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Antrag auf Mietminderung – für geöffnete Geschäfte  
 
 
Sehr geehrte/r Vermieter/in, 
 
leider müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Corona-
Virus auch in Deutschland die Kundenfrequenz am Standort XX beängstigend massiv 
zurückgegangen ist. Der Rückgang der Kundenfrequenz und des Umsatzes beträgt mehr als XX 
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ein Ende ist derzeit noch nicht absehbar. Wir müssen in 
Anbetracht vieler umfassender Shutdowns in anderen Bundesländern davon ausgehen, dass der 
Einzelhandel in Kürze komplett untersagt wird.  
 
Auf dieser Basis ist eine Aufrechterhaltung der vertraglich vereinbarten monatlichen Netto-Kalt-Miete 
in Höhe von XX € nicht länger möglich, ohne unseren Betrieb in seiner Existenz zu gefährden. 
 
Wir appellieren daher an ihre Verantwortung als Vermieter. Die Krise trifft viele Wirtschaftskreise völlig 
unverschuldet und sollte deshalb auch durch eine Solidarleistung aller Betroffenen bewältigt werden. 
Nur wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, wird es eine faire Aufteilung der wirtschaftlichen Folgen und 
ein Leben nach der Epidemie für die meisten von uns geben können.  
 
Auch wenn die Anordnung eines flächendeckenden Shutdowns nicht zwingend eine hoheitliche 
Anordnung sein mag, die nachträglich die Nutzbarkeit der gemieteten Immobilie im mietrechtlichen 
Sinne mindert, oder gar ausschließt, so fährt sie doch unseren Umsatz, mit dem wir Ihre 
Mieteinnahmen finanzieren müssen, ohne unser Zutun auf null zurück.  
 
Wir schlagen Ihnen deshalb beginnend ab dem kommenden Monat eine zunächst auf 3 Monate 
befristete Reduzierung der monatlichen Netto-Kalt-Miete um XX Prozent vor und danken für Ihre 
kurzfristige Rückbestätigung. 
 
Gerne können wir Ihnen die Zahlen durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachweisen. Im Bedarfsfall 
legen wir Ihnen auch gerne eine entsprechende Bestätigung unseres Steuerberaters vor. 
 
Wir danken für Ihr Entgegenkommen und sind zuversichtlich, auf dieser solidarischen Basis die 
Corona-Krise erfolgreich durchstehen und die Attraktivität des Standortes XX langfristig sichern zu 
können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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