
Die Preisgestaltung der Deutschen Woh-
nen beim Verkauf ihrer Wohnungen in
der Karl-Marx-Allee im Rahmen des Vor-
kaufsrechtsweist starke Ungereimtheiten
auf. Leerwohnungen in den Blöcken der
Karl-Marx-Allee wurden preislich günsti-
ger bewertet als die aktuell belegten Woh-
nungen.Dasistmarktunüblich: Normaler-
weiser sind Wohnungen, die sofort vom
neuen Eigentümer bezogen oder vermie-
tet werden können, rund zwanzig Prozent
pro Quadratmeter teurer als dievermiete-
ten. Der Preisunterschied liegt oft um die
1000 Euro.

In einem Rechtsgutachten, das dem Ta-
gesspiegel vorliegt, heißt es dazu: „Es
steht (…) der Verdacht im Raume, dass
die gänzlich unsystematisch erscheinen-
den Preisunterschiede bei den Wohnun-
gen darauf zurück zu führen sind, dass
die Vertragsparteien (…) auf der Grund-
lage von Miethöhe, Alter von Mietver-
trag und/oder Mieter die Wahrscheinlich-
keit prognostiziert haben, ob ein Mieter-
vorkaufsrecht ausgeübt wird und bei sol-
chen Wohnungen, bei denen eine Aus-
übung für eher wahrscheinlich gehalten
wurde, die Preise erhöht haben.“ Wäre
dem so, würden den kommunalen Woh-
nungsbaugesellschaften Berlins im Zuge
des „gestreckten Erwerbs“ überteuerte
Preise zu Lasten von Landeskasse und
Steuerzahlern berechnet.

Die Deutsche Wohnen wies den Vor-
wurf auf Anfrage als haltlos zurück. „Das
genannte Rechtsgutachten kennen wir
nicht–wederInhalt,nochVerfasser–wes-
wegen zu diesem keine Stellungnahme
von uns abgegeben werden kann“, sagte
Sprecherin Manuela Damianakis. „Solche
Unterstellungen sind uns aus den einst-
weiligen Verfügungsverfahren bekannt“,
sagte sie weiter: „Predac und Deutsche
Wohnensind diesem Vorwurfvor Gericht
bereits fundiert entgegengetreten. Die
Kammer des Landgerichts hat – wie allge-
mein bekannt – die einstweiligen Verfü-
gungen Ende Februar 2019 aufgehoben.“

Christoph Lang, Pressesprecher der
Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM),
sagte auf Anfrage: „Die WBM hat für den
Block D-Süd (Karl-Marx-Straße 92-100)
ein kommunales Vorkaufsrecht ausgeübt.
Zu den anderen vier Blöcken sind derzeit
noch Gerichtsverfahren anhängig. Wir
bitten Sie daher um Verständnis, wenn
wir uns aus Rücksicht auf die laufenden
Verfahren und Vertraulichkeit der Ver-
träge nicht weiter zu ihren Fragen äußern
können.“ Die Gewobag, die Eigentüme-
rin der im „gestreckten Erwerb“ weiterge-
reichten Wohnungen werden soll, wollte
sich auf Tagesspiegel-Fragen, die sich aus
dem Gutachten ergeben, nicht äußern.

Hinsichtlich der Kaufpreise pro Qua-
dratmeter stellten die Gutachter eine
nicht nachvollziehbare Spreizung von
rund 3200 Euro bis 5800 Euro fest – an-
geblich ohne, dass dies aufgrund der Woh-
nungsgröße, des Mietpreises und des
Stockwerks nachvollziehbar wäre.

