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WBA-Veranstaltung Nr. 3  vom 19.08.2004 – Ergebnisprotokoll

Anwesende : 	-     Betroffene Anwohner – Betroffenengemeinschaft Waldekiez
	Frau Stötzer mit Begleitung ( WBM Öffentlichkeitsarbeit )

Frau Heubach ( IHZ Service-Center Kreuzberg )
Herr Schulz ( Baustadtrat Fr.hain-Kreuzberg )
Herr Geffers ( Senatsverwaltung für Stadtentwicklung )
Herr Bestgen, Herr Schiene ( Büro Bestgen )
Herr Zackenfels ( SPD )
Frau Oesterheld ( Grünen )
Herr Bobrowski ( Bürgerbeauftragter )


Top 	1.Einleitung
	- Begrüßung / Vorstellung der Anwesenden
	- Frage nach der Namensgebung  „Forum - Wir bleiben alle“  wird bestätigt
	- Termin für WBA Nr. 4 wird zunächst auf den 30.September 04, Familiengarten festgesetzt.
	 
Top	2. Der Privatisierungsplan der WBM
H.Bestgen : - Die Liste der 22 Häuser ( in 17 Grundstücke zusammen gefasst ) die der Betroffenengemeinschaft zugestellt wurde wird bestätigt.
- Alle Mieter der betroffenen Häuser werden voraussichtlich in der 2. Septemberwoche von der WBM schriftlich informiert. Die Fa  Bestgen ist beauftragt innerhalb von 3 Monaten eine Basisinformation über das mögliche Kaufinteresse der Mieter für einzelne Häuser oder als Gesamtlösung zu erfassen, sowie die Mieter über die sich aus dem Verkauf bzw. Kauf ergebenen Konsequenzen zu informieren. Die  Fa. Bestgen lädt ab Mitte September zu Hausversammlungen ein und arbeitet  insgesamt in 3 Phasen :
	Phase Basisinformationen: - Information und Beratung der Mieter / Ermitteln des Kaufinteresses der Mieter, Dauer 3 Monate, 17 Veranstaltungen innerhalb von 3 Wochen – mit Nachbetreuung

Phase Modelentwicklung : - Berücksichtigung von Tendenzen Schwerpunkte aus der 1. Versammlung / Vertiefung der Beratung / Überprüfen der Machbarkeit angedachter Modelle / - mit Vertretern aus den Häusern und  Vertretern der Betroffenengemeinschaft  kann eine große Lösung diskutiert werden. 
Phase Realisierung :  Umsetzung des erarbeiteten Modells

Frau Stötzer : - Während der Beratungsphasen werden Häuser mit möglichem Kaufinteresse der Mieter nicht verkauft, - Informierende Verkaufsgespräche finden weiterhin statt
- Die WBM hat keine grundsätzlichen Einwände gegen Verkäufe an Interessenten aus dem Waldekiez die bereits schon mehrer Häuser erworben haben

Herr Zackenfels : - Befürchtet eine marktbeherrschende Stellung einzelner Käufer und weist auf eine Liste von Käufern, die nicht mehr in Frage komme hin  - schlägt vor, auf den nächsten Versammlungen diese Themen noch mal aufzugreifen.

Frau Oesterheld : - Weist auf die Notwendigkeit des Ausschlusses von Käufern mit merkwürdigem Verhalten hin und der Aufgabe des Forums zur entsprechenden Rückkopplung solcher Vorkommnisse 

Frau Stötzer : - Die Häuser der aktuellen Verkaufsliste sollen privatisiert und verkauft werden und kann die Bewoge nicht selbst erwerben

Herr Geffers : - Begrüßt Verfahrensweise der geplanten Abwicklung - hat wenig Spielraum bei der Verkehrswertprüfung, speziell für schwerverkäufliche Grundstücke - schließt nicht aus, dass solche Grundstücke bei der Gesellschaft bleiben und auf eine spätere Schiene kommen

Frau Stötzer : - geht von realistischen Verkehrswertgutachten aus
Herr Bestgen : - Der Verkehrswertgutachter vom Vermessungsamt beurteilt nach den zur Verfügung gestellten Unterlagen ( Bauunterlagen, Mieterlisten, Mieterträge, Grundrisse ) 
- der Verkehrswertgutachter hat für einzelne Häuser Verdachtsmomente geäußert. 
- Herr Bestgen wird mit Herrn Hermanussen von dem Architekturbüro, der als Holzgutachter die meisten Häuser begutachtet hat, Kontakt aufnehmen

Mieter : - letztes bekannte endoskopische Balkenuntersuchung von 1982.

