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An unsere verehrten Mitglieder  
und Nachbarn in Düppel 

Berlin, August-September 2003 
Spätsommerbrief 

 
 
Liebe Mitglieder, liebe Nachbarn, liebe Freunde, 
 
 
wir hoffen, daß Sie die heißeste Phase des Sommers gut überstanden haben und erlauben uns heute, Sie 
über den aktuellen Stand der Dinge im Bereich der ehemaligen Alliiertensiedlung zu unterrichten. Beson-
ders auf zwei Gebieten gibt es wichtige Neuigkeiten, die wir Ihnen in diesem Rundbrief weitergeben wollen. 

Nebenkostenstreitigkeiten - ohne Ende? 
Bereits im Rundbrief zu Ostern hatten wir von einzelnen Anstrengungen der Oberfinanzdirektion Berlin 
(OFD) bzw. ihrer Abteilung Bundesvermögensamt berichtet, von den Mietern, die in den Jahren 1997-1998 
zur Regelung der grassierenden Nebenkostenstreitigkeiten einen Vergleich mit einer Mietabsenkung von 
DM1,-- pro m² vereinbart hatten, unberechtigterweise die Mietdifferenz seit Weggang der Frankfurter Sied-
lungsgesellschaft und Übernahme durch die Behörde einzufordern. Aus Sicht des VFWD gibt es keinen 
Grund, derlei Forderungen anzuerkennen. Schubweise teilen uns Mitglieder und längst weggezogene 
ehemalige Mitglieder mit, daß sie entsprechende Aufforderungen des Bundes erhalten haben; einige dieser 
Fälle sind bereits gerichtshängig; auch Mitglieder des VFWD-Vorstandes sind betroffen. Zwar liegen uns 
noch keine schriftlichen Urteilsbegründungen vor, jedoch gibt es nach dem Verlauf erster Verhandlungen 
vor dem Amtsgericht Schöneberg deutlichen Anlaß zur Gelassenheit unsererseits.  
 
Da die OFD momentan im Land Berlin noch keine Prozeßkosten bezahlen muß, können wir – wie seiner-
zeit im Streit um die nicht berechtigten Befristungen – damit rechnen, daß sie klagen wird, bis sie alle Pro-
zesse verloren hat, d.h., Hunderte von Gerichtsverfahren drohen. Die Hintergründe der späten Aktivitäten 
der Behörden bleiben zunächst im Dunkeln; eine Rolle mag spielen, daß die "theoretisch erzielten" Miethö-
hen bei einer Darstellung der Wirtschaftlichkeit der Siedlung gegenüber der Käuferin positiv ins Gewicht 
fielen, d.h. die buchmäßig angegebenen Mieten pro m² sich als etwa 10% erhöht vorspiegeln ließen, 
gleichgültig, ob realiter gezahlt wird oder nicht. Die OFD hat derlei Taschenspielertricks schon früher ver-
sucht, auch uns gegenüber. Die uns seinerzeit übersandten Mieterlisten waren allesamt fehlerhaft und ver-
schwiegen die Höhe der gezahlten Nebenkostenvorauszahlungen. Die Daten in den Mieterlisten sind wich-
tig für einen Verkauf und die Berechnung des Ertragswertes, z.B. für die Beleihungswerte der Banken.  
 
Aus unserer Sicht gilt es an dieser Stelle, hinsichtlich der behaupteten Forderungen der Bundesfinanzbe-
hörden unseren Mitgliedern gegenüber sachlich einige substantielle Feststellungen zu treffen. 
 

