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An unsere verehrten Mitglieder  
und Nachbarn in Düppel 

Berlin, im April 2003  
Zum Osterfest  

 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Nachbarn, liebe Freunde, 
 
 
äußerlich nahezu ohne Änderungen ist das Frühjahr 2003 in unserer Düppeler Siedlung eingezogen. Hat sich denn gar nichts be-
wegt in der Zwischenzeit? Der Schein mag trügen, denn das vergangene Jahr brachte immer wieder heftige Auseinandersetzungen 
und Phasen intensiven Ringens. Auch das Jahr 2003 verlief keineswegs ruhig. Wiederholt war es notwendig, auf die Versuche der 
Oberfinanzdirektion Berlin (OFD) zu reagieren, welche darauf abzielten, den Verein und seine Mitglieder um das Eintrittsrecht zu 
bringen, und auf diese Weise die Mitglieder zu schädigen. Nicht selten mußten wir die Hilfe unseres erfahrenen Rechtsanwaltes 
Wolfgang Schäfer aus Friedenau in Anspruch nehmen, da die Regelverstöße und Dienstpflichtverletzungen der Finanzbehörden 
rund um die Düppeler Alliiertenwohnungen mit normalen Bordmitteln nicht mehr beherrschbar waren. Es menschelt kräftig in der 
Behörde. 
 
Der anstehende Verkauf der Lloyd G. Wells-Straße durch den Bund hat uns im alten wie im neuen Jahr ebenso laufend wie intensiv 
beschäftigt. Am 18. November 2002 lief die Bieterfrist für ein zweites Angebotsverfahren ab, welches im Herbst begonnen hatte. 
Der VFWD hat wiederum ein Gebot abgegeben und beharrt auf dem ihm eingeräumten Vorhandsrecht. Zwischenzeitlich hat sich 
die Oberfinanzdirektion Berlin (OFD) wiederholt alle Mühe gegeben, unseren Erwerb zu hintertreiben. Gemeinsam mit dem uns als 
am meisten geeignet erscheinenden Investorkandidaten bleiben wir jedoch bei der Stange. Auch dieser hat wieder in Abstimmung 
mit dem Verein ein Gebot abgegeben, übrigens bereits gemeinsam mit einer Bank. Durch die Presse geisterten wiederholt Meldun-
gen, die OFD stünde kurz vor Vertragsabschluß mit namhaften Immobilienunternehmen. Wir haben mit derlei Verlautbarungen aus 
den Finanzbehörden die Erfahrung gesammelt, daß man ihnen nicht trauen darf. Wir wissen inzwischen, daß wiederum die Stunde 
der insolventen Bieter und Hochstapler eingeläutet wurde und daß außer unserem kein nachweislich finanziell tragfähiges Angebot 
auf dem Tisch liegt. 
 
Seit 1996 hat uns vor allen anderen Politikern die Bundestagsabgeordnete Renate Rennebach in der Verfolgung unserer Anliegen 
tatkräftig unterstützt. Frau Rennebach ist nach wie vor lebhaft am Fortgang unserer Bemühungen interessiert und steht weiter auf 
unserer Seite. Nach Ablauf ihres Bundestagsmandates ist sie derzeit mit der Gründung einer Stiftung für die Opfer krimineller Psy-
cho-Sekten beschäftigt.  
 
Leider war ihr Nachfolger Klaus-Uwe Benneter bei seinen Vermittlungsbemühungen bisher noch nicht erfolgreich. Bereits vor der 
Bundestagswahl hatten wir mit ihm Verbindung aufgenommen. Wir haben ihn besucht und gebeten, ein Vermittlungsgespräch beim 
Bundesfinanzminister zu arrangieren. Ein solches Gespräch wurde jedoch durch den Parlamentarischen Staatssekretär Karl Diller 
rundweg abgelehnt. Der politische Weg scheint momentan wieder versperrt. 
 
Neue Forderungen der OFD? 
 
