
…………………………………. 
(Name der Mieter*innen) 
 
…………………………………. 
(Straße, Hausnr.) 
 
…………………………………. 
(Postleitzahl, Stadt) 
 
 
 
 
…………………………………. 
(Name der Vermietung/Hausverwaltung) 
 
…………………………………. 
(Straße, Hausnr.) 
 
…………………………………. 
(Postleitzahl, Stadt) 
 
 
 
Mieterlass ab …………………. 2020    …………………...,……..……………… 

                 (Ort, Datum) 
   

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
derzeit stellen sich Millionen von Menschen die existentielle Frage, wie die nächsten Monate 
finanziell zu bewerkstelligen sind. Innerhalb weniger Tage sind Menschen auf Kurzarbeit gesetzt 
worden, sind Aufträge in der zeitlichen Dimension von Monaten ersatzlos weggebrochen, arbeiten 
jetzt viele in reduzierter Stundenanzahl im Homeoffice. Daraus folgen massive Erwerbsverluste. 
Menschen, die sowieso am Rande der Existenz lebten, werden in dieser Situation noch mehr 
belastet, es reicht hinten und vorne nicht. 
 
Dies betrifft auch einige Ihrer Mieter*innen. Sie wissen nicht, wie sie die Miete für den nächsten 
Monat bezahlen sollen, geschweige denn darüber hinaus. Auch das "Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht" vom 27.03.2020 
bietet von unserer Warte aus keine wirkliche Lösung für die Mieter*innen, da von möglichen Er-
lässen der Miete nicht die Rede ist und eventuelle Mietausfälle sich als Schulden für die Mieter*-
innen anhäufen. Deshalb wenden wir uns heute als Hausgemeinschaft an Sie und appellieren an 
Ihre gesellschaftliche Solidarität. Manche Vermietungen haben bereits angekündigt, Ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, indem sie Mieter*innen bei finanziellen Engpässen 
entgegenkommen. 
 
Deshalb bitten wir Sie hiermit unter den gegenwärtigen Umständen A) auf die Kaltmiete 
ab …...…... 2020 zu verzichten (Nicht Zutreffendes löschen), B) die Kaltmiete auf 60 % zu reduzieren (Nicht 
Zutreffendes löschen), C) die Kaltmiete angemessen zu reduzieren (Nicht Zutreffendes löschen), bis die 
Beschränkungen durch die Corona-Pandemie aufgehoben sind. 
 
Bitte haben Sie Verständnis für unsere dringliche Lage. Wir erwarten Ihre Antwort bis 
zum …. . .… . 2020, denn es geht um existentielle Fragen. 
 
 
Mit erwartungsvollen Grüßen 
 
 
…………………………………….. 
(Name und Unterschrift der Mieter*innen) 



Anhang (Nur für Mieter*innen!) 
 
Liebe Mieter*innen, 
 
dieser Musterbrief ist ein Versuch Euren Vermieter*innen verständlich zu machen, dass Ihr die 
bisherige Miete nicht mehr zahlen könnt bzw. wollt. Es ist in erster Linie eine Bitte um einen 
Mieterlass. Je nach gewählter Version ist diese Bitte freundlich bis fordernd formuliert. 
 
Falls Ihr Euch für das Absenden des Briefes entscheidet, überlegt bitte vorher genau, welche Re-
aktionen das bei Euren Vermieter*innen hervorrufen könnte. Besteht aus den bisherigen Erfahr-
ungen mit ihnen eine reelle Chance auf ein Entgegenkommen? Entscheidet Euch entsprechend für 
die passende Version oder ändert den Brief nach Euren Bedürfnissen ab! 
 
Wir können Euch keine Versprechungen machen, dass dieser Brief Euch im Sinne eines Miet-
erlasses weiterhelfen wird. Was wir aber dringend empfehlen: Euch mit Euren Nachbar*innen 
darüber auszutauschen und möglichst gemeinsam zu agieren. So könnt Ihr Euch auch gegenseitig 
unterstützen – auch wenn jemand derzeit (noch nicht) vor Zahlungsproblemen steht. 
 
Beachtet bitte unbedingt auch Folgendes: 
     
Falls Ihr derzeit Sozialleistungen, wie ALG 2 oder Wohngeld, erhaltet, solltet Ihr die Mietzahlungen 
nicht von selbst einstellen oder kürzen. Es droht sonst Ärger wegen Subventionsbetrug! 
 
Falls Ihr vor der (eher politischen) Entscheidung steht, die Mietzahlungen teilweise oder komplett 
einzustellen – und es irgendwie möglich ist – dann zahlt die Miete auf ein Extra-Konto oder legt 
das Geld zusammen mit einer entsprechenden schriftlichen Erklärung beiseite. 
 
