
Das Gesetz klingt einfach und nachvoll-
ziehbar: Muss ein festangestellter Arbeit-
nehmer auf Anordnung eines Gesund-
heitsamts in Berlin für 14 Tage in Quaran-
täne und fällt damit als Arbeitskraft aus,
dann erhält der Arbeitgeber eine finan-
zielle Entschädigung. Das Geld kommt
von der Senatsverwaltung für Finanzen.
Muss ein Selbstständiger in Quarantäne,
fließt das Geld, sofern sein Antrag bewil-
ligt wird, auf sein Konto. Auch Sorgebe-
rechtigte, die einen Verdienstausfall ha-
ben, weil eine Kita oder eine Schule ge-
schlossen ist und sie sich zeitlich umfas-
send um ihre Kinder kümmern müssen,
können dieses Geld vom Land erhalten.
Das gilt sowohl für Festangestellte als
auch für Selbstständige. Nach §56 Abs. 1
Infektionsschutzgesetz können Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer Entschädigungs-
leistungen vom Land erhalten.

In der Praxis allerdings sind seit dem
30. März nur sehr wenige solcher An-
träge bewilligt worden. Das Geld fließt
längst nicht an jeden, der sich als Opfer
der Pandemie betrachtet. Das wurde nun
aufgrund einer Anfrage des CDU-Abge-
ordneten Adrian Grasse bekannt, über
die am Freitag zunächst der Tagesspie-
gel-Newsletter „Checkpoint“ exklusiv be-
richtet hatte. Bis zum 2. Juli haben insge-
samt 6547 Personen einen Antrag auf
Entschädigung gestellt. 4691 Anträge da-
von sind bisher abgearbeitet. Aber nur in
308 Fällen ist bisher auch Geld geflossen,
die übrigen Anträge wurden abgelehnt.
Insgesamt 422180 Euro hat die Senats-
verwaltung bis zum 2.Juli ausbezahlt. In
1856 Fällen ist noch keine Entscheidung
gefallen, in den meisten Fällen, weil wei-
tere Unterlagen angefordert wurden. Da-
mit hänge auch die recht große Zahl der
noch nicht erledigten Fälle zusammen, er-
läuterte Eva Henkel, Sprecherin der Fi-
nanzverwaltung auf Nachfrage.

3180MalhabenArbeitgeberEntschädi-
gung beantragt, weil einer ihrer Mitarbei-
ter in Quarantäne musste. Der Arbeitneh-
merseinerseitshatteinderZeiteineLohn-
fortzahlung, sofern die Quarantäne nicht
länger als sechs Wochen gedauert hat.

Nur in 212 Fällen wurde tatsächlich Geld
andenArbeitgeberbezahlt.BeidenSelbst-
ständigen bezahlte das Land nur in 90 Fäl-
len, 2720 Anträge wurden abgelehnt.

Ähnlich sind die Quoten auch bei den
Anträgen von Sorgeberechtigten, die we-
gen geschlossener Kita oder Schule ihre
Kinder betreuen mussten und ihren eige-
nen Angaben zufolge nicht zumutbar ar-
beiten konnten. 203 Mal wurde Geld von
betroffenen Arbeitgebern beantragt, nur
zwei Anträge wurden auch bewilligt.
250 Selbstständige bemühten sich um
Geld, nur vier erhielten auch einen Be-
trag überwiesen.

Die hohen Ablehnungsquoten erklärt
Sprecherin Eva Henkel damit, dass eine
sehr hohe Zahl der Anträge allein mit
dem Hinweis auf die SARS-CoV-2-Ein-
dämmungsmaßnahmenverordnung ge-
stellt worden sei. Das allein aber genüge
nicht, um auch ein Recht auf Entschädi-
gung zu haben. In den abgelehnten Fällen
„bestand bei den Antragstellerinnen und
Antragstellern weder ein angeordnetes
Tätigkeitsverbot, eine angeordnete Qua-
rantäne noch ein notwendige Kinderbe-
treuung“. Allein deshalb hätten fast 2800
Anträge abgelehnt werden müssen.

In 700 Fällen sei die Finanzverwaltung
gar nicht die richtige Adressatin der An-
träge gewesen. Die Zahlungspflicht hätte
der Arbeitgeber gehabt, zum Beispiel
durch Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall. War ein Arbeitnehmer zur Beginn
der Quarantäne bereits krank, gilt das Ent-
schädigungsgesetz nicht. In 230 Fällen
lehnte die Finanzverwaltung eine Auszah-
lung schlicht deshalb ab, weil die Anträge
in anderen Bundesländern oder Ländern
hätten gestellt werden müssen – nämlich
dort, wo die Gesundheitsämter eine Qua-
rantäne angeordnet hatten.

