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30. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 10.04.2019 

 

Mündliche Anfrage Nr. 16 des BV Dr. Scherzinger  (D IE LINKE) 

 

Hohenfriedbergstr. 11: Sind die Mieter_innen weiter hin vor Ver-

drängung geschützt? 

 

Ich frage das Bezirksamt: 

 

1. In welchen Verfahrensstand befindet sich das Bez irksamt bezüg-

lich der Hohenfriedbergstr.11? 

  

Mit Bescheid vom 30. Oktober 2018 wurde das Vorkaufsrecht zu-

gunsten der Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung ausgeübt. Der Bescheid wurde allen Beteiligten 

des Verfahrens bekannt gegeben. Hiergegen richten sich die Wider-

sprüche des Erstkäufers vom 14. November 2018 und des Verkäu-

fers vom 21. November 2018. Der Erstkäufer hat mit Schreiben vom 

27. Februar 2019 den Widerspruch begründet; der Verkäufer hat sich 

der Begründung angeschlossen. 

 

Derzeit wird geprüft, ob dem Widerspruch abgeholfen werden kann. 

Soweit das nicht der Fall ist, wird das Verfahren an das Rechtsamt 

zur weiteren Bearbeitung abgegeben. 

 

2. Inwieweit erwägt das Bezirksamt eine Abwendungsv ereinbarung 

nachträglich mit dem Eigentümer abzuschließen? 

 

Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass nach wie vor der Verkäufer 

Eigentümer des Grundstücks ist. Abwendungsvereinbarungen wer-
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den jedoch nicht mit dem Verkäufer sondern stets mit dem Käufer 

abgeschlossen. 

 

Wie bereits zu einer Einwohneranfrage von mir ausgeführt, wird nicht 

erwogen, nachträglich eine Abwendungsvereinbarung abzuschließen. 

Der Erstkäufer hat auch kein Angebot unterbreitet. 

 

Nachfragen: 

 

Nachfrage zu 1: Liegt dem Bezirksamt mittlerweile e ine Begrün-

dung seitens des Eigentümers vor, die rechtlichen B estand hat? 

 

Eine Begründung liegt mit Schreiben vom 27. Februar 2019 vor. Die 

rechtliche Prüfung ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Es erscheint 

mir auch nicht sinnvoll, die rechtliche Beurteilung zu einem laufenden 

Verfahren öffentlich zu erörtern. 

 

Nachfrage zu 2: Welche weiteren Schritte plant das Bezirksamt, 

um die Mieter_innen der Hohenfriedbergstr.11 langfr istig vor 

Verdrängung (über 20 Jahre) zu schützen? 

 

Der Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung erfolgt über 

das städtebauliche Instrument der Milieuschutzverordnung. Andere 

wirksame Instrumente des Schutzes der angestammten Wohnbevöl-

kerung vor Verdrängung stehen dem Bezirksamt derzeit nicht zur 

Verfügung. Deshalb ist es auf der bezirklichen Ebene notwendig, die-

ses Instrument fortlaufend weiterzuentwickeln und konsequent zur 

Anwendung zu bringen. 
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Die Hohenfriedbergstraße 11 liegt im sozialen Erhaltungsgebiet 

„Schöneberger Insel“. Die Verordnung vom 23. Juni 2015 ist am 01. 

Juli 2015 in Kraft getreten. Zwar ist die Geltungsdauer der Erhal-

tungsverordnung zeitlich nicht befristet. Gleichwohl ist in einem 

Rhythmus von ca. 5 Jahren zu überprüfen, ob die Voraussetzungen 

für den Erlass der Verordnung nach wie vor gegeben sind. Für die 

„Schöneberger Insel“ steht diese Überprüfung im Jahr 2020 an. Der-

zeit werden insbesondere die personellen Kapazitäten hierfür im 

Stadtentwicklungsamt aufgebaut. Nur so kann sichergestellt werden, 

dass die Notwendigkeit des Milieuschutzes in den kommenden Jah-

ren gerichtsfest nachgewiesen werden kann. 

 

Wenn die Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft Eigentümerin 

der Immobilie wird, ist es Aufgabe der Landesebene als Gesellschaf-

ter der Stadt und Land dafür Sorge zu tragen, dass auch nach dem 

Ende der 20-jährigen Verpflichtungsvereinbarung eine sozial ausge-

wogene Bewirtschaftung erfolgt. Die Fehler der Vergangenheit, ins-

besondere die Veräußerung von städtischen Wohnungen, dürfen 

nicht wiederholt werden. 

 

Das alles ist jedoch kein Ersatz für ein gemeinwohlorientiertes sozia-

les Mietrecht. Hier ist die Bundesebene gefordert, endlich wirksam tä-

tig zu werden. 

 

 

Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat 


