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Erben sollen Fehlbelegungsabgabe zahlen 
Märkisches Viertel: Vier Jahre nach dem Tod der Mutter verlangt 
Bezirksamt Geld von den Kindern 
Von Marianne Rittner 

Marianne Claus starb im Juli 2003. Doch jetzt hat das Bezirksamt von den Kindern mehr 
als 1000 Euro Fehlbelegungsabgabe verlangt. "Das kann nicht sein, denn meine Mutter 
hatte eine sehr niedrige Rente", wundert sich Tochter Beate Dießner. Auch ihr Bruder, der 

in Westdeutschland lebt, bekam eine Forderung in gleicher Höhe.   

In dem Schreiben des Bezirksamts heißt es: "Da die Forderung nicht zu Lebzeiten des 
Schuldners vollstreckt werden konnte, ist sie gegen den Nachlaß" - also gegen die Erben - 
zu stellen. Dabei geht es nicht darum, ob Frau Claus tatsächlich Fehlbelegungsabgabe 
hätte zahlen müssen. Sondern es handelt sich um ein Zwangsgeld, weil die Verstorbene 
der Aufforderung, ihr Einkommen darzulegen, damals nicht gefolgt ist. Demzufolge hat das 
Amt für die Zeit von September 2000 bis Juni 2001 den Höchstbetrag festgesetzt. Dießner 
verwundert dies: "Meine Mutter hatte wenig Rente. Sie war immer bestrebt, 
Behördenschreiben schnell zu beantworten." Außerdem fragt sie sich: "Warum blieb die 
Behörde vier Jahre lang untätig?" Den letzten Mahnbrief an ihre Mutter hat das Amt nach 
eigenen Angaben im Februar 2002 abgeschickt. 

Rechtlich ist gegen das Vorgehen des Bezirksamts nichts zu machen. Auch wenn die 
Kinder jetzt für das Fehlverhalten ihrer Mutter bestraft würden, "seien sie zur Zahlung 
verpflichtet", sagt Hartmann Vetter von Berliner Mieterverein.  

"Der Zwangsbescheid ist im Jahr 2002 rechtskräftig geworden", so Stadtrat Frank Balzer 
(CDU), dem die Bürgerdienste unterstehen. "Wir können das Verfahren nicht ohne weiteres 
einstellen. Nur wenn die Mutter Wohngeld, Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe erhalten habe, 
könne das Amt auf die Forderung verzichten. Ob die Verstorbene so wenig Rente hatte, 
daß sie nicht zur Zahlung von Fehlbelegungsabgabe verpflichtet gewesen sei, spiele keine 
Rolle.  

"Wie sollen wir drei Jahre nach dem Tod meiner Mutter herausfinden, ob sie Wohngeld 
oder Sozialhilfe erhalten hat", fragt sich Dießner, die zudem beruflich in Bayern tätig ist. Die 
Unterlagen ihrer Mutter habe sie im vergangenen Jahr vernichtet. 

Der haushaltpolitische Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus, Oliver Schruoffeneger, 
hält den Vorgang für "absurd und pietätlos. Das ist ein klarer Fall von Selbstbeschäftigung 
der Verwaltung." 

Die einzige Möglichkeit die den Erben noch bleibt, ist sich an den Petitionsausschuß des 
Abgeordnetenhauses zu wenden. Der Vorsitzende Ralf Hillenberg (SPD): "Wenn Frau 
Claus tatsächlich so geringe Einkünfte hatte, wäre es unangemessen, von den Kindern ein 
Bußgeld zu verlangen."  


