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Geisterhaus Gardeschützenweg 3 – warum tanzen die Geister weiterhin auf 
dem Küchentisch und wird der Spuk 2021 endlich beendet?

Sehr geehrter Herr Bezirksverordnetenvorsteher,

die oben genannte Anfrage beantworte ich wie folgt:

1) Hat der Eigentümer der Schrottimmobilie mittlerweile Pläne vorgestellt, wann und 
durch welche Maßnahmen er die Wohnungen des Hauses wieder instandsetzen lassen 
will?
Nein.

2) Welche Schritte hat das Bezirksamt in den letzten sechs Monaten unternommen, um 
den weiteren Verfall und den Leerstand zu beenden?
Das Bezirksamt arbeitet an dem Vorhaben einen Treuhänder bzw. eine Treuhänderin gemäß 
§ 4a Zweckentfremdungsverbot-Gesetz (ZwVbG) einzusetzen, der bzw. die anstelle des ori-
ginär dafür zuständigen Eigentümers die notwendigen Maßnahmen ergreift, um den Wohn-
raum im Gebäude wieder für Wohnzwecke herzustellen. Dafür wurde beim Vermessungsamt 
eine Stellungnahme zur Bewertung von Grundstück und Gebäude eingeholt, um sicherzu-
stellen, dass im Konfliktfall der Kostenersatz für eine Treuhänderschaft aus dem Grundstück 
vollstreckt werden könnte.
Mit der Senatsverwaltung für Finanzen wurden Einzelfragen hinsichtlich der durch den Senat 
gegebenen Finanzierungszusage für ein solches Verfahren besprochen.   

3) Wie weit sind die Bemühungen des Bezirksamtes fortgeschritten, eine Treuhänderin 
für die Schrottimmobilie einzusetzen?
Die Einsetzung eines Treuhänders bzw. einer Treuhänderin nach § 4a ZwVbG erfolgt gegen-
über dem Eigentümer durch Verwaltungsakt (Bescheid). Vor Erlass eines Bescheides ist der 
Eigentümer gemäß § 28 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) dazu anzuhören. Die-
se rechtlich zwingenden Schritte stehen noch aus. 
 

4) Wurde bereits ein*e Treuhänder*in ausgewählt? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, 
welche und nach welchen Kriterien?
Nein. Eine Auswahl eines Treuhänders bzw. einer Treuhänderin setzt eine übereinstimmen-
de Willenserklärung zwischen beauftragendem Bezirksamt und einem beauftragten Treuhän-
der bzw. einer beauftragten Treuhänderin voraus. Dafür müssen zuvor alle Fragen zum Ver-
fahren geklärt worden sein. Vorher kann eine Auswahl nicht erfolgen.
 



5) Was muss ggf. noch geschehen, bevor das Bezirksamt hinsichtlich der Einsetzung ei-
nes*r Treuhänder*in Vollzug vermelden kann?
Siehe Antwort auf die Fragen 2 bis 4.

6) Wie erfolgreich waren bisher aus Sicht des Bezirksamtes die Versuche, das Geister-
haus Gardeschützenweg 3 vor unbefugtem Zutritt zu schützen?
Dazu teilt das Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht mit:

„Die Absperrung des baufälligen Hauses mit einer Einzäunung wurde für den Antragsteller 
Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht (BWA) durch die bezirkliche Straßenverkehrsbe-
hörde als Gefahrenabwehrmaßnahme angeordnet. Die Sicherungsabsperrung zur Gefahren-
abwehr durch Mietbauzaun – geschlossene Ausführung, Verkehrszeichen, Schranken-
schutzgitter und Eurolampen wurde durch das BWA mit Auftrag vom 12.08.2019 veranlasst 
und besteht bis zum heutigen Tag.
Seither liegen 2 Einsatzberichte der Polizei des Abschnitts 45 vor (29.06.2020 und 
15.10.2020). Bei den Einsätzen des A 45 wurden die Personen, die das Gebäude ungerecht-
fertigt betraten nach Feststellung der Personalien belehrt, der zweite Einsatz bezog sich auf 
Plakatierung im Zusammenhang mit der Räumung der „Rigaer Straße“, hier wurden in vielen 
leerstehenden Gebäuden in allen Bezirken Berlins Plakate angebracht. Die Absperrung wird 
durch die beauftragte Firma in regelmäßigen Abständen kontrolliert und gewartet um unbe-
fugten Zutritt zu verhindern.“   

7) Gibt es weiterhin Pläne, die unterste Etage des Hauses zuzumauern? Wann werden 
die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stehen (vgl. Schriftliche Anfrage 405/V)?
Hierzu teilt das Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht mit:

„Die Pläne, die Fenster im Erdgeschoss zuzumauern wurden aufgegeben, da sich die vor-
handenen Sicherungsmaßnahmen als sehr effizient erweisen.“

8) Wie schätzt das Bezirksamt aktuell den baulichen Zustand des Hauses und die Sicher-
heit für Anwohner*innen und Passant*innen ein?
Hierzu teilt das Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht mit:

„Die Bauaufsicht ist nicht gutachterlich tätig. Das Gebäude weist einen erheblichen Instand-
setzungsrückstau auf. Gefahren für Anwohner und Passanten konnten durch die Sicherungs-
maßnahmen erfolgreich ausgeschlossen werden.“

9) Wie viele Zwangsgelder wurden 2019 und 2020 gegen den Eigentümer seitens des 
Bezirksamtes verhängt?
In den Jahren 2019 und 2020 wurden keine Zwangsgelder durch das Wohnungsamt ver-
hängt. Das Bezirksamt konzentriert sich gegenwärtig auf den Weg mit einem Treuhänder 
bzw. einer Treuhänderin.

