei ein kreativer und zugleich sicherer Umgang gefragt: Etwa durch ausführliche Videopräsenta-

tion der Wohnung, Vorstellung des Mietinteressenten in einem Telefonat oder Einzelbesichtigung mit 

Mundschutz in Abwesenheit des bisherigen Mieters. Geschäftsführer Wecker: „Mit etwas gutem Willen 

können alle Beteiligten einen vernünftigen Beitrag leisten.“ 

 

Stuttgart, 15.04.2020 

gez. Dr. Klaus Lang                                               gez. Ulrich Wecker 

Vorsitzender                                                         Geschäftsführer 