1. Sie erinnern sich: Das Muster für den von fast allen Mietern seinerzeit abgeschlossenen Vergleich hatte der 
VFWD-Vorstand mit der Frankfurter Siedlungsgesellschaft (FSG), vertreten durch deren Geschäftsführer Die-
ter Kofink ausgehandelt. Für unseren Verein am Verhandlungstisch saßen unter anderem der damalige Vor-
sitzende Heinz-Jürgen Klos, der Justitiar und der Linksunterzeichner. Bis zur Weitergabe an die Mieter ging 
das Dokument mehrmals zu Korrekturen zwischen den Parteien hin und her. Die Mieter konnten mithin selbst 
auswählen, entweder den vollen Forderungsbetrag an Nebenkosten an die FSG zu zahlen oder den von uns 
ausgehandelten Vergleichsvorschlag anzunehmen oder aber sich mit der FSG auf eine gerichtliche Ausein-
andersetzung einzulassen. Der Verein besorgte zusätzlich in Zusammenarbeit mit dem Berliner Mieterverein 
e.V. Rechtsberatung für die interessierten Mieter durch den Rechtsanwalt Wolfgang Schäfer aus der Hähnel-
straße (Friedenau). 
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2. Die Frage nach der Gültigkeit der Befristungen in den Mietverträgen in Düppel wurde bei den Verhandlungen 
und bei der Gestaltung der Vergleichsvorschläge explizit ausgeklammert, weil sonst eine Einigung gar nicht 
zustandegekommen wäre. Der VFWD stand von der ersten Minute seiner Existenz an auf dem Rechtsstand-
punkt, daß die abgeschlossenen Mietverträge nicht zeitlich befristet waren. Er hat diesen Standpunkt niemals 
aufgegeben. 

 
3. Es gibt – entgegen den Darstellungen der Finanzbehörden – weder einen Musterprozeß noch einen Präze-

denzfall noch gar einen Rechtsentscheid, bei dem letztinstanzlich über das vom VFWD ausgehandelte Ver-
gleichsmuster entschieden worden wäre. Ein ohne Zweifel außerordentlich rechtskundiger Mieter der Düppe-
ler Alliiertensiedlung hat seinerzeit einen eigenen, von ihm selbst formulierten Vergleich mit der FSG ausge-
handelt und abgeschlossen. Dieser Mieter ist von den Bundesbehörden verklagt worden und ist sowohl vor 
dem Amtsgericht als auch vor dem Landgericht - das ist bei den gegebenen Streitwerten die letzte Instanz - 
unterlegen. Wir bedauern dies sehr. Die in den Prozessen behandelten Fragestellungen unterscheiden sich 
deutlich von denen in den jetzt neu aufgerollten Verfahren. Auch haben bestimmte Randbedingungen in den 
leider verlorenen Prozessen eine Rolle gespielt, die sich nicht auf andere übertragen lassen. Die Bundesbe-
hörden haben die in diesem einen speziellen Fall für sie günstigen Urteile genommen und versuchen nun, 
diese als "Musterurteile" oder "Präzedenzfälle" zu benutzen, um die Mieter zum Zahlen zu bewegen. Wir hal-
ten dies – gelinde gesagt – für einen Irrweg, auf jeden Fall ist diese Darstellung sachlich falsch. Die Bundes-
verwaltung spiegelt in ihren Schreiben und Zahlungsaufforderungen vor, daß die genannten Urteile auch für 
die vom VFWD ausgehandelten Vergleichsmuster Gültigkeit besitzen, um die Mieter zum Zahlen zu bewegen. 
Lassen Sie sich nicht täuschen. Die Urteilsgründe der beiden Prozesse liegen den Anwälten und dem Berliner 
Mieterverein vor. 
 

4. Aufgrund des Wegfalls der Befristungsvoraussetzungen und der Fortsetzungsverlangen der Mieter bestehen 
die Mietverhältnisse unbefristet fort, und zwar bis die Mieter oder die Vermieterin sie wirksam kündigen. Die 
Übergabe von der FSG an die OFD hat hinsichtlich des Gültigkeitszeitraumes keine Wirkung: Kauf bricht nicht 
Miete. Es sei denn, die Mieter hätten ganz neue Mietverträge mit dem Bund abgeschlossen, was nur in einem 
einzigen uns bekannten Mietverhältnis der Fall ist. 