Im Block C-Süd zum Beispiel wurden
leer stehende Wohnungen nach Angaben
der mit dem Gutachten beschäftigen An-
wälte laut Gutachten durchschnittlich zu
circa3430 Eurobepreist.DerWertlagda-
mit unterhalb des Durchschnittspreises
fürdieMietwohnungeninHöhevon3828
Euro. Im Block C-Nord wurden Leerwoh-
nungen auf durchschnittlich 3400 Euro
pro Quadratmeter taxiert – gegenüber
3970 Euro (Durchschnittspreis für die
Mietwohnungen). Im Block D-Nord wur-
den leer stehende Wohnungen zu circa
3400 bepreist. Der Wert korrespondierte
mit einem vor Gericht genannten Durch-
schnittspreis von 3786 Euro für die Miet-
wohnungen. Anhand der Preisvergleiche
folgern die Verfasser des Gutachtens, de-
nen die Kaufpreislisten vorlagen, dass im
wesentlichen die mit Mietervorkaufs-
recht „belasteten“ Wohnungseinheiten
teuer gemacht wurden. Dagegen stellen
sich die Leerwohnungen, die Gewerbe-
undLadeneinheitenbesonderspreisgüns-
tig dar. Während bei den derzeit gesuch-
ten Büroflächen in derStadt– je nachLage
– so hohe Mietpreise wie bei Wohnungen
aufgerufen werden könnten, ist die Lage
beim Gewerbe anders. Einzelhändler lei-
den, je nach Branche, unter dem On-
line-Handel. Der Preis richtet sich auch
nach Laufrichtung der Passanten und
nach der jeweiligen Straßenseite.

Jan Kehrberg, Professor an der TU Ber-
lin und Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht in der Kanzlei GSK Stockmann,
die das Land Berlin im Verfahren des „ge-

streckten Erwerbs“ berät, sagte dem Ta-
gesspiegel zum rechtlichen Rahmen der
Preisgestaltung, der Verkäufer sei nicht
gehindert, frei bestimmte Einzelpreise
für die Wohnungen zu vereinbaren und
dann die Summe als Gesamtpreis zu bil-
den. Natürlich gelte über alles der Grund-
satz von Treu und Glauben: „Das heißt,
die Zuordnung muss plausibel sein – z.B.
wegen Lageunterschieden der Wohnein-
heit – oben ist teurer als unten, leise ist
teurer als laut, frei ist teurer als vermie-
tet, klein ist pro Quadratmeter teurer als
groß usw. – und nicht allein zur Erschwe-
rung des Vorkaufs erfolgt sein.“

Genau dies unterstellt das vorliegende
Gutachten. Es untermauert den Vorwurf
mit dem Verweis auf das angeblich „er-
hebliche Missverhältnis zwischen Prei-
sen für Gewerbefläche und Wohnungen“.
Wie die Wohnungsmieten, so schrauben
sich auch die Büromieten in Berlin in im-
mer neue Höhen. Dem in dieser Woche
veröffentlichten „City Report Region Ber-
lin 2019/20“ des Maklerhauses Aenge-
velt ist zu entnehmen, dass sich die Mie-
ten auf dem Büromarkt binnen Jahresfrist
erneut markant erhöht haben.

Aengevelt-Sprecher Thomas Glodek
bestätigte, dass es „wirklich ungewöhn-
lich“ sei, Leerwohnungen billiger einzu-
preisen als bewohnte Wohnungen: „Nur
wennsicheiner ineineWohnungverliebt,
kann das schon einmal vorkommen.“ Laut
Rechtsgutachten wurden die Eigentums-
wohnungen der Blöcke C-Süd, C-Nord
und D-Nord 2018 der Deutsche Wohnen
(DW) über deren Tochter DWRE Alpha
GmbH zu einem Gesamtkaufpreis ver-
kauft: Block C-Süd 88900000 Euro,
Block C-Nord 80 250000 Euro, Block
D-Nord 46000999 Euro. Die verkaufen-
den Gesellschaften bürgerlichen Rechts
überließen dann die „Allokation“ – das