Wir versuchen diesen Prozess zu begleiten und Euch mit anderen Mieter*innen und Hausgemein-
schaften zu vernetzen, um die Erfahrungen miteinander zu teilen und auch voneinander zu lernen. 
Kontaktiert uns dafür bitte unter: 

 
mieterlass@protonmail.com 

 
     
Solltet Ihr positive Erfahrungen sammeln, würden wir uns freuen, wenn Ihr uns davon schreibt. 
Gegebenfalls könnten wir – in Absprache mit Euch – die Geschichte veröffentlichen und es könnte 
andere Vermietungen dazu bewegen, ebenfalls ihre Miete zu senken oder zu erlassen und 
natürlich andere Mieter*innen motivieren ebenfalls aktiv zu werden. 
 
Geplant haben wir auch, eine solidarische Struktur aufzubauen. Hier stehen wir aber erst am 
Anfang – und freuen uns auf Unterstützung – soweit es Euch möglich ist! 
 
Rechtliche Beratung können wir Euch nicht anbieten! Bitte nutzt hierfür folgende Angebote in 
Leipzig und darüber hinaus: 
     

• Deutscher Mieterbund – Mieterverein Leipzig e.V.: Rechtsberatung und -vertretung im 
Wohn- und Gewerberaummietrecht durch erfahrene Jurist:innen und Rechtsanwälte:innen, 
eine Mitgliedschaft beinhaltet auch Mietrechtschutzversicherung, Kontakt:     

 info@mieterverein-leipzig.de, www.mieterverein-leipzig.de, 0341/2131- 277, -278 
 

• StuRa Leipzig/Leipzig für Alle: Beratung in Sachen Mieten und Wohnen, kostenloses 
Beratungsangebot (nicht nur für Student*innen), Kontakt: mieten@stura.uni-leipzig.de 

 
• Mietsprechstunde Süd: Kontakt: fuerdaspolitische@riseup.net 

 
• Miettreff Leipziger Osten: Gegenseitige Hilfe bei Problemen mit Miete, Hausverwaltung, 

Vermieter. Kontakt: miettreff@gmx.de 

mailto:mieterlass@protonmail.com
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• Mietrechtshotline ver.di: Kostenlose telefonische Beratung für ver.di-Mitglieder, Kontakt: 

030/2232373, Mo/Di 12-14 Uhr, Do 18-20 Uhr 
 
 
Am Ende dieses Schreibens findet Ihr auch noch weitere Infos zur Thematik sowie zu ähnlich 
gelagerten Initiativen. 
 
Zu dem aktuellen "Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie" findet Ihr hier 
genauere Informationen für Mieter*innen: 
 
Gesetzestext: 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/FH_AbmilderungFolgenCovid-
19.html 
 
Erläuterungen und häufig gestellte Fragen: 
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Miete/Corona_Miete_node.html;jsessionid
=45D4D261A780CE4828573C08CCF77482.1_cid289 
 
 
Wir sehen diese Art der "Abmilderung" aber sehr kritisch, weil sich nach diesem Gesetz für die 
Mieter:innen nur die Mietschulden mit Zinsen anhäufen, die Vermieter:innen aber gar nicht für die 
wirtschaftlichen Notstände und ihre Mietenpolitik in Verantwortung genommen werden. Richtiger 
wäre, wenn gerade jetzt keine Mieterhöhungen mehr möglich wären, wenn alle, auch ältere 
Mietschulden erlassen werden würden und vor allem, wenn die Mieten gesetzlich auf einem 
Niveau eingefriert werden, dass niemand gezwungen ist, seine Wohnung verlassen zu müssen 
(Stichwort: Mietendeckel und gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft)! 
 
 
Mit solidarischen Grüßen, 

 

Ein Zusammenschluss von Mieter*innen für Mieterlass 

Unterstützt von: 
Stadtteilinitiative Vernetzung Süd (Leipzig-Connewitz) 
Miettreff Leipziger Osten 
Prisma - interventionistische Linke Leipzig 
Direct Support Leipzig 
 
 
Kontaktiert uns bitte unter: 

mieterlass@protonmail.com 

 

------------------------------------------------------------ 
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Zusatz: 

Kleine Auswahl von Links zum Thema 

• 1,6 Millionen Haushalte zahlen wegen Corona keine Miete mehr 
https://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-18-2020-1-6-millionen-haushalte-zahlen-
wegen-corona-keine-miete-mehr_id_11917058.html (Veröffentlicht: 23.04.2020) 
 

• Zur Kurzarbeit gehört die Kurzmiete 
 https://nage-netz.de/2020/04/zur-kurzarbeit-gehoert-die-kurzmiete/ 
 (Veröffentlicht: 12.04.2020) 
 