Viele von Ihnen haben in den Jahren 1996 und 1997 im Zuge der Auseinandersetzungen um überhöhte Nebenkostenabrechnungen 
einen Vergleichsvorschlag unterschrieben und dadurch eine Mietsenkung von DM 1,-- pro m² vereinbart. Diesen hatte der VFWD-
Vorstand mit der Frankfurter Siedlungsgesellschaft ausgehandelt; am Verhandlungstisch saßen seinerzeit Heinz-Jürgen Klos, Rich-
ter Hubert Franke und der Unterzeichner. Offenbar hat die OFD in der Zwischenzeit durch mindestens zwei Instanzen gegen Mieter 
Prozesse geführt, die diese dazu verurteilen sollten, nach der Übernahme der Siedlung wieder die höhere ursprüngliche Miete zu 
bezahlen und den in der Zwischenzeit aus Sicht der OFD aufgelaufenen Differenzbetrag nachzuzahlen. Angeblich soll es sich um 
rechtskräftige Urteile handeln. Leider haben die betroffenen Mieter, es versäumt, uns über die Vorgänge frühzeitig zu unterrichten. 
Inzwischen verlautete aus der Behörde, daß man die Urteile zum Anlaß nehmen wolle, auch von anderen Mietern Nachzahlungen 
zu fordern. Ein erster Mahnbescheid liegt uns bereits vor. Der VFWD hat die Urteilsabschriften bestellt und erst mit monatelanger 
Verspätung erhalten. Eine vollständige Prüfung der Sachverhalte ist noch im Gange. Soviel steht jedoch bereits fest: Dem Urteil 
liegt eine von unseren Vergleichsvorschlägen abweichende Einzelregelung zugrunde. Sollte daher bei Ihnen eine Zahlungsaufforde-
rung oder ein gerichtliches Mahnschreiben eingehen, dann sollten Sie sich entweder beim VFWD oder bei Rechtsanwalt Schäfer 
melden. 
 
Auch das Thema Mietminderung ist seit Jahren ein Dauerbrenner. Leider neigen manche unserer geschätzten Mitglieder dazu, 
beim geringsten Anlaß gleich „in die Vollen“ zu gehen und z.B. bei einem verstopften Abfluß 20% Mietminderung geltendzumachen. 
Bitte beachten Sie, daß nach unseren sehr umfangreichen Erfahrungen die Gerichte äußerst kleinlich bei der Bemessung solcher 
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Minderungsprozente sind und daß üppige zweistellige Minderungsbeträge in aller Regel keine Anerkennung finden. Es geht also 
nicht um Zehner-Prozente, sondern um Zehntelprozentpunkte. Außerdem muß alles haarklein auf Tag und Stunde genau immer 
wieder dokumentiert und der Vermieterin zur Kenntnis gebracht werden, sonst ist die Geltendmachung der Mietminderung über-
haupt nicht möglich.  
 
Bitte erinnern Sie sich: Immer dann, wenn wir geschlossen und wohlvorbereitet in Auseinandersetzungen gegangen sind, haben wir 
das Feld als Gewinner verlassen, zum Beispiel bei den Räumungsklagen oder bei vielen Auseinandersetzungen um Nebenkosten. 
Das gezielte Sammeln und der Austausch von Informationen haben sich stets als der entscheidende Wettbewerbsvorteil herausge-
stellt. Warum also diese gute Strategie verlassen? Unsere Strategie ist es, vor Gericht möglichst keine Prozesse zu verlieren. Es 
steht natürlich jedermann frei, mit der OFD nach Belieben Gerichtsprozesse zu führen und zu diesem Zwecke nach eigenem Ge-
schmack Rechtsbeistände zu berufen, auch ohne uns hierüber in Kenntnis zu setzen oder sich über den Sachstand zu informieren. 
Ob dies im Einzelfall klug und insgesamt erfolgversprechend ist, darf an dieser Stelle bezweifelt werden.  
 