 
Es gibt einen regelrechten Zoo von unterschiedlich gelagerten Einzelfällen. Uns ist eine Vielzahl von diver-
gierenden Einzelfällen mitgeteilt worden, die aufgrund der Verwicklung mit Nebenkostenvorauszahlungen 
oder deren Aussetzen, der Geltendmachung von Mietminderung oder Mietrückständen eine Einzelfallbera-
tung erforderlich machen. Wie Sie wissen, kann und darf der Verein keine Rechtsberatung durchführen. Wir 
empfehlen daher dringend, entweder direkt unseren Rechtsanwalt Wolfgang Schäfer (Tel. 852-0073) zu 
kontaktieren, da er die Rechtslage und die Geschichte der Auseinandersetzungen genau kennt, oder sich 
an den Berliner Mieterverein e.V. (Tel. 22626-0) zu wenden. Der VFWD ist korporatives Mitglied im Berliner 
Mieterverein; freie Rechtsberatung offeriert dieser allerdings in der Regel nur persönlichen Mitgliedern.  
 
Leider mußten wir zur Kenntnis nehmen daß der in der Vergangenheit gelegentlich für Mitglieder und ande-
re Mieter aus dem Ring der Mieterinitiativen tätige Rechtsanwalt Ziemann die Seiten gewechselt hat. Die 
Gründe kennen wir nicht. Für sein Büro können wir daher keine Empfehlung mehr aussprechen. 

Wichtiger Hinweis: Papier zählt 
Besonders in Fragen der Geltendmachung von Mietminderungen gibt es immer wieder Probleme mit der 
Beweislage oder der Glaubwürdigkeit der Darlegungen. Auch wenn es zunächst banal erscheint: Bitte sor-
gen Sie dafür, daß Ihre Unterlagen vollständig und in geordneter Form vorliegen. Reichen Sie alles ein. Ihre 
Gedächtnisprotokolle, auch handschriftlichen Aufzeichnungen über Gespräche und Sachverhalte mit Zeit-
angaben sind sehr wichtig und können prozeßentscheidend sein: Wann klemmte das Schloß, Datum, Uhr-
zeiten? Wann brannte das Licht nicht oder war die Klingel defekt? Von wann bis wann war die Wand naß? 
Wann und wo entstand der Schimmel unter dem Fenster oder im Bad? Schneeräumung zu spät oder unter-
lassen? Graffiti aufgesprüht? Wenn Sie die Dinge nicht haarklein vortragen können, werden sie nicht aner-
kannt und werfen im Gegenteil ein ungutes Licht auf Sie selbst und die Glaubhaftigkeit Ihres Vortrages. Auf 
der anderen Seite wird die Behörde praktisch nie in der Lage sein, den Inhalt Ihrer sorgfältigen Aufzeich-
nungen zu widerlegen. Bitte nehmen Sie diese Umstände besonders ernst. 
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Neue Nebenkostenabrechnungen und Nachforderungen der Finanzbehörden 
Für viele Wohnungen waren seit der Übernahme durch die Oberfinanzdirektion bzw. das Bundesvermö-
gensamt im Jahre 1999 keine Nebenkostenabrechnungen erstellt worden, so daß eine größere Zahl von 
Mietern die monatlichen Vorauszahlungen einstellte. Für zahlreiche Mieter – auch solche, die längst weg-
gezogen sind – kam daher der Zugang von Abrechnungen mit der Aufforderung zu Nachzahlungen sehr 
überraschend. Erste Analysen der uns vorgelegten Abrechnungen unsererseits ließen deutliche inhaltliche 
und formale Mängel erkennen. Möglicherweise sind diese Abrechnungen ganz oder in Teilen ungültig. Da-
her empfiehlt es sich, die Bescheide von sachkundigen Rechtsgelehrten prüfen zu lassen und sich keines-
falls in Diskussionen oder Rangeleien bzw. Verhandlungen mit den Sachbearbeitern der Behörde einzulas-
sen. Allenfalls eine Einsichtnahme in die vollständig von der Vermieterin vorzulegenden Originalunterlagen 
könnte in manchen Fällen sinnvoll sein. Interessenten können uns ihre Bescheide zur Prüfung in Kopie 
überlassen. Wir werden anläßlich unserer bald stattfindenden Mitgliederversammlung über unsere Er-
kenntnisse berichten und entsprechende Ratschläge für Sie vorbereiten. Die Vermieterin kommt Jahre zu 
spät mit ihren Abrechnungsversuchen. Auf ein paar Tage oder Wochen kann es daher keinesfalls ankom-
men. Lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen. 
 