heißt: die Verteilung des Kaufpreises auf
die einzelnen Wohn- und Gewerbeflä-
chen (Teileigentum) – der DWRE Alpha
GmbH. Den Mietern wurde dann um den
4. November 2018 herum der Verkauf ih-
rer Wohnung und das daran bestehende
gesetzliche Vorkaufsrecht nach Paragraf
577 BGB angezeigt; die Sondernutzungs-
rechte an den Kellern waren in den Anzei-
gen nicht enthalten, sondern einer Ge-
werbeeinheit zugeschlagen. „Das ist sehr
hinterhältig gemacht“, sagt Norbert Boge-
dein, Vorsitzender des Mieterbeirates
Karl-Marx-Allee. So bleiben die Miteigen-
tumsanteile der Keller bei der Deutsche
Wohnen, denn für die Gewebeeinheiten
und Keller gilt kein Vorkaufsrecht. Nach
Bogedeins Angaben haben 52 der insge-
samt 680 Mieter in den drei Blöcken zur
Eigennutzung gekauft. Weitere 314 Mie-
ter haben sich auf den Verfahrensweg des
„gestreckten Erwerbs“ begeben, reichen
ihre Wohnungen also an eine kommunale
Wohnungsbaugesellschaft weiter. Deren
Miteigentumsanteile liegen in allen drei
Blöcken jeweils unter fünfzig Prozent.
Das heißt: Sie bringen in den Eigentümer-
versammlungen keine eigenen Mehrhei-
ten zustande.

Die Mieter wissen im Einzelfall nicht,
welchePreisebei ihrenNachbarnaufgeru-
fen werden und können infolgedessen
keine Vergleiche ziehen. Das ist rechtlich
erst mal nicht zu beanstanden, sagt Jan
Kehrberg (GSK Stockmann): „Maßgeb-
lich für die Bedingungen des Vorkaufs-
rechts ist nur der konkrete Kaufvertrag
über die Mietwohnung. Der vorkaufsbe-
rechtigte Mieter erfährt nicht, was der Ei-
gentümer mit anderen Wohnungen und
Dritten vereinbart. Er hat darauf auch kei-
nen Anspruch, weil er aus den anderen
Verträgen keine Rechte für sein Verhält-
nis gegenüber dem Vermieter herleiten
kann.“

Nach Angaben des Vorsitzenden des
Mieterbeirates Karl-Marx-Allee, Norbert
Bogedein, finden sich die von Deutsche
Wohnen aufgerufenen Preise im Markt-
preis wieder. Allerdings, so sagt er wei-
ter: „Es ist nicht eindeutig, nach welchen
Kriterien die Verkäufer die Vorkaufs-
rechtpreise aufgerufen haben. Die Woh-
nung unter meiner im Block C-Süd ist et-
was kleiner, aber 25000 Euro teurer.“

WAS STEHT INS HAUS?
Uns gehört eine Eigentums-
wohnung. Mit dem Verwal-
ter sind wir unzufrieden.
Die Bäume werden nicht ge-
schnitten und die Hausord-
nung wird nicht durchge-
setzt. Katzen sind nicht er-
laubt. Die Katze einer Be-
wohnerin läuft jedoch im-
mer im Garten herum und
kommt übers Fenster in un-
sere Wohnung. Muss der
Verwalter handeln? Der Bei-
rat hat einen Hausmeister
eingestellt. Dürfen wir des-
sen Adresse, Qualifikation
und ob er selbstständig oder
als Firma arbeitet, erfahren?
Muss uns sein Vertrag ge-
zeigt werden und wie abge-
rechnet wird und welche ge-
nauen Aufgaben er hat?

WAS STEHT IM GESETZ?
Die Verwaltung des Gemein-
schaftseigentums obliegt
nach § 20 WEG (Wohnungs-
eigentumsgesetz) den Woh-
nungseigentümern und wird
nach §§ 21 ff. WEG durch Be-
ratung und Beschlussfas-
sung in der Eigentümerver-
sammlung ausgeübt. Wich-
tigstes Organ ist der Verwal-
ter, der nach §§ 26 bis 28
WEG die ordnungsgemäße
Abhaltung der Wohnungsei-
gentümerversammlung orga-
nisiert, Beschlussvorschläge
zur Abstimmung stellt und
die gefassten Beschlüsse der
Wohnungseigentümer aus-
führen muss. Der Baum-
schnitt muss in der Ver-
sammlung beschlossen wer-
den. Die Verwaltungstätig-