Mieter : - Bestätigt Schimmelbefall seit über 4 Jahren in der Waldemarstr. 44

Herr  Zackenfels : - Bittet um Erläuterung zum Auswahlverfahren die zu den 22 Grundstücken geführt haben

Geffers : - bei den Häusern handelt es sich zum einen um Grundstücke die den Sanierungsstand nicht erreicht haben und zum andern um solche, die von der Gesellschaft nicht übernommen werden, da sie die Mittel zum  Erwerb ( 70% ) sowie den Ausgleichsbetrag ( die Wertsteigerung ) an das Land Berlin nicht abführen können.

Frau Stötzer : - die Auswahl der Grundstücke auf der Verkaufsliste, speziell diese mit zu hohen Mitteln zum Erwerb/Ausgleichsbeträgen, ist eine Unternehmensentscheidung des Aufsichtsrates der Gesellschaft

Mieter : - Bewohner der Waldemarstraße 32  und 40 haben einer Sanierung zugestimmt, unter der Zusage, dass nach der Sanierung keine Verkäufe stattfinden und wurden nach der Zwischenumsetzung nicht von den geplanten Verkäufen informiert

Frau Stötzer : - die wirtschaftlichen Bedingungen haben sich durch  In-Sich-Verkäufe geändert.

Herr Geffers : - alle Bindungen des Fördervertrages, die die Investitionsbank bei MOD-INST Objekten gegeben hat, gehen auf jeden Erwerber über.
- dass der Verkauf zur Erhöhung der Betriebskosten führt ist, nicht zwingend logisch

Herr Bestgen: - Betriebskostensteigerungen sind bei Eigenerwerb der Grundstücke durch die Mieter nicht zu erwarten

Herr Geffers : - die Häuser sind gegenüber dem Bund nur zwischenfinanziert 
- bei modernisierten Objekten zahlen die Gesellschaften in erheblichen Umfang Geld nach

Herr Zackenfels : - zweifelt Rechtfertigkeit des Verkaufes der Häuser mit nachweislichen Zusagen an.

Herr Geffers : - Das Mietrecht steuert die Mieterhöhungen (Mietspiegel) - Wenn ein Eigentümer ein Haus kauft und will dort modernisieren, kann man erst mal feststellen, wird es dazu führen das die Mieten steigen - das Land Berlin hat  2 Mil. €. im Landeshaushalt  für stadtpolitisch und wohnungspolitisch ausgesprochen wichtige Objekte im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt , im Kapitel 1295 Titel 89356 gibt es eine entsprechende Erläuterung. In wie weit der Waldekiez entsprechende Voraussetzungen erfüllt ist offen.
Auch die KFW-Bank finanziert, aber nicht mit Zuschüssen, wie es der Bund tut

Mieter : - die Adalbertstraße 83 wurde mit anderen Häusern enblock verkauft und verzeichnet nun erhebliche Mieterhöhungen.

Moderation : - auch in den noch im Bewoge Besitz befindlichen Häusern, die zur Zeit zum Verkauf stehen, wurde die Miete erhöht

Frau Heubach : - die aktuellen Mieterhöhungen haben nichts mit dem Verkauf zu tun 
- die Verwaltung ist verpflichtet nach dem BGB den Erhöhungsspielraum auszuschöpfen

Mieterfrage : - hat die Miete Einfluss auf das Verkehrswertgutachten?

Bestgen : - geht von einem aktuellen Verkehrswertgutachten aus, – sieht eine Verfahrensfrage beim Mieterkauf, - Gutachten müssten aktualisiert werden, sie sind 2 Jahre alt, - Unglücklich bei Mieterkauf, da nach dem Ertragswertverfahren berechnet wird

Herr Schulz : - Zur Zeit ist es sinnvoll eine Verkehrswertaktualisierung im jährlichen Rhythmus zu machen, - Beim Ertragswertverfahren geht der Verkehrswertermittler, nach dem Baugesetzbuch, von dem aus, was nachhaltig legal nach dem Miethöhengesetz an Mietertrag zu erzielen ist.