Lloyd G. Wells-Straße ist verkauft 
Am 22. Mai rief beim VFWD-Vorstand ein Reporter der RBB-Abendschau an und bat um Stellungnahme 
hinsichtlich des Verkaufs eines Teils unserer Siedlung: der Lloyd G. Wells-Straße. Der Abschluß eines 
Kaufvertrages mit einem Investor stünde vor der Tür. Da sowohl aus Bankenkreisen als auch in der Immo-
bilienszene und in Investorzirkeln über längere Zeit keine Bewegung in dieser Richtung festzustellen war 
und keine neuen Informationen an die Oberfläche kamen, überraschte die Anfrage, neigten wir doch zu der 
Überzeugung, daß auch das zweite Bieterverfahren inzwischen gescheitert wäre. Trotzdem haben wir so-
fort beim Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages auf mehreren Ebenen interveniert, nachdrück-
lich auf unser noch bestehendes Eintrittsrecht in ein Höchstgebot beim Verkauf hingewiesen und um Auf-
klärung gebeten. Inzwischen wissen wir aus einer Stellungnahme des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF), daß das Land Berlin durch die ihm gehörende DEGEWO einen Kaufvertrag über die Summe von 
21,9 Mio € abgeschlossen hat. Wir gehen davon aus, daß der Kaufpreis innerhalb der Frist von drei Mona-
ten hinterlegt wurde und der Eigentumsübergang bereits erfolgt ist. Tatsache ist, daß der Verkauf sowohl 
durch den Haushaltsausschuß des Bundestages als auch durch den Finanzausschuß des Bundesrates 
genehmigt werden muß. Dies ist bislang nicht geschehen.  
 
Wir halten einen Kaufvertrag, der unter Umgehung oder Bruch unseres Eintrittsrechtes durch die Finanzbe-
hörden zustande gekommen ist, nicht für genehmigungsfähig und stehen mit dieser Ansicht nicht alleine. 
Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses hat sich zwar nach Einzelheiten hinsichtlich einiger wahrheits-
widriger Angaben aus dem BMF erkundigt; eine abschließende Antwort auf unsere Richtigstellung und die 
ihm übersandte Dokumentation mit den Originaldokumenten steht jedoch noch aus. Wir müssen mögli-
cherweise von der Tatsache ausgehen, daß der Ausschuß trotz Vorliegen ebenso massiver wie unwider-
legbarer Zweifelsgründe zustimmen wird, um das Geld in die Kasse zu bekommen. Er wird sich dabei viel-
leicht von dem Umstand leiten lassen, daß wir Kleinen Leute uns wohl kaum wirksam werden zur Wehr 
setzen können.  