10) Welche Kosten wurden dem Eigentümer 2019 und 2020 für den Bauzaun und andere 
Sicherheitsvorkehrungen rund um das Haus sowie die Rattenbekämpfung in Rech-
nung gestellt?
Dazu teilt das Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht mit:

„Für die Sicherung des Gebäudes und Gefahrenabwehr wurde am 15.10.2020 ein Leistungs-
bescheid für den Zeitraum vom 08.07.2019 bis zum 01.10.2020 mit einem Gesamtbetrag in 
Höhe von 15.960,10 EUR geltend gemacht. Darüber hinaus wurden 14 Rechnungen der Fir-
ma Finow in Kopie an den Eigentümer übersandt. Danach wurde bis zum 31.12.2020 ein Be-
trag von 1.688,22 € für die Vorhaltung, Kontrolle und Instandhaltung der Sanierungsmaßnah-
me gem. Anordnung der Straßenverkehrsbehörde in Rechnung gestellt.“

11) Welche Kosten des Bezirksamtes wurden darüber hinaus dem Eigentümer 2019 und 
2020 in Rechnung gestellt?
Dazu teilt das Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht mit:



„Durch das BWA wurden in den Jahren 2019 und 2020 Gebühren für die Bearbeitung von 
Widerspruchsverfahren in Höhe von 2.809,77 € erhoben.“

12) Wurden die Rechnungen ausnahmslos bezahlt? Wenn nein, welche Posten stehen 
noch offen?
Dazu teilt das Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht mit, dass al-
le eingetroffenen Rechnungen der Firma Finow im Rahmen der Ersatzvornahme bezahlt 
wurden. Die Forderungen wurden zuletzt mit Leistungsbescheid vom 15.10.2020 beigetrie-
ben. Gegen diesen Bescheid hat der Eigentümer Widerspruch erhoben. Nach dem 
15.10.2020 eingetroffene und durch die Bauaufsicht bezahlte Rechnungen werden zunächst 
gesammelt und künftig erneut per Leistungsbescheid geltend gemacht.

13) Welche Kosten, die im direkten Zusammenhang mit dem Geisterhaus Gardeschützen-
weg 3 stehen, musste das Bezirksamt 2019 und 2020 aus eigenen Mitteln aufbringen?
Dazu teilt das Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Bau- und Wohnungswesen mit:

 „In den Jahren 2019 und 2020 wurden vom Bezirksamt 17.648,32 € zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verauslagt, die durch Leistungsbescheid geltend ge-
macht werden.“

14) Welche Kosten zulasten der Steuerzahler*innen sind seit Beginn des Leerstandes 
durch das Haus Gardeschützenweg 3 angefallen (ggf. bitte eine Schätzung)?
Kosten zulasten der Steuerzahlenden sind durch behördliche Bearbeitung durch die Mitar-
beitenden der Verwaltung entstanden. Sie lassen sich nicht beziffern.

15) Welche Gespräche/Schriftwechsel des Bezirksamtes mit dem Eigentümer haben 2020 
stattgefunden und was war der Inhalt (kurze Zusammenfassung bitte)?
Gespräche mit dem Eigentümer wurden durch das Bezirksamt im Jahr 2020 nicht geführt. 
Dem Eigentümer wurde – siehe die Antworten auf Frage 10 und 12 – ein Leistungsbescheid 
zugestellt und ein Widerspruch zurückgewiesen.

16) Lässt der Eigentümer sich weiterhin anwaltlich vertreten oder kommuniziert er direkt 
mit dem Bezirksamt? Wann hat zuletzt ein Anwalt den Eigentümer des Geisterhauses 
Gardeschützenweg 3 gegenüber dem Bezirksamt oder vor Gericht vertreten?
Gegenüber dem Wohnungsamt hat sich der Eigentümer bislang nicht anwaltlich vertreten 
lassen. Eine anwaltliche Vertretung gab es vor dem Amtsgericht im Rahmen eines Bußgeld-
verfahrens und vor dem Oberverwaltungsgericht im Berufungsverfahren zu einem festge-
setzten Zwangsgeld.

Eine anwaltliche Vertretung gibt es jedoch gegenüber der Bau- und Wohnungsaufsicht. Das 
letzte Schreiben eines Rechtsanwaltes ist am 21.12.2020 beim BWA eingegangen. 

17) Wie wird das weitere Vorgehen des Bezirksamtes bezüglich des Geisterhauses Garde-
schützenweg 3 im Jahr 2021 sein?
Dies ist den Antworten zu den vorstehenden Fragen zu entnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen

Michael Karnetzki
Bezirksstadtrat