Den preisgekrönten Newsletter
„Checkpoint“ kostenlos testen unter:
checkoint.tagesspiegel.de

Die Freude über 35010 Euro, die Bobby
K. für sechs angeblich wegen der Corona-
krise ins Straucheln gerate Kleinunter-
nehmen kassiert hatte, war kurz: Mit dem
31-Jährigen wird erstmals in Berlin ei-
nem mutmaßlichen Betrüger bei Co-
rona-Soforthilfen der Prozess gemacht.
Nach rund zwei Monaten in der U-Haft
gestand der Mann, der in der Gebäuderei-
nigung tätig ist: Er habe es vielen seiner
Bekannten nachgemacht, die ebenfalls
Anträge mit falschen Angaben abgege-
ben und Geld ausgezahlt bekommen hat-
ten. „Ich beschloss, bei der Rallye mitzu-
machen“, gab Bobby K. zu.

Bei der Vergabe von Corona-Soforthil-
fen hat die Investitionsbank Berlin (IBB)
die Anträge am Anfang nicht weiter unter
die Lupe genommen. Schnelle Auszahlun-
gen waren so zwar möglich, doch Betrü-
gern wurde es leicht gemacht.

Die Gelegenheit nutzte auch der Ange-
klagte. Zwischen dem 31. März und dem
8. April beantragte er für sechs Firmen
bei der IBB Zuschüsse in Höhe von insge-
samt 82510 Euro aus dem Corona-Sofort-
hilfeprogramm des Berliner Senats und
des Bundes. Mit zwei gesondert verfolg-
ten Mittätern habe er dabei agiert. Fünf
Firmen erfand er einfach. Er kreuzte an,
dass er wegen der Krise Zuschüsse für
die Sicherung der betrieblichen Existenz
benötige. Für sein eigenes Einzelunter-
nehmen, für das er auch kassierte, be-
stand in Wirklichkeit kein Bedarf.

Das Berliner Landeskriminalamt
(LKA) warnte bereits kurz nach Beginn
des Förderprogramms, über das wegen
der Corona-Krise strauchelnde Selbst-
ständige und Kleinunternehmer unbüro-
kratisch Hilfen beantragen konnten. Hun-
derte Verfahren wegen Verdachts auf Be-
trug sind inzwischen bei den Ermittlern
anhängig. Der Verteidiger von K. sagte
nun am Rande, es sei für Betrüger kinder-
leicht gewesen: „Nur ein paar Daten ein-
tippen, schon flossen bis zu 15000 Euro
auf einen Schlag ohne eine weitere Prü-
fung“.

Im Verfahren wird es auch um die
rechtliche Einordnung des Falles gehen:
War es Subventions- oder Computerbe-
trug? Am 17. Juli will das Amtsgericht ei-
nen Zeugen von der Investitionsbank Ber-
lin befragen.  Kerstin Gehrke

Die Ankündigung des Immobilienkon-
zerns „Deutsche Wohnen“, in Berlin,
Potsdam und Dresden 23 Wohnhäuser
kaufen zu wollen, alarmiert jetzt auch die
Berliner SPD. Der Landesvorstand der So-
zialdemokraten forderte am Donnerstag-
abend den Senat auf, „die kommunalen
Vorkaufsrechte weiterhin aktiv und strate-
gisch auszuüben“. Das öffentlich finan-
zierte Vorkaufsprogramm für die nächs-
ten Jahre müsse auf eine „stabilere Basis
gestellt werden“, heißt es in dem einstim-
mig gefassten Beschluss.

Die Spielräume, die der Landeshaus-
halt für die Förderung von Vorkaufsfällen
vorsehe, müssten voll ausgeschöpft und
der landeseigenen Investitionsbank Ber-
lin (IBB) für deren Förderprogramme zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung gestellt
werden. „Darüber hinaus müssen ausrei-

chend Mittel für Zuschüsse bei Ankäufen
durch landeseigene Wohnungsunterneh-
men und Genossenschaften sicherge-
stellt werden.“ Rot-Rot-Grün habe zwar
schon Tausende Wohnungen kommunali-
siert, „aber es muss noch viel mehr passie-
ren“, sagte die SPD-Bundestagsabgeord-
nete Cansel Kiziltepe dem Tagesspiegel.