Öffentliche Immobilienspekulation - da capo 
Wir wissen, daß das Land Berlin vor wenigen Tagen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ange-
sichts des Haushaltsnotstandes Klage eingereicht hat. Wir wissen ebenso, daß die Immobilienspekulatio-
nen und die Mißwirtschaft der Berliner Öffentlichen Hand wesentlichen Anteil an der Misere haben, die alle 
unsere Familien und unser gesamtes Gemeinwesen trifft. Daß eine Firma wie die uns Berliner Steuerzah-
lern gehörende DEGEWO, die derzeit aktuell etwa 2,1 Mrd. € Schulden ihr eigen nennt, das sind immerhin 
über 75% ihrer Bilanzsumme, hier bei uns mit einem hochspekulativen Konzept zu einem um etwa 30% zu 
hohen Kaufpreis einsteigt, ist überraschend – oder sollen wir sagen: erstaunlich? Immerhin gab es in den 
letzten Wochen nahezu täglich Berichte und Schlagzeilen im Blätterwald, sei es wegen der Fondspleiten 
durch den Wegfall der Anschlußförderung, welche zahlreiche Sozialmieter vertrieb und die Mieten schlagar-
tig in schwindelerregende Höhen trieb, oder aber wegen der bevorstehenden Veränderungen im Vorstand 
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der Gesellschaft, deren designierter neuer Vorsitzender und soeben abgetretener Finanzstaatssekretär 
Bielka sich vor dem Einstieg die Bezüge kräftig erhöht hat. 
 
Inzwischen haben wir mit der DEGEWO bzw. mit der Tochtergesellschaft GEWOBE; die mit dem Projekt 
betraut ist, Kontakt aufgenommen und erste Informationsgespräche geführt. Einige der Ergebnisse des 
Informationsaustausches haben wir bereits zusammengetragen. 
 
Die Finanzierung des Projektes wirft erhebliche Zweifel auf, jedenfalls bei Zugrundelegung unseres bisheri-
gen Kenntnisstandes. Keine der großen deutschen Banken, die uns wohlbekannt sind, finanziert es. Die 
Frage ist: Wer finanziert es dann? Wir halten, gestützt auf das Urteil unserer Experten und auf der Basis 
unserer langjährigen Marktkenntnis, die anstehende Zahl von Wohnungen innerhalb des zur Verfügung 
stehenden Zeitraumes für nicht vermarktbar. Der Markt liegt wie Blei und in ganz Berlin stehen 150.000 bis 
200.000 WE leer.  
 
Laut verbindlichen Angaben des Gutchterausschusses sind im gesamten Bezirk Steglitz-Zehlendorf im Jahr 
2002 bei Eigentumswohnungen 90-130 m² Wohnfläche nur 8 (acht) Verkaufsvorfälle beurkundet. Eine gro-
ße Zahl von Entwicklungsprojekten ist gestoppt oder gar nicht mehr begonnen worden. Die uns genannten 
Preise sind zu hoch, insbesondere angesichts der uns vorgestellten und insbesondere hinsichtlich Wärme-
dämmung hinter den Erwartungen zurückbleibenden Sanierungskonzeption. Es wurde uns zwar bedeutet, 
daß man die Kooperation mit den Mietern sucht und regelmäßig gerne bereit sei, kaufwilligen Mietern oder 
Vereinsmitgliedern einen Sonderpreis einzuräumen. Es liegen aber noch keine Zahlen auf dem Tisch. Auf 
unserer bald stattfindenden Mitgliederversammlung werden wir auch zu dieser Thematik ausführlich be-
richterstatten.  

Mitgliedsbeiträge 2003 
Übrigens: Die Schatzmeisterei des VFWD meldet, daß eine größere Zahl von Mitgliedern es noch nicht 
ganz geschafft hat, den Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr zu transferieren. Überweisen Sie ruhig jetzt! Der 
Zeitpunkt ist günstig! Die Zinsen bei der Bank lohnen das Verschieben nicht! 
 
 
In diesem Sinne wünschen Ihnen im Namen des Vorstandes alles Gute, Gesundheit und Erfolg,  
 
Ihre 
 
     
gez. Andreas Küppers  gez. Kerstin Cook  
Vorsitzender   Schriftführerin 


