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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Verfahren
de Byl ./. Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
wird diesseits bereits als geradezu kafkaesk empfunden.
Wie erwartet beharrt auch Ihre Richterin Christiansen auf einem "Streitwert", so wie sich ihre
Vorgängerin, Frau Richterin Kluge, dies offenbar unter tatkräftiger Mitwirkung des Bezirksamtes
CW von Berlin schon zurechtgelegt hatte.
Zur Vermeidung von Wiederholungen übermittle ich Ihnen daher noch einmal unseren damaligen
Antragsnachtrag vom 08.08.2014, in dem Sie unsere tatsächlichen "Interessen" in den letzten
Sätzen nachlesen können. Aus diesen Formulierungen geht nämlich nach unserer Auffassung
unstrittig hervor, dass wir unsere Bewerbung s o f o r t zurückgezogen hätten, wenn das
Bezirksamt das PWH für einen Pachtpreis angeboten hätte, der in keiner Weise mit den verlangten
Investitionen gegenbezüglich hätte dargestellt werden können. Dieser Fakt war für uns insbesondere deshalb von höchstem Belang, weil sich ja vergleichsweise leicht Fördermittel oder
Sponsorengelder für investive Maßnahmen, fast aussichtslos