Die Sozialdemokratin vertritt den
Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg, in
dem die „Deutsche Wohnen“ zwölf Häu-
ser mit rund 200 Wohnungen erwerben
will, davon elf in Milieuschutzgebieten,
überwiegend im Kreuzberger Wrangel-
kiez. In Milieuschutzgebieten hat der Be-
zirk die Möglichkeit, mit dem potenziel-
len Käufer sogenannte Abwendungsver-
einbarungen abzuschließen oder das Vor-
kaufsrecht zugunsten städtischer Woh-
nungsbaugesellschaften oder Genossen-

schaften auszuüben. Bezirks-Baustadtrat
Florian Schmidt (Grüne) hat dies auch
schon angekündigt.

Die Bezirksämter sollten künftig schon
vorab, unabhängig von aktuellen Kaufge-
schäften, Finanzierungsmodelle ausarbei-
ten, „die es der öffentlichen Hand erlau-
ben, Vorkaufsrechte auch zugunsten von
privaten gemeinnützigen Wohnungsträ-
gern auszuüben“, schlug der SPD-Landes-
vorstand vor. Die Kooperation mit den
Wohnungsbaugenossenschaften sei ver-
besserungsbedürftig, sagte Kiziltepe. Sie
hatte den Antrag gemeinsam mit den
Vize-Landeschefs der Sozialdemokraten,
Julian Zado und Iris Spranger, der
Juso-Landesvorsitzenden Annika Klose
und anderen Genossen eingebracht.

Beschlossen wurde auch, dass die Be-
zirke mit Unterstützung des Senats alle

rechtlichen Mittel ausschöpfen sollen,
um das Vorkaufsrecht auch bei sogenann-
ten „Share Deals“ durchzusetzen. Jeden-
falls soweit es sich nachweisbar um Stroh-
mann-Geschäfte handelt, bei denen Ein-
zelpersonen einen „Zwerganteil“ an
Grundstücksgesellschaften halten. In die-
sem Fall werden die Immobilien zu
Grundstücksgesellschaften umfirmiert
und die Zahlung der Grunderwerbsteuer
vermieden. Dadurch entgehen dem Land
Berlin nach Schätzung der SPD jährlich
über 100 Millionen Euro.

Mit dem Doppelhaushalt 2018/19
hatte der Senat den Berliner Wohnungs-
baugenossenschaften erstmals 20 Millio-
nen Euro Fördergelder zur Verfügung ge-
stellt. Für Neubauprojekte, aber auch
zum Erwerb von Wohnhäusern im Rah-
men des Vorkaufsrechts. Mit dem Etat

2020/21 wurde die Förderung weiterer
Vorhaben in Höhe von 50,6 Millionen
Euro ermöglicht. Außerdem stehen im
landeseigenen Investitionsfonds Siwa
weitere zehn Millionen Euro für die Ge-
nossenschaft bereit.

Kreditermächtigungen in Höhe von
250 Millionen Euro erteilte der Senat
dem landeseigenen Bodenfonds, der im
Februar gegründet wurde, für die „aktive
Grundstücksvorsorge“. Die Kredite wer-
den über die IBB aufgenommen. Im Rah-
men des Nachtragshaushalts für 2020
stockten die Koalitionsfraktionen SPD,
Linke und Grüne die Kapitalzuführung
an den Bodenfonds Anfang Juni um 40
Millionen Euro auf 190 Millionen Euro
auf. Seit 2015 gab es in Berlin 64 Vor-
käufe und 149 Abwendungsvereinbarun-
gen. Ulrich Zawatka-Gerlach

Als der Gutachter zu seiner Diagnose
kommt, hält es Gregor S. kaum noch auf
dem Stuhl. „Das ist doch kein Wahn,
Mann!“, ruft der Angeklagte durch den
Saal. Seine Stimme bricht, er scheint den
Tränen nah.

Das Ergebnis des psychiatrischen Gut-
achtens muss sich für Gregor S. wie die
schlimmste aller Niederlagen anfühlen,
beharrt er doch darauf, nicht geistes-
krank zu sein. In der Psychiatrie des Maß-
regelvollzugs war er in den Hungerstreik
getreten, um so seine Verlegung ins Ge-
fängnis zu erzwingen.

Doch nun hat ihm der Sachverständige
gerade eine „sehr weitgehende Störung“
attestiert. Nach den Worten von Alexan-
der Böhle leidet Gregor S. unter einer
Zwangsstörung, zwanghaften Persönlich-
keitsstörung auf Borderline-Niveau und
Wahnerkrankung. Er hält den Gregor S.
deshalb für vermindert schuldfähig.