Einige Mitglieder haben stoßweise Nebenkostenabrechnungen mit zum Teil sehr hohen Nachforderungen bis zu mehreren tausend 
Euro erhalten. Der größte Teil dieser Abrechnungen ist nach unseren bisherigen Erkenntnissen fehlerhaft und muß zurückgewiesen 
werden. Insbesondere der Nachweis der Heizungs- und Warmwasserkosten erscheint völlig ungenügend. Zudem hat sich die Ver-
mieterin geweigert, die für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
Neues aus 'Düppelwood' 
 
Zu einer regelrechten Plage haben sich die Filmproduktionsfirmen entwickelt, deren Motivsucher die Lloyd G. Wells-Straße für sich 
und ihre Seifenopern entdeckt haben. Obschon die Firmen - wiederholt Tochtergesellschaften der insolventen Kirch-Gruppe - ge-
ringfügige Geldbeträge als Nutzungsentgelte an die OFD sowie diverse Behörden für Erlaubnisse bezahlen müssen, machen sie 
ein großes Geschäft, da sie die Kosten für ein professionelles Aufnahmestudio wie beispielsweise in Babelsberg sparen und auf 
preiswerte Weise ihre kommerziellen Aktivitäten in unseren privaten Lebensraum verlegen.  
 
Das Treiben der Filmleute bringt massive Belästigungen und Unfrieden in unsere Siedlung, da sich durch die Aufnahmeaktivitäten 
jeweils ein regelrechter Belagerungszustand ergibt. Nicht selten wird unter Lärmentwicklung und Straßensperren bis in die Nacht 
gedreht. Filmleute versuchen in rechtswidriger Weise durch Einschüchterung, die Bewohner des Platzes zu verweisen. Fehlendes 
Tageslicht wird durch starke Scheinwerfer und Leuchtballons ersetzt; Pommes-Buden verbreiten Gerüche und Unruhe, Kompresso-
ren und Stromaggregate bringen rund um die Uhr eine beständige und inakzeptable Infraschall-Immission. Ausgeräumte Mülltonnen 
ziehen Ratten und anderes Ungeziefer an. Bei derartigem Treiben finden weder Kinder noch Erwachsene Schlaf. Diese Probleme 
sind geeignet, den Wohn-und Hausfrieden bis in die Familien hinein tiefgründig zu stören und zu brechen. Zwar werden die zahlrei-
chen Ausnahmegenehmigungen, die für das Drehen in unserer Siedlung notwendig sind, von den Behörden in der Regel erteilt, 
jedoch ist zu beobachten, daß gegen die gleichzeitig mit den Erlaubnissen erteilten Auflagen in großer Regelmäßigkeit verstoßen 
wird. Je nachdem, welchen Umfang die Arbeiten annehmen, sind die Straßenverkehrsbehörde, der Polizeiabschnitt 43, das Tief-
bauamt, das Gesundheitsamt, das Gewerbeaufsichtsamt sowie das Umweltamt des Bezirks Steglitz Zehlendorf zu beteiligen.    
 
Für die Vertreter des VFWD gegenüber Behörden und Politik wird die Stellungnahme problematisch, wenn einzelne Mieter das 
"schnelle Geld" wittern und die Filmteams zum Dreh in ihre Wohnung einladen, möglichst noch ohne die Nachbarn hierzu um ihre 
Meinung zu fragen oder um Zustimmung zu bitten. In solchen Fällen ist Ärger vorprogrammiert. Der VFWD-Vorstand hat die Lage 
analysiert und ein mehrstufiges Vorgehen gegen die Eindringlinge entwickelt, das der Komplexität der Situation Rechnung tragen 
soll. Von großer Wichtigkeit ist, daß die Ereignisse mit Datum, Uhrzeit und Zeugen schwarz auf weiß genau dokumentiert sind. Hier 
sind alle Mitbewohner gefordert. Mit dem Votum aller Mieter gemeinsam können wir auch der Vermieterin gegenüber entsprechend 
auftreten.  
 
Zum Osterfest möchten wir nicht versäumen, Ihnen und Ihrer Familie die besten Wünsche für einen schönen Verlauf der bevorste-
henden Festtage zu übermitteln. Hoffen Sie gemeinsam mit uns, daß sich in Düppel die Dinge endlich zum Guten wenden! 
 
 
Wir wünschen Ihnen im Namen des Vorstandes alles Gute, Gesundheit und Erfolg,  
 
Ihre 
 
 
 
     
Andreas Küppers   gez. Kerstin Cook  
Vorsitzender   Schriftführerin 