keit ist Geschäftsbesorgung, §§ 662, 675
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Wenn
nach der Hausordnung Katzen nicht er-
laubt sind, kann jeder einzelne Eigentü-
mer den Unterlassungsanspruch gegen
den störenden anderen Eigentümer ge-
richtlich allein geltend machen oder er-
reicht einen Mehrheitsbeschluss, dass
der Verwalter auf Unterlassung klagen
soll. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch
nicht. Der Beirat ist nicht befugt, einen
Hausmeister einzustellen und einen Ver-
trag mit ihm abzuschließen. Dazu bedarf
es eines Mehrheitsbeschlusses, sofern
nicht im Verwaltervertrag bereits die Be-
fugnis hierzu enthalten ist. In jedem Fall
hat der Verwalter unter Vorlage der Ver-
tragsunterlagen Auskunft zu geben. Dazu
gehören auch die Angaben zu den einzel-
nen Aufgaben des Hausmeisters und zu
den Abrechnungsfragen und selbstver-
ständlich auch zur Rechtsform, in wel-
cher der Hausmeister tätig wird.

UND WIE STEHEN SIE DAZU?
Der Verwalter ist nicht von einzelnen
Wohnungseigentümern, sondern von der
Gesamtheit bestellt und für diese tätig.
Der Verwalter ist auch kein Berater für
die einzelnen Eigentümer in Fragen der
Verwaltung. Normalerweise legt er Re-
chenschaft über seine Tätigkeit im Rah-
men der Beschlussfassung über die Jah-
resabrechnung, in der auch die Einzelpos-
ten für die einzelnen Verwaltungsmaß-
nahmen aufgeführt sind. Mit der Einla-
dung zur Versammlung und den Be-
schlussanträgen zur Jahresabrechnung
soll diese übersandt werden. Die Woh-
nungseigentümer können sich dann über-
legen, welche Fragen sie in der Versamm-
lung ergänzend stellen wollen. Der Ver-
walter wird den Aktenordner mit den Un-
terlagen zur Versammlung mitbringen
und kann dort Einsicht gewähren, wenn
die mündlichen Auskünfte den Woh-
nungseigentümern nicht ausreichen.

Störer in den eigenen Reihen
Welche Leistungen dürfen einzelne Eigentümer dem Verwalter ohne Beschluss abfordern?

DBAUGELD 

Die vier günstigsten Anbieter von
Hypothekendarlehen in der Region:
1. Commerzbank 0,87 %
2. Santander  0,93 %
3. BBBank 0,98 %
4. Berliner Sparkasse  1,03 %

Die vier günstigsten Anbieter im Netz:
1. Interhyp 0,87 %
2. DTW  0,87 %
3. Enderlein 0,87 %
4. Dr. Klein  0,87 %
Effektivzins, 10 Jahre, Beleihung 60 Prozent, Stand:
4.4.19; Musterberechnung möglich unter www.fmh.de

C D VIER IM RECHT 

Über Haus und Woh-
nung wird oft gestritten.
Unsere Experten klären
jede Woche eine Frage.

Im Wechsel antworten

! Katrin Dittert,
Fachanwältin

! Manfred Puche,
Bausachverständiger

! Arnold Lehmann-
Richter, HWR Berlin

! Norbert Eisenschmid,
Dt. Mieterbund e.V.

Wird ein Grundstück oder Haus von der
Stadt enteignet, müssen Eigentümer ei-
nen hieraus erzielten Gewinn nicht ver-
steuern.DieshatdasFinanzgerichtMüns-
ter entschieden (AZ.: 1 K 71/16 E). „Das
Urteil ist für alle Immobilieneigentümer
wichtig, die innerhalb von zehn Jahren
nach Anschaffung des Grundstücks ent-
eignet werden“, sagt Isabel Klocke vom
Bund der Steuerzahler.