Die Staatsanwältin legt dem 57-Jähri-
gen aus Andernach, Rheinland-Pfalz,
Mord an dem 59 Jahre alten Fritz von
Weizsäcker sowie versuchten Mord an ei-
nem Polizisten zur Last. Der 34 Jahre alte

Beamte, der privat
zu dem Vortrag ge-
kommen war, wollte
den Angreifer stop-
pen und wurde
schwer verletzt. 

Der Angeklagte
hat gestanden, den
jüngsten Sohn des
Bundespräsidenten
bei einem Vortrag in
der Schlosspark-Kli-
nik erstochen zu ha-

ben. „Ich bin froh, dass er tot ist“, erklärte
Gregor S. vor dem Berliner Landgericht.
Er habe die Familie des Chefarztes ge-
hasst, insbesondere den früheren Bundes-
präsidenten.

Mit dem Gutachten ist die Wahrschein-
lichkeit, dass Gregor S. die kommenden
Jahre in der Psychiatrie verbringen wird,
beträchtlich gestiegen. Laut Gutachter
müsse befürchtet werden, dass Gregor S.
weiterhin gefährlich ist. Zwar sei in des-
sen Gefühlswelt Ruhe eingekehrt, aber
die Struktur der Krankheit bleibe erhal-
ten. Auch der Konflikt mit seinem Haus-
verwalter habe bewiesen, „wie obsessiv“
Gregor S. sei. „Wahnerkrankungen ten-
dieren zu eher ungünstiger Prognose.“

In den Akten und im Prozess habe es
zahlreiche Hinweise auf eine Zwangser-
krankung gegeben. Dazu zählten die
räumliche Orientierungslosigkeit, seine
Wasch- und Reinlichkeitszwänge am Ar-
beitsplatz im Gegensatz zur Verwahrlo-
sung der eigenen Wohnung.

Die Störung mache es Gregor S. unmög-
lich, tiefer gehende soziale Bindungen
einzugehen. Hinzu komme seine Nei-
gung zu Streitereien, die manchmal auch
in Gewalt ausarteten. Sieben Mal bekam
er Ärger mit der Justiz, weil er sich mit
Mitmenschen angelegt hatte.

Schließlich nimmt Gregor S. zwischen
seinen Verteidigern Platz, um erneut zu
erklären, dass er die Tat nicht im Wahn,
sondern „aus politischer Überzeugung“
begangen habe. Mit seinem Stift zeigt er
im Saal 700 herum – auf „alle Anwesen-
den“, von denen jeder einzelne bestreite,
dass Richard von Weizsäcker die Toten
im Vietnamkrieg mitzuverantworten
habe. Ihm solle hier eine Art „Gehirnwä-
sche“ verpasst werden.

Am Mittwoch sollen die Plädoyers ge-
sprochen werden. Das Urteil könnte noch
am selben Tag folgen.  Katja Füchsel

ANZEIGE

Nein, nein und manchmal Ja
Die Finanzverwaltung bewilligt kaum Anträge auf Entschädigung wegen geschlossener Kita oder Schule

Der Mörder
von Fritz von
Weizsäcker
sagt, die Tat
war politisch
motiviert

ANZEIGE

„Ich beschloss,
bei der Rallye
mitzumachen“

Erster Prozess wegen
Betrug bei Corona-Hilfen

SPD will mehr Geld, um Häuser zu kommunalisieren
Der Landesvorstand fordert, das Vorkaufsrecht auf eine stabilere Basis zu stellen und Förderprogramme auszubauen

Geleitet von
„obsessivem
Wahn“

Gutachter: Gregor S. ist
vermindert schuldfähig
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Ohne Aufsicht läuft nichts. Kinder müssen betreut werden, aber nicht jeder, der dafür we-
gen der Pandemie entschädigt werden möchte, bekommt auch tatsächlich Geld.  Foto: dpa

Von Frank Bachner
und Anke Myrrhe

Wieder da! Königliche Schlösser in Berlin, Potsdam und 
im Land Brandenburg im Original erleben

∙ Ausstellung: Im Schloss Cecilienhof wurde bei der Potsdamer Konferenz 1945 Weltgeschichte geschrieben
∙ Interview: Wir sind dafür da, Öffentlichkeit zu schaffen für Kunst und Welterbe

Morgen in Ihrem Tagesspiegel

IN KOOPERATION MIT

HERZLICH WILLKOMMEN! 

FAST ALLE SCHLÖSSER IN BERLIN, POTSDAM UND IN BRANDENBURG HABEN 

WIEDER GEÖFFNET.
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