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46. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 18.11.2020 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Mündliche Anfrage Nr. 5 der BV Dr. Scherzinger (DIE LINKE) 

Nie wieder Vorkaufsrecht durch Fristversäumnis verlieren! 

Ich frage das Bezirksamt: 

 

1. Wann und auf welchem Wege wurde die Erklärung des Bezirks 

zur Ausübung des Vorkaufsrechts für das Gebäude 

Naumannstraße 1 zugunsten der Genossenschaft Erbbauverein 

Moabit dem Verkäufer zugestellt? 

Die Ausübungsbescheide waren den insgesamt vier Verkäufern 

spätestens am 10.08.2020 zuzustellen. Ein Bescheid wurde 

fristgerecht am 10.08.2020 zugestellt, die drei anderen Bescheide 

verspätet erst am 11.08.2020. Die Zustellung erfolgte jeweils mit 

Postzustellungsurkunde. Dies ist die rechtssicherste Form der 

Bekanntgabe außerhalb Berlins. 

 

 

2. Wie konnte es dazu kommen, dass die Erklärung verspätet beim 

Empfänger einging, was zum Verlust des Vorkaufsrechts führte? 

Die Bescheide wurden am 06.08.2020 ausgefertigt und der Poststelle 

des Bezirksamtes direkt übergeben. Der anschließende externe 

Postlauf in Bayern nahm jedoch mehr Zeit in Anspruch als 

vorhergesehen. 
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Nachfragen:  

1. Wie viele und welche solcher Fristversäumnisse bei der 

Ausübung des Vorkaufsrechts gab es bisher im Bezirk (bitte 

Zeitpunkt und Objekt benennen)? 

Es hat keine weiteren Fälle gegeben, in denen eine Ausübungsfrist 

nicht eingehalten wurde. 

 

 

2. Wie stellen Sie sicher, dass solche Fristversäumnisse (zukünftig) 

nicht wieder vorkommen? 

Vorkaufsrechte müssen binnen einer Frist von nur zwei Monaten 

geprüft und ausgeübt werden. Ein Hauptproblem stellt dabei die 

Sicherstellung der Finanzierung dar. Dies gilt vor allem dann, wenn der 

begünstigte Dritte – wie in diesem Fall – keine städtische 

Wohnungsbaugesellschaft ist. Deshalb lässt sich der Zeitpunkt der 

Ausübung nicht beliebig vorverlagern. Je später der begünstigte Dritte 

die notwendigen Nachweise beibringt umso problematischer kann sich 

die fristgerechte Bekanntgabe des Ausübungsbescheides darstellen. 

Schnellere Formen des Transportes – beispielsweise Botendienste – 

haben jedoch nicht denselben Beweiswert wie die Zustellung mittels 

Zustellungsurkunde. Es ist deshalb stets abzuwägen, auf welche 

Weise die Bekanntgabe erfolgt. Die Zustellung ist in der Vergangenheit 

auch mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt. Wenn 

jedoch der Käufer bzw. die Käuferin ihren Sitz nicht in Berlin hat, ist 

selbst die fristgerechte Zustellung mit einem Botendienst nicht ohne 

Risiko. Zu der Beweiskraft habe ich bereits Ausführungen gemacht. 

 

 

Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat 


