
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

Gegendarstellung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu Ihrem Artikel „Dubiose Geschäfte und offener Machtkampf“ stellen wir wie folgt fest. 

Eine Notarin hat nicht die Aufgabe, die Bonität von Vertragsparteien, die einen 

Grundstückskaufvertrag beurkunden lassen möchten, zu prüfen. Dies überschreitet ihre 

Kompetenzen. An der Bonität des Käufers des Grundstücks Liekobsche Straße 5 in Bernau 

bestand zu keinem Zeitpunkt Zweifel. Dies kommt dadurch zum Ausdruck, dass er den 

Kaufpreis fristgerecht und vollständig bezahlt hat. Der Kaufpreis hat sich im Verlaufe der 

Verkaufsverhandlungen nicht geändert. Er betrug jeweils EUR 1,75 Mio. Soweit in einem 

ersten Entwurf mit EUR 1,7 Mio angegeben war, beruhte dies auf einem redaktionellen Fehler 

der Notarin. 

Dem AWO Kreisverband Bernau e.V. ist ein Verkehrswertgutachten mit einem Wert von EUR 

2,3 Mio. nicht bekannt. Wir haben am 2. Oktober 2022 sowohl Frau Anne Baaske von AWO 

Landesverband Brandenburg e.V. als auch Frau Kati Karney vom AWO Bezirksverband 

Brandenburg Ost e.V. mit Fristsetzung zum 4. Oktober 2022, 18.00 Uhr, eingehend bei dem 

uns vertretenen Rechtsanwalt, aufgefordert, uns dieses Verkehrswertgutachten zur Verfügung 

zu stellen. Wir dürfen jetzt schon anmerken, dass sich bei uns ein Gutachter, der für den AWO 

Bezirksverband Brandenburg Ost e.V. tätig werden sollte, nie gemeldet hat, mit einem solchen 

Gutachter keine Besichtigung des Grundstückes und des Gebäudes erfolgte und ein solcher 

Gutachter von uns weder Unterlagen zum Grundstück und zum Gebäude angefordert noch 

erhalten hat.  

Soweit über den Verkauf der Sozialstation berichtet wird, sind zwei Sachen festzuhalten.  

1.) Der Verkauf wurde nicht von der jetzigen Geschäftsführerin Christine Baatz vorgenommen, 

sondern von ihrem Vorgänger Frank Peters. Soweit Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich 

bitte direkt an ihn.  

2.) Grundsätzlich werden Unternehmenswerte nach dem Standard IDW S1 (Institut der 

Wirtschaftsprüfer) ermittelt. Entscheidend ist der sog. Ertragswert, d.h. welche künftigen 

Erträge können mit dem Unternehmen erzielt werden. Hier war es so, dass innerhalb kurzer 

Zeit ca. die Hälfte der Mitarbeitenden, darunter die gesamte Leitung, die Sozialstation 

 



verlassen hat. Die Versorgung der Patienten war nicht mehr gewährleistet. In einer solchen 

Situation ist mit Erträgen nicht ernsthaft zu rechnen. Insofern erscheint die Wertbemessung 

anhand der vorhandenen Wirtschaftsgüter als angemessen. Jeder, der einen höheren Wert 

für angemessen hält, mag dies anhand des zitierten IDW S1-Standards im Detail darlegen. 

Dieses ist bisher nicht geschehen. Sowohl Frau Baaske als auch Frau Karney erheben 

Vorwürfe, ohne die üblichen Standards zu beachten. Soweit behauptet wird, es läge eine 

Schätzung eines Wirtschaftsprüfers zu einem Unternehmenswert von € 250.000,00 vor, ist 

diese hier nicht bekannt. Wir haben am 2. Oktober 2022 sowohl Frau Anne Baaske von AWO 

Landesverband Brandenburg e.V. als auch Frau Kati Karney vom AWO Bezirksverband 

Brandenburg Ost e.V. mit Fristsetzung zum 4. Oktober 2022, 18.00 Uhr, eingehend bei dem 

uns vertretenen Rechtsanwalt, aufgefordert, uns die entsprechenden Stellungnahmen zur 

Verfügung zu stellen. Wir dürfen jetzt schon anmerken, dass sich ein Wirtschaftsprüfer zum 

Zwecke der Erstellung eines Unternehmenswertes bei uns nicht gemeldet hat. Er hat auch 

keine Geschäftsunterlagen (Buchführung für die Sozialstation sowie die für eine Bewertung 

zwingend notwendige Planungsrechnung) abgefordert oder erhalten. 