Sonst lautet eine Grundregel: Wer eine
Immobilie innerhalb von zehn Jahren
nach dem Kauf mit Gewinn verkauft,
muss dafür Einkommensteuer zahlen, die
oft auch als Spekulationssteuer bezeich-
net wird. Das gilt nicht, wenn das Grund-
stück nur selbst bewohnt wurde oder es
zwar unbewohnt war, aber nicht ver-
kauft, sondern enteignet wurde.

In diesem Fall hatte der Kläger ein un-
bebautes Grundstück für 425000 Euro er-
worben. Drei Jahre nach diesem Kauf ent-
eignete es die Stadt im Rahmen eines Bo-

densonderungsverfahrens. Als Entschädi-
gung zahlte sie dem Eigentümer 600000
Euro. Das Finanzamt stufte das als priva-
tes Veräußerungsgeschäft ein. Da zwi-
schen Kauf und Enteignung weniger als
zehn Jahre vergangen waren, stellte es ei-
nen steuerpflichtigen Gewinn von rund
175000 Euro fest.

Zu Unrecht, entschied das Finanzge-
richt Münster. Demnach ist eine Enteig-
nung nicht als freiwilliges Veräußerungs-
geschäft anzusehen: Es fehle dem Verkäu-
fer an einem rechtsgeschäftlichen Ver-
kaufswillen. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig–dasFinanzgerichthatRevi-
sion zugelassen. Das Verfahren ist jetzt
vor dem Bundesfinanzhof anhängig (AZ.:
IX R 28/18). Verlangt das Finanzamt für
den Gewinn aus einer angeordneten Ent-
eignungSpekulationssteuer,kannmanun-
ter Angabe des Aktenzeichens beim Bun-
desfinanzhof Einspruch gegen den Ein-
kommensteuerbescheid einlegen.  dpa

Ramelow: Debatte über
Enteignungen „völlig überflüssig“
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ra-
melow (Linke) hat sich gegen Enteignun-
gen von Wohnungen ausgesprochen. Er
halte diese Debatte für „völlig überflüs-
sig", sagte er der „Thüringer Allgemei-
nen“ vom Dienstag. Dabei kritisierte Ra-
melow die rot-rot-grüne Koalition in Ber-
lin: „Mit einem Überbietungswettbewerb
mit dem Begriff Enteignungen, den im
Übrigen der Regierende Bürgermeister
von der SPD und nicht meine Partei be-
gonnen hat, kommt man nicht weiter.“
Thüringen dagegen wolle verstärkt Woh-
nungen zurückkaufen und bauen, sagte
Ramelow. Bei der Aufbaubank stünden
dafür etwa 200 Millionen Euro aus zu-
rückgeflossenen Fördermitteln bereit. In
Berlin will eine Bürgerinitiative mit ei-
nem Volksbegehren große Wohnungs-
bau- und Immobilienkonzerne enteignen
und so den Anstieg der Mieten begren-
zen. Bei dem Volksentscheid sollen die
Berliner Bürger über den zwangsweisen
Rückkauf größerer Wohnungsbestände
von Unternehmen wie Deutsche Woh-
nen und Vonovia durch öffentliche Kör-
perschaften des Landes abstimmen.  AFP

Grundsteuerreform: Deutscher
Städtetag warnt vor Flickenteppich
Der Deutsche Städtetag warnt bei der Re-
form der Grundsteuer vor einem Flicken-
teppich. „Bund und Länder müssen sich
auf eine bundeseinheitliche Regelung für
die Grundsteuer verständigen. Allein-
gängesindkontraproduktiv“,sagtederVi-
zepräsident des Städtetags, Nürnbergs
Oberbürgermeister Ulrich Maly.  AFP

