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Von: Gedaschko, Axel

Gesendet:
 

Mittwoch, 25. März 2020 12:54

Betreff: Wertung des Gesetzentwurfes zur Abmilderung der Folgen der

COVID-19-Pandemie 

Verteiler:
Delegierte des GdW Verbandstages
Konferenz der Verbände
Verbandsrat des GdW
Vorstand des GdW
Fachausschüsse des GdW
Bundesarbeitsgemeinschaften des GdW
außerordentliche Mitglieder des GdW

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsche Bundestag hat am 25.03.2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht beschlossen.

Im Mietrecht ist vorgesehen, dass der Vermieter ein Mietverhältnis über Grundstücke oder über Räume nicht 
allein aus dem Grund kündigen kann, dass der Mieter im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 trotz
Fälligkeit die Miete nicht leistet, sofern die Nichtleistung auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruht. 
Der Zusammenhang zwischen COVID-19-Pandemie und Nichtleistung ist glaubhaft zu machen. Der rückständige 
Teil der Miete kann bis zum 30. Juni 2022 ausgeglichen werden.

Für unsere Branche bedeutet dies, dass wir bis zur Leistungsfähigkeit des Mieters oder dem Eingreifen anderer 
staatlicher Leistungen (Wohngeld oder Kosten der Unterkunft) auf den rückständigen Teil der Miete sitzen
bleiben, umgekehrt aber nicht nur alle Leistungen gegenüber dem Mieter aus dem Mietverhältnis erbringen
müssen, sondern auch alle weiteren Zahlungsverpflichtungen gegenüber unseren Mitarbeitern oder 
Vertragspartnern aus dem Dienstleistungsbereich oder dem Bau-und Handwerksgewerbe nachkommen müssen.

Die deutsche Wohnungswirtschaft hat sehr schnell zum Ausdruck gebracht, dass kein Mieter wegen
Zahlungsausfällen, die durch diese schwere und ernsthafte Situation entstanden sind, seine Wohnung verlieren 
darf. Unsere Unternehmen beweisen dies tagtäglich mit individuellen Lösungen und Initiativen für Ihre Mieter.

Wenn aber auch wir unseren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können, tritt dadurch eine weitere
"Kettenreaktion" in Gang. Leistungen gegenüber den Mieterinnen und Mietern müssen zurückgefahren werden,
Löhne an Mitarbeiter sind anzupassen, Rechnungen an Handwerk, Baugewerbe oder Dienstleister können nicht 
gezahlt werden. Diese Kettenreaktion, die zwangsläufig zu weiteren staatlichen Sicherungsleistungen führen 
muss, gilt es mit aller Kraft zu verhindern.

Deshalb brauchen wir einen "Sicher-Wohnen-Fonds", der bereits am vergangenen Wochenende gemeinsam vom 
GdW und Deutschen Mieterbund vorgeschlagen wurde.

Dieser setzt ab Nichtleistung - spätestens - der zweiten Miete an und soll helfen, bis andere staatliche 
Sicherungssysteme wie Wohngeld oder Kosten der Unterkunft greifen. Durchführung: Der Mieter beantragt beim 
Fonds die Übernahme seiner Miete, soweit diese nicht gezahlt werden kann. Mit dem Eingang des Antrags sind 
die außerordentliche und ordentliche Kündigung ausgeschlossen, wobei die Notsituation gegenüber dem Fond 
darzulegen ist. Der Mieter gibt als Zahlungsweg die entsprechende Bankverbindung des Vermieters an. Der 
Betrag wird dabei als Zuschuss oder zinsloses Darlehen gewährt.  
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Dieser gemeinsamen Initiative sind Haus & Grund, der VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V., der eid 
Evangelischer Immobilienverband Deutschland und der KSD Katholischer Siedlungsdienst e.V. beigetreten.  
    
Trotz erster positiver Signale aus dem Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat die zuständige 
Justizministerin unsern Vorschlag abgelehnt. Zur Begründung wurde angeführt, dass man erst einmal sehen 
wolle, ob das vorhandene System nicht doch ausreiche. Leidtragende sind die Mieter und die 
Wohnungswirtschaft und alle, die von diesem Wirtschaftszweig abhängig sind.  
Das Vorgehen der Justizministerin ist aus mehreren Gründen verstörend: 
  
1.  
Im Gesetzentwurf des Justizministeriums wird ausgeführt, dass die Änderung zum Kündigungsschutz deshalb 
notwendig sei, weil andere Systeme (Wohngeld, KdU) nicht in der notwendigen Zeit greifen können. Dies darf 
aber nicht zu Lasten unserer Branche gehen.   
  
2.  
Aus Rückmeldungen von Kommunen und auch Länderverwaltungen bestätigt sich unsere Vermutung, dass viele 
entscheidende Stellen gar nicht in der Lage wären, der Antragsflut Herr zu werden. Zudem muss dort mit 
heruntergefahrenen Behörden und auch krankheitsbedingten Ausfällen gerechnet werden. 
 
3.  
Durch den derzeitigen Gesetzentwurf wächst der Mieter nach den 3 - 6 Monaten in eine Situation mit einem 
Schuldenberg hinein, die sehr viele unserer Mieter hinterher nicht mehr - wie aber am grünen Tisch gedacht - 
innerhalb von zwei Jahren zurückzahlen könnten. 
Das bedeutet: Der Zahlungsausfall und die daraus notwendigen Auswirkungen werden allein auf die Sphäre des 
Vermieters verlagert.  
  
4.  
Das neue alte Instrument zur Bewältigung der Herausforderung soll vor allem das Wohngeld sein. Das ist 
schwerfällig und eckig. Wenn z. B. ein Antragsteller in einer zu großen Wohnung lebt, müsste er entsprechend 
dem System erst in eine „passende“ Wohnung umziehen, bevor es Geld gibt.  
  
Und:  
Es ist ausdrücklich nicht daran gedacht, die individuellen Anspruchsgrenzen zu verändern... 
Es sind in Zeiten von Corona und Home Office bis zu drei Anträge bei drei unterschiedlichen Behörden zu stellen, 
um das volle Wohngeld zu erhalten (bei Kindern und Grundsicherung). 
Und ausgerechnet in Zeiten der Kontaktvermeidung gibt es in fast keinem Bundesland die Möglichkeit, Wohngeld 
online zu beantragen. 
  
Und schließlich:  
Die Wohngeldregelungen werden selbst bei einer angestrebten Vereinfachung vielen Lebenslagen, die jetzt 
eintreten, nicht gerecht. Diese Fälle würden durch das Raster fallen. 
  
Deshalb:  
Wir brauchen einen "Sicher-Wohnen-Fonds" zum Schutz der Mieterinnen und Mieter und zur Verhinderung einer 
Kettenreaktion auf die gesamte deutsche Wohnungswirtschaft.    
Bitte setzen Sie sich in diesem Sinne für die vom Deutschen Mieterbund und GdW und vielen anderen Verbänden 
getragene Initiative ein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Axel Gedaschko 

  
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. 
Präsident 
 
Tel:  +49 30 82403100 
Fax: +49 30 82403109 
E-Mail: gedaschko@gdw.de 
Klingelhöferstraße 5 
10785 Berlin 
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