Frau Heubach : stimmt der Wortmeldung des Herrn Bobrowski zu, dass die Bestimmungen zur Mieterhöhung eine Kann-Bestimmung ist und nicht gesetzlich vorgeschrieben wird

Frau Hampel: - fragt, aufgrund der Zusage von Frau Stötzer, sich nach den Formulierungen in den Verträgen in Bezug auf wirtschaftlichen Abhängigkeiten und wirtschaftlichen Verflechtungen sowie deren Definition zu informieren, nach dem jetzigen Stand

Frau Stötzer : - kann noch keine Aussagen machen und wird u.U. per Mail informieren

Herr Geffers : - Nach dem Baugesetzbuch §659 ist vorab dem das Grundstück anzubieten, der das Grundstück mal verkauft hat .– von denen hat sich keiner gemeldet., –Dann ist es einer breiten Schicht der Bevölkerung (den Mietern) anzubieten. – Danach ist der weitere Kreis derer die es erwerben können anzufragen ( mit solider Finanzierung - keine Spekulanten )

Mieter von Gewerberaum : - Kündigungsfristen für Gewerberäume belaufen sich auf ½ Jahr auch für Vereine, wobei eine Finanzierung nicht soweit geplant werden kann und sich die Mieten bereits erhöht haben

H.Bestgen : - Gewerbemieter haben keine Schutzklauseln

Frau Heubach: - beklagt die geringe Resonanz der Mieter Mietvertragsänderungen und Ergänzungen in Ihren Sprechstunden durchzusprechen ( bis heute nur 2 Fälle, die sich gemeldet haben / mind.10 Mieter haben sie auf den Veranstaltungen angesprochen )

Mieter: - man sollte sich um eine Anpassung der Gewerbemietverträge bemühen

Frau Heubach : - Verträge lassen sich flexibel gestalten und anpassen.

Mieterfrage : - Warum wurden die Mieten der  zum Verkauf stehenden Häusern erhöht ?

Herr Geffers : - bestimmte Grundstücke sind noch wirtschaftlich im Eigentum des Landes Berlin ( zu Gunsten oder zu Lasten des Landes Berlins bewirtschaftet ) – sind vom Parlament dazu aufgefordert die ortsübliche Miete ( Mittelwert des Mietspiegels ) zu nehmen – bei den zum Verkauf stehenden Grundstücken zahlt das Land und der Bund jährlich die Defizite zur Unterhaltung der Grundstücke

Frau Oesterheld : - städtische Gesellschaften erhöhen zur Zeit die Mieten bis zum höchst möglichen Rahmen – Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen scheinen verquer, da sie nicht mehr auf den Sachen beruhen die tatsächlich vorhanden sind – Fragt nach einem Preisnachlass bei einem möglichen Gesamtprojekt 

Frau Stotzer : - Der Verkaufswert steht fest

Herr Geffers : - rechtlich sind die Grundstücke zum Neuordnungswert zu verkaufen - der Gesetzgeber hat nicht berücksichtigt, dass es die Möglichkeit gibt, dass es gebündelte Grundstücke gibt , die zu einem angemessenen Verkehrswert zu verkaufen sind – ist daran interessiert, wenn es zur realistischen Paketlösung kommt, das Verfahren juristisch neu zu definieren ,damit es zu einer anderen Definition des Wertes kommt ( im Ernstfall bis in das Parlament gehen ) 

Top 	3. Mieterladen
	
Moderation : - fragt nach der  Organisierung zur Aktualisierung der Mietverträge, der Anlaufstelle sowie der Vermittlung zwischen Bewoge und Mieter

Frau Stötzer : - in den Briefen wird auf die Möglichkeit der Aktualisierung von Mietverträgen hingewiesen

Herr Bestgen : - Begleiten nicht die Mieter der Betroffenen 326 Wohnungen bei den  möglichen Vertragsergänzungen, weisen aber die Mieter auf die Möglichkeiten der Ergänzungen hin

Moderation : die Betroffenengemeinschaft möchte gerne als Koordinationsstelle den Mieterladen Stadtbüro in der Dresdener Strasse einschalten, fragt nach einer fixierten Position des Mieterladens (Extra Aufgabenfeld oder übliche Arbeit des Mieterladens )

Herr Schulz : - Das Stadtbüro  wie auch der Mieterberatungsverein SO36 in der Kufenstrasse und Gesoplan am Chamissoplatz machen nachsorgende Mieterberatung in Bezug auf Bindungen aus der Sanierungsdurchführung – Man muss das  anstehende Aufgabenprofil ( zusätzliche Leistung ) definieren und überprüfen ob es in die nachsorgende Mieterberatung rein passt, sowie die Kapazitäten klären – Abgrenzung zu den Aufgaben der Bewoge und des Büro Bestgen nötig

Aus dem Forum : - bei der GSW gab es Initiative von außen,  Mieter wurden begleitet, das müsste auch bei dieser Privatisierung möglich sein, Schwellenängste sind vorhanden, man muss auf die Leute zugehen, Mittel für den ordnungsgemäßen Ablauf sollten bereitgestellt werden