Keine Steuer für Gewinn aus
Enteignung – Einspruch einlegen

„Keine eindeutigen
Kriterien für die

Vorkaufsrechtpreise“
Karl-Marx-Allee: Rechtsgutachten

wirft Deutsche Wohnen Tricksereien vor

IMMOBILIEN

Mehr unter
tagesspiegel.de/

wem-gehoert-berlin

Wenn die Natur sich selbst heilt– Haus- & Gartenseite I 2
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Von Reinhart Bünger

E FURTEIL

Grüne Gärten, sonnige Dachterrassen und ein besonderes Wohlfühlambiente – willkommen in ORANIE 1! Bildquelle: PROJECT Immobilien Wohnen AG

Neu in Waidmannslust: ORANIE 1
Prachtvolle Häuser, gepflegte Gär-
ten und grüne Alleen: Im Jahr 1875 
gegründet, ist die ehemalige Villen- 
und Landhauskolonie Waidmanns-
lust das Schmuckstück des grünen 
Bezirks Reinickendorf. Der Ortsteil 
im Berliner Nordwesten besticht 
mit einer lebenswerten Umgebung 
und kurzen Wegen ins Grüne.
Hier, am Oraniendamm 1-3, ent-
steht der hochwertige KfW-55-Neu-
bau ORANIE 1. Hinter der elegan-
ten Fassade in weichen Naturtönen 
beherbergt ORANIE 1 insgesamt 25 
moderne Eigentumswohnungen. 
Die variantenreichen Grundrisse 

mit einem bis drei Zimmern und 
Garten, Balkon, Loggia oder Dach-
terrasse sind für Singles, Paare, 
aber auch für kleine Familien inter-
essant.
In den Wohnräumen von ORANIE 
1 herrscht ein besonderes Wohl-
fühlambiente. Dank bodentiefer 
Fenster genießen Sie viel Licht so-
wie den freien Blick auf das harmo-
nisch bepflanzte Grundstück. Die 
hochwertige Ausstattung sorgt für 
langanhaltenden Wohnkomfort. 
Ausgewähltes Echtholzparkett, 
wohltemperierte Fußbodenheizung, 
edle Wand- und Bodenfliesen so-

wie Markensanitärartikel gehören 
im modernen Neubau zum Stan-
dard. Die in den Badezimmern ver-
baute Designlinie Classic kombi-
niert hochwertige Keramik mit 
schlicht-eleganten Armaturen.
Ein besonderes Highlight sind die 
elf Eigengärten im hinteren Grund-
stücksteil, die Sie separat erwerben 
können. Mit dem Erwerb einer Gar-
tenfläche haben Sie Ihr eigenes 
Stück Grün direkt vor der Haustür. 
Hier können Sie Ihren grünen Dau-
men zum Zug kommen und einen 
idyllischen Ziergarten entstehen 
lassen. Oder Sie bauen Ihr eigenes 

Obst und Gemüse an – in Ihrem ei-
genen Garten sind der Fantasie kei-
ne Grenzen gesetzt.
Die lebenswerte Nachbarschaft von 
ORANIE 1 begeistert mit naturna-
her Lage und ausgezeichneter Inf-
rastruktur. Die Nordmeile mit ihren 
Lebensmittel-, Mode-, Gastrono-
mie- und Dienstleistungsgeschäften 
ist nur zwei Minuten zu Fuß ent-
fernt. In der Nachbarschaft befin-
den sich zudem mehrere Schulen 
und Kitas. Nicht zuletzt punktet 
ORANIE 1 mit einer komfortablen 
Verkehrsanbindung. Die nächste S-
Bahnstation ist nur 500 Meter ent-

fernt – und über die B96 ist das 
Stadtzentrum auch schnell erreicht.
Bei PROJECT Immobilien erhalten 
Sie Ihre Eigentumswohnung direkt 
vom Projektentwickler und Bauträ-
ger und sparen so zusätzliche Pro-
visionsgebühren. 
Der Energieausweis für ORANIE 1 
liegt noch nicht vor.

Info-Center
Oraniendamm 1-3
13469 Berlin-Waidmannslust
Termin nach tel. Vereinbarung
Tel. 030.88 70 481 20
www.oranie-1.de
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