• Das Recht auf Wohnung in Zeiten der Pandemie: Aktuelle wohnungspolitische Reaktionen 
und weitergehende Forderungen 

https://www.rosalux.de/news/id/41847/das-recht-auf-wohnung-in-zeiten-der-pandemie 
(Veröffentlicht: 27.03.2020) 
 

• Deutscher Mieterbund: Mieterschutz in Zeiten von Corona 
 https://www.mieterbund.de/service/corona-mieterschutz.html 
 (Veröffentlicht: ca. Ende März 2020) 
 

• Handelt Adidas juristisch vertretbar? 
 https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/adidas-deichmann-corona-gewerbe-miete-april-
 aussetzung-vertrag/ (Veröffentlicht: 30.03.2020) 
 

• Corona-Krise: Justizministerium denkt über erweiterten Mieterschutz nach 
https://www.haufe.de/immobilien/wohnungswirtschaft/corona-krise-immobilienunternehmen-
und-bund-sagen-hilfen-zu_260_511900.html 

(Veröffentlicht: 18.03.2020) 
 
 
Aktuelle, ähnliche Initiativen: 
 

• Wir zahlen nicht! - bundesweite Initiative (noch im Aufbau) 
 https://wirzahlennicht.info 
 

• Musterbrief Mieterlass (Beispiel aus der Schweiz) 
 https://mietstreik.ch/ 
 

• Mietenbrücke: Gemeinsam über die Corona-Krise (speziell für Gewerbe) 
 https://mietenbruecke.de/ 

• Petition an den Bundestag: #SuspendTheRent - Mieten pausieren während der Corona-
Krise: https://www.openpetition.de/petition/online/mieten-pausieren-waehrend-der-corona-
krise-suspendtherent (Veröffentlicht: 18.03.2020, Slg. v. Unterschriften bis 12.05.2020) 

Siehe auch: https://twitter.com/suspendtherent 

https://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-18-2020-1-6-millionen-haushalte-zahlen-wegen-corona-keine-miete-mehr_id_11917058.html
https://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-18-2020-1-6-millionen-haushalte-zahlen-wegen-corona-keine-miete-mehr_id_11917058.html
https://nage-netz.de/2020/04/zur-kurzarbeit-gehoert-die-kurzmiete/
https://www.rosalux.de/news/id/41847/das-recht-auf-wohnung-in-zeiten-der-pandemie
https://www.mieterbund.de/service/corona-mieterschutz.html
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/adidas-deichmann-corona-gewerbe-miete-april-
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/adidas-deichmann-corona-gewerbe-miete-april-
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/adidas-deichmann-corona-gewerbe-miete-april-aussetzung-vertrag/
https://www.haufe.de/immobilien/wohnungswirtschaft/corona-krise-immobilienunternehmen-und-bund-sagen-hilfen-zu_260_511900.html
https://www.haufe.de/immobilien/wohnungswirtschaft/corona-krise-immobilienunternehmen-und-bund-sagen-hilfen-zu_260_511900.html
https://wirzahlennicht.info/
https://mietstreik.ch/
https://mietenbruecke.de/
https://www.openpetition.de/petition/online/mieten-pausieren-waehrend-der-corona-krise-suspendtherent
https://www.openpetition.de/petition/online/mieten-pausieren-waehrend-der-corona-krise-suspendtherent
https://twitter.com/suspendtherent


 
 
 


	• 1,6 Millionen Haushalte zahlen wegen Corona keine Miete mehr
	https://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-18-2020-1-6-millionen-haushalte-zahlen-wegen-corona-keine-miete-mehr_id_11917058.html (Veröffentlicht: 23.04.2020)
	• Zur Kurzarbeit gehört die Kurzmiete
	https://nage-netz.de/2020/04/zur-kurzarbeit-gehoert-die-kurzmiete/
	(Veröffentlicht: 12.04.2020)
	• Das Recht auf Wohnung in Zeiten der Pandemie: Aktuelle wohnungspolitische Reaktionen und weitergehende Forderungen
	https://www.rosalux.de/news/id/41847/das-recht-auf-wohnung-in-zeiten-der-pandemie
	(Veröffentlicht: 27.03.2020)
	• Handelt Adidas juristisch vertretbar?
	https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/adidas-deichmann-corona-gewerbe-miete-april- aussetzung-vertrag/ (Veröffentlicht: 30.03.2020)
	• Corona-Krise: Justizministerium denkt über erweiterten Mieterschutz nach https://www.haufe.de/immobilien/wohnungswirtschaft/corona-krise-immobilienunternehmen-und-bund-sagen-hilfen-zu_260_511900.html
	(Veröffentlicht: 18.03.2020)
	Aktuelle, ähnliche Initiativen:
	• Wir zahlen nicht! - bundesweite Initiative (noch im Aufbau)

