
 

Seite 1 von 3     

Jürgen Lucas 
Rechtsanwalt und Fachanwalt* 

Wallstraße 58/59 

10179 Berlin 

 

Lucas@kanzlei-avm.de 

www.kanzlei-avm.de 

 

Tel: 030 - 2759 0844 

Fax: 030 - 2759 0845 

 

 
Tätigkeitsschwerpunkte 

Arbeitsrecht 

Verkehrsrecht* 

Mietrecht 

Allgemeines Zivilrecht 

 

 

Zweigstelle  

Alt-Biesdorf 48 

12683 Berlin 

 

 

In Kooperation mit 

 

Rechtsanwälte und Notare 

Reinhard Melchert  

Frank Fürstenberg 

Kanzlei@mefu.eu 

www.mefu.eu 

 

 

 

Berliner Volksbank 

Konto  75 96 27 5022 

BLZ  100 900 00 

DE04 1009 0000 7596 2750 22 

BIC  BEVODEBB 

 

Fremdgeldkonto 

Konto  8859283005 

BLZ  100 900 00 

DE91 1009 0000 8859 2830 05 

BIC  BEVODEBB 

 

 

 

J ü r g e n  L u c a s  
R e c h t s a n w a l t  &  F a c h a n w a l t  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennisclub Schwarz-Gold Berlin e.V. 

An den Vorstand 

Roedernstr. 16 

 

13053 Berlin 

 

 
Vorab per E-Mail: info@tc-schwarzgold.de 

 
   

 

Stier ./. TC Schwarz-Gold 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich zeige unter Vorlage auf mich lautender Vollmacht an, Herrn 

Klaus Stier anwaltlich zu vertreten. 

 

Wie Ihnen bekannt, besteht zwischen Ihnen und dem Mandanten 

seit dem 24.04.2007 ein Pachtvertrag zu der auf dem Gelände 

Roedernstr. 16 befindlichen gastronomischen Einrichtung. 

 

Der Mandant, der nicht unerhebliche und für die Gewährleistung 

einer qualitativ anspruchsvollen Bewirtschaftung erforderliche 

Investitionen beabsichtigt, möchte, dass diese sich amortisieren 

und ist daher aus sicherlich nachvollziehbaren Gründen insbeson-

dere an einer Veränderung der Laufzeit des Pachtvertrages  inte-

ressiert. 

 

Hierzu hat der Mandant am 04.03.2015 einen entsprechenden 

Antrag eingebracht. 

 

Dem Antrag wurde in der Jahreshauptversammlung vom 

12.03.2015 mehrheitlich entsprochen und ist es nunmehr in ers-

ter Linie Aufgabe des Vorstandes, den Willen der Mitglieder an 

der Fortsetzung des Pachtvertrages umzusetzen und die Ände-

rung der Laufzeit mit dem Mandanten zu vereinbaren. 

 

Dabei sei vorangestellt, dass sich der Mandant auch in den kom-

menden Jahren eine vertrauensvolle und respektvolle Zusam-

menarbeit zum Vorteil beider Seiten wünscht. 

 

 

Berlin, 23.06.2015 D2/205-15 238/15 L86 ap 
Unser Zeichen 
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Nach dem 12.03.2015 fanden zwischen dem Mandanten und dem Vorstand erste Ge-

spräche zur Vertragsgestaltung statt; bedauerlicherweise jedoch ohne substantielle 

Fortschritte. 

  

Denn als Voraussetzung für den Abschluss eines entsprechend geänderten Pachtvertra-

ges hat der Vorstand zunächst Unterlagen und Informationen „gewünscht“ und diese 

zuletzt von dem Mandanten „gefordert“. 

Im Einzelnen verweise ich hierzu unter anderem auf die E-mail des Herrn Burow vom 

08.06.2015. 

 

Grundsätzlich verschließt sich der Mandant keineswegs, Unterlagen, die für den Ab-

schluss eines entsprechenden Vertrages von Relevanz sind, beizubringen. 

Allerdings wird nicht bei sämtlichen von Ihnen geforderten Unterlagen eine entspre-

chende Notwendigkeit gesehen. 

 

Der Mandant wird selbstverständlich die Gewerbeanmeldung ebenso vorlegen wie zur 

Einsicht das Wartungsbuch betreffend die Bierkühlanlage. 

 

Unterlagen zur Betriebshaftpflichtversicherung hingegen sind nicht vorzulegen, da für 

den Mandanten eine solche nicht abzuschließen ist. 

Denn im Schadensfall besteht Versicherungsschutz für die Mitglieder über den Verein. 

 

Im Übrigen hat der Mandant selbstverständlich die für die Geschäftsführung notwendi-

gen Versicherungen abgeschlossen.  

 

Obwohl eine Verpflichtung hierfür nicht gesehen wird, wird der Mandant Ihnen auch die 

Namen sämtlicher bei ihm beschäftigter Mitarbeiter mitteilen. 

Weshalb dies allerdings rückwirkend für erforderlich erachtet wird, ist nicht ersichtlich 

und wird gegebenenfalls um eine nachvollziehbare Begründung zu deren Notwendigkeit 

gebeten. 

 

Ebenso wenig ist nachvollziehbar, weshalb die Vorlage der Unterlagen zur Berufsgenos-

senschaft, zur GEZ-Anmeldung und den Sky-Verträgen, Nachweise für die Einhaltung 

des Mindestlohnes sowie der Arbeitszeitpläne, der Gesundheitspässe aller Mitarbeiter, 

der Belehrungsordner Arbeitsschutz für die Mitarbeiter und Einsicht in die Art und Weise 

des Umgangs mit „Geschäftsvorfällen“ gefordert werden. 

 

Wie Ihnen bekannt, gibt es staatliche Institutionen, denen entsprechende Kontrollpflich-

ten obliegen und die u.a. die Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft, die Einhaltung 

des Mindestlohnes und der Arbeitszeit ebenso zu kontrollieren haben, wie die Einhaltung 

der Hygiene- und Arbeitsschutzbestimmungen. 

Derartige Pflichten des Mandanten gegenüber dem Verein sind hingegen weder aus dem 

Pachtvertrag noch aus der Satzung ersichtlich. 

 

Sollten Ihrerseits Zweifel an der Einhaltung der Vorschriften bestehen, steht Ihnen die 

Möglichkeit offen, sich an die entsprechenden Institutionen zu wenden und gegebenen-

falls dort auf etwaige Missstände hinzuweisen oder Anzeige zu erstatten. 
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Zu der behaupteten „Unruhe“ im Verein wegen „Schwarzarbeit und Schwarzgeld“ wird 

um konkretere Angaben und Mitteilung etwaiger Verdachtsfälle gebeten, sodass der 

Mandant dazu Stellung nehmen und diesen nachgehen kann.  

Denn ohne Substanz sind derartige Behauptungen weit mehr als ehrverletzend. 

 

Zudem wäre der Mandant, einmal abgesehen davon, dass er stets bemüht war und ist, 

die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, ohnehin nicht verpflichtet, gegenüber Drit-

ten eine Art „Selbstanzeige“ zu erstatten. 

 

Sollte entgegen diesseitiger Auffassung aus Ihrer Sicht die eine oder andere Frage für 

den Abschluss des Vertrages gleichwohl von Relevanz sein, wird gebeten, dies nachvoll-

ziehbar zu begründen.  

 

Im Übrigen wird gebeten, sich bis spätestens 10.07.2015 mit dem Mandanten und dem 

Unterzeichnenden in Verbindung zu setzen, um den Willen der Mitgliederversammlung 

zum Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit Leben zu erfüllen. 

 

Dabei wird vorsorglich nochmals darauf hingewiesen, dass der Mandant in der Vergan-

genheit bereits mehrfach signalisiert hat, Änderungen gegenüber durchaus aufgeschlos-

sen gegenüber zu stehen und flexibel bei der Vertragsgestaltung zu sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Lucas 

Rechtsanwalt 

 


