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Präsident  

Herrn Dr. Andreas Mattner 

Leipziger Platz 9 

10117 Berlin 

Kooperation und Teilungsbereitschaft  

statt angsterfüllte Positionspapiere wären sinnvoll 

Sehr geehrter Herr Dr. Mattner, 

Ihr Positionspapier vom 20.11.2020 zeigt einerseits auf, wie wenig ethisch aber stark darwinistisch Ihre 

Einstellung zu einem bilateralen fairen Interessensausgleich zwischen den gewerblichen Vermietern 

und den durch die Corona-Krise stark belasteten Mietern/Pächtern zu sein scheint und auch anderer-

seits wir kurzsichtig die Strategie der ZIA bezüglich der Werthaltung des Vermögens Ihrer Mitglieder ist. 

Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, 

dass man sie ignoriert. 

Aldous Huxley 

So ist doch eine Tatsache, 

• dass insbesondere Ihre institutionellen Mitglieder sich kaum in der Lage sehen, die dringend
notwendigen Miet- oder Pachtverzichte aus welchen vorgeschobenen Argumenten auch im-
mer umzusetzen,

• dass Mitglieder Ihrer Organisation sich weigern über das Moratorium in Artikel 240 des
EGBGB hinaus erforderliche Vereinbarungen zu treffen und sogar Zinsen in Höhe von 9 %
über Basiszins in Rechnung stellen und

• dass Sie im Juni den Versuch einen Verhaltenskodex für die Branche Gastronomie und Hotel-
lerie zu erreichen haben scheitern lassen.

Fest steht ebenso, dass durch unglückliche Formulierungen im COVInsAG sowie des EGBGB eine 

Klarstellung benötigt wird.  
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Viele Vermieter, Anwaltskanzleien wie auch nun einige Gerichte interpretieren aus dem Zusammen-

spiel der Äußerung des Gesetzgebers, dass „die Pacht grundsätzlich geschuldet bleibt“ und dass das 

Moratorium für die Pachten April, Mai und Juni 2020 spätestens am 30.06.2022 zu zahlen sind, dass 

der § 313 explizit ausgeschlossen werden sollte. Dies ist kein gerechter Interessenausgleich!  

Wir werden mit vielen intentionellen Vermietern als auch vielen ausländischen Treuhandvermögen 

und Anlegern wohl kaum zu einer Verhandlungslösung kommen, wenn der Gesetzgeber nicht fest-

stellt, dass solange das Infektionsschutzgesetz in § 5 (1) und § 5 (4) IfSG von einer epidemischen 

Lage von nationaler Trageweite ausgeht, die Geschäftsgrundlage der gewerblichen Nutzungsverhält-

nisse als gestört gilt. 

Haben Sie Sorge davor, dass als Resultat der Anpassung der Pacht- oder Mietbelastung für die belas-

tete Zeit der Pachtvertrag und somit der Vermögen Ihrer Mitglieder erhalten bleibt? Der nächste 

Pachtvertrag – nach einer Insolvenz der aktuellen Mieter/Nutzer – wird doch ein schlechterer Pacht-

vertrag, das müsste doch eigentlich klar sein.  

Es kann doch nicht Ihre Überzeugung von Gerechtigkeit sein, dass zum Beispiel die zu erwartende 

Novemberhilfe 1:1 in Form der Pachtzahlung an die Verpächter und Vermieter auf Kosten der „Gesell-

schaft bzw. des Staates schlicht weitergeleitet wird. 

Es wäre sinnvoller statt darwinistische Positionspapiere zu verfassen sich lobbyistisch dafür einzuset-

zen, dass der Artikel 240 EGBGB insoweit ergänzt würde, dass „der Darlehensgeber bei gewerblichen 

Darlehen in Analogie zum Artikel 240 EGBGB § 3 (Verbraucherkredit) die Verpflichtung hat, dem Darle-

hensnehmer die notwendigen und geschuldeten Kapitaldienstraten angemessen zu prolongieren, so-

fern und soweit der Darlehensnehmer glaubhaft machen kann, dass Forderungen aufgrund berechtigter 

Anpassung nach § 313 BGB nicht realisiert werden können und die ordnungsgemäße Erfüllung der ge-

schuldeten Kapitaldienstraten zum Fälligkeitszeitpunkt unzumutbar ist. Nicht zumutbar ist ihm die Er-

bringung der Kapitaldienstraten insbesondere dann, wenn nach Überprüfung der Leistungsfähigkeit 

des Schuldners festgestellt wird, dass die nach § 313 BGB veränderten Einkünfte ein fristgerechtes 

Aufbringen der Kapitaldienstraten unmöglich macht, ohne dass der Schuldner in eine unverschuldete 

Zahlungsunfähigkeit gelangt.“     

Fazit: Sie würden Ihren Mitgliedern mehr helfen, wenn Sie den Vorstoß von der Bundesjustizministe-

rien Frau Lambrecht unterstützen und sich nicht gegen die Klarstellung wenden, damit sich die Ver-

tragspartner ohne eine langwierige prozessuale Auseinandersetzung legal und legitim einem fairen 

Interessensausgleich nicht weiter versperren. Es bedarf dringend einer Klarstellung zum § 313 BGB 

im § 2 des Artikel 240 EGBGB!     

Eine Zeit in der ein Wirtschaftspartner eines Vertragsverhältnisses zu Sonderopfern gezwungen wird, 

gehört es sich, dass der andere Wirtschaftspartner sich einem fairen Ausgleich nicht versperrt. Eine 

Zusammenarbeit mit Frau Hartges von der dehoga, und Herrn Luthe von der IHA wäre angesagt Herz-

lichen Dank für ein Einlenken!    

Zur Erörterung steht Ihnen der Unterzeichner gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen   

Dirk Iserlohe   

Durchschrift:  

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht  
- Staatssekretärin Dr. Margaretha Sudhof 
- Presse 


