
 

 

52. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 19.05.2021 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 

Mündliche Anfrage Nr. 5 der BV Dr. Christine Scherzinger (Die Linke) 
 

EUREF-Campus: Erschließungsvertrag Torgauer Straße 

Für die Zuarbeiten zur Beantwortung der Fragen bedanke ich mich bei 

meiner Kollegin, Frau Christiane Heiß. 

1. Inwieweit wurde der Erschließungsvertrag zwischen dem Bezirk 

und der EUREF-AG für die Torgauer Straße, der die Voraussetzung für 

die alsbaldige Ertüchtigung der Zufahrt zum EUREF-Gelände bildet, 

bereits unterzeichnet? 

 

Das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) teilt mit, dass die Verhandlungen 

über den Erschließungsvertrag zwischen dem Bezirk und der EUREF AG 

zur Torgauer Straße noch nicht abgeschlossen sind. Folglich konnte der 

Erschließungsvertrag noch nicht unterzeichnet werden. 

 

 

  



 

 

2. Inwieweit trifft die Aussage zu, dass ein Hindernis für die 

Unterzeichnung des Vertrags durch den Bezirk darin besteht, dass die 

EUREF-AG und ihr Vorstandsvorsitzender Reinhard Müller bislang 

nicht bereit sind, eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden 

Baukosten zu hinterlegen, wie dies in solchen Fällen üblich ist? 

 

Das SGA berichtet, dass es bei den Verhandlungen über den 

Erschließungsvertrag zwischen dem Bezirk und der EUREF AG zur 

Torgauer Straße noch Aspekte gibt, die zu klären sind. Der Umstand, dass 

eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Baukosten zu 

hinterlegen ist, ist kommuniziert worden und grundsätzlich nicht strittig. 

Zu klären sind noch die Kostentragungspflicht hinsichtlich der 

Straßenentwässerung und der Beseitigung eventueller Kontaminationen 

sowie Einzelheiten des Vertragstextes. 

 

Nachfragen: 

1. Ist es zutreffend, dass es in der Vergangenheit einen oder 

mehrere Verträge des Bezirks mit Firmen des EUREF-

Vorstandsvorsitzenden Reinhard Müller gegeben hat, die nicht oder 

nicht vollständig umgesetzt wurden, weil der Vertragspartner des 

Bezirks die eingegangenen Verpflichtungen nicht erfüllt hat? 

 

Der Bezirk hat mit Firmen des EUREF-Vorstandsvorsitzenden Reinhard 

Müller zum jetzigen Zeitpunkt folgende Verträge geschlossen:  

 

1) Städtebaulicher Vertrag vom 10.07.2009 und 1. Nachtrag zum 

städtebaulichen Vertrag vom 21.11.2011 sowie ein  



 

 

2) Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 04.07.2008, der u.a. Verpflichtungen 

zur denkmalgerechten Sanierung des Gasometers enthält.   

 

Es war bisher seitens des Bezirks nicht erforderlich, die im städtebaulichen 

Vertrag festgelegten Vertragsstrafen aufgrund der Nicht- oder 

unvollständigen Erfüllung von Vertragsinhalten ggü. dem Vertragspartner 

vorzunehmen. Insofern trifft die Aussage nicht zu.  

 

Im öffentlichen-rechtlichen Vertrag von 2008 wurde vereinbart, dass der 

vereinbarte Zeitpunkt des Beginns der Instandsetzungsarbeiten im 

Einvernehmen mit der unteren Denkmalschutzbehörde hinausgeschoben 

werden kann, insbesondere wenn der Erhaltungszustand des Gasometers 

dies zulässt. Unter dieser Voraussetzung entspricht es den Vereinbarungen 

mit der unteren Denkmalschutzbehörde, dass die Sanierung des Gerüsts 

zeitgleich mit Beginn der Bauarbeiten zur Umnutzung des Gasometers 

erfolgt. 

 

Unter Ausblendung der Frage der Höhe des geplanten Neubaus wurde im 

Juni 2020 eine Vereinbarung abgeschlossen, die den seinerzeit erreichten 

Abstimmungsstand zwischen Bezirk, Landesdenkmalamt und Eigentümer 

hinsichtlich diverser Aspekte, die denkmalrechtlich bei der Gestaltung des 

Neubaus zu beachten sind, festhält und in der diese Aspekte auf Basis 

dieses Abstimmungsstandes als im Konsens lösbar erklärt wurden. 

 

Angestrebt ist zudem eine Vereinbarung, in der Regelungen hinsichtlich der 

durchzuführenden Sanierung und des dauerhaften Erhalts des 

Gasometergerüsts (Verpflichtung zur Sanierung selbst, Zeitabläufe, 

Sanktionen, Dokumentation, dauerhafter Erhalt, Monitoring, Sicherung 

während der Errichtung des Neubaus) getroffen werden sollen.  

 



 

 

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass die in der Frage formulierte 

Aussage, dass der Vorhabenträger seinen vertraglichen Verpflichtungen 

nicht nachgekommen sei, nicht zutreffend ist. 

 

 

2.  Inwieweit kann das Bezirksamt ausschließen, dass der EUREF-

Vorstandsvorsitzende durch die Verzögerung der Unterzeichnung des 

Erschließungsvertrags für die Torgauer Straße den Bezirk insoweit zu 

beeinflussen versucht, dass im derzeit laufenden Bebauungs-

planverfahren der vom Vorhabenträger gewünschten 

Bebauungshöhe im Inneren des Gasometers von 71 Meter über 

Gelände zugestimmt wird? 

 

Aus Sicht des Bezirksamtes wird die Unterzeichnung des 

Erschließungsvertrages nicht durch die EUREF AG verzögert. Die Gründe 

für den bisher noch nicht unterzeichneten Erschließungsvertrag sind in der 

Antwort zu Frage 2 dargestellt worden. 

 

Im Übrigen ist im Bebauungsplanentwurf für die Innenbebauung des 

Gasometergerüsts im Baufeld 10 eine maximale Höhe von 113 m über 

NHN (NHN = Normalhöhennull) bereits enthalten. Dies entspricht einer Höhe 

von ca. 71 m über Gelände. 

 

Die Entscheidung darüber ist im Rahmen eines Beschlusses des 

Bezirksamtes über die Abwägungsergebnisse zu treffen, die dann dem 

Gremium der BVV zur Beschlussfassung vorgelegt wird. 

 

Jörn Oltmann 
Stellvertretender Bezirksbürgermeister 
Stadtrat für Stadtentwicklung und Bauen 