Herr Schulz : - das Sozialplanverfahren ist in Berlin verknüpft mit der Sanierungsdurchführung und hat nach Aufhebung des Sanierungsgebietes keine Handhabung mehr – wird sich mit dem Stadtbüro zusammensetzen um die derzeitige Beratungssituation aufzunehmen, sowie deren Ressourcenauslastung und Vorstellungen zur nachsorgenden Mieterberatung zu besprechen ( keine Doppelangebote und keine Überschneidungen zulassen ) – kann pauschal nicht zustimmen, dass es notwendig ist, dass das Stadtbüro an den anstehenden Mieterversammlungen teilnimmt, da die Aktualisierung der Mitverträge durch die Bewoge erfolgen muss.

Herr Zackenfels : – Die Mieterberatung sollte auch ein Filter zur Zusammenstellung einer Liste von Erwerbern, die sich aufgrund ihrer marktbeherrschenden Stellung zu Verhaltensweisen hinreißen lassen, sein, die wird nicht für gut befunden

Top 	4. Schutzklauseln in Kaufverträgen

Moderation : - Frage nach der Umsetzungsmöglichkeit der Punkte aus dem Schreiben der Betroffengemeinschaft  ( Nutzungsrechte /Gewohnheitsrechte / Mietvertragsergänzungen) zur Aktualisierung der Mietverträge an Frau Heubach

Frau Stötzer : - muss die Zusammenstellung erst  im Hause diskutieren – grundsätzlich müssten die Punkte durch Vertragsergänzungen gesichert werden

Frau Hampel : - weißt auf die Aussage von Frau Stötzer vom 30.06.2004 hin, das bei Mietvertragsänderungen oder Aktualisierungen auf keinen Fall für die Mieter eine Verschlechterung der Situation eintreten wird

Frau Stötzer : - Mietvertragsänderungen und Aktualisierungen müssen im rechtlichen Rahmen bleiben 
- es muss geprüft werden ob in den Kaufverträgen entsprechende Klauseln zum Schutz von Hausgewohnheitsrechte ( Gartennutzung / Gestaltung mit öffentlichen Mitteln ) aufgenommen werden können

Mieter : -trotz Begrünung des Hofes mit öffentlichen Mitteln hat der neue Vermieter in der Adabertstrasse 83 die Hofgestaltung ohne Mitsprache der Mieter neu gestaltet

Herr Bestgen : -rechtlich ist eine Sicherung solcher Gestaltungen der Hausgemeinschaft nur Grundbuchlich oder über eine Ergänzung zum Mietvertrag zu sichern, Ergänzungen im Kaufvertrag führen zu Vertragsstrafen die vom Verkäufer eingeklagt werden muss

Herr Geffers : - zwei  Mietvertragsergänzungen werden  durch Weisung zwingend vorgegeben : 
- Ausschluss der Eigenbedarfsklage, der Verwertungskündigung und der Luxusmodernisierung

Herr Bestgen : - generelle Mietvertragsergänzungen der Weisung werden durch das Büro Bestgen abgesichert – individuelle Mietvertragsergänzungen wie die Nutzung des Gemeinschaftseigentums wo es bislang nur informelle Regelungen gab muss durch die Findung einer Form mit der Bewoge geklärt werden

Frage aus dem Forum : -sind Genossenschaften am Kauf der Häuser interessiert ?

Herr Bestgen : - bei Verlangen der Hausgemeinschaft sich bestehender Genossenschaften anzuschließen werden die beiden Prüfungsverbände in Berlin  einschaltet, um ein Interesse der Genossenschaften zu ermitteln. 

Top	5. Resümee

Moderation : - wir haben erfahren, wie das Beratungsverfahren von dem Büro Bestgen durchgeführt wird - offen ist noch die organisatorische Gestaltung der Aktualisierungen und Mietvertragsergänzung
- welche Möglichkeiten gibt es, wirkungsvoll bestimmte Maßnahmen die Eigentümer ergreifen, um ihre Mieter zu vertreiben, zu verhindern - Fragt nach der Bereitschaft der WBM sich in einem kleineren Rahmen mit der Beteiligung von weiteren Leuten zur Lösung der Fragen zu treffen 

Herr Bestgen : -schlägt ein Vorbereitungsgespräch zur Erstellung eines Kataloges von sicherungswürdigen Gemeinschaftseigentum vor, um ergebnisorientiert mit der Gesellschaft zu sprechen

Frau Stotzer : - ist zu einem Gespräch bereit

Moderation : - Bedankt sich und verabschiedet alle Anwesenden

 





Erstellt am 01.09.2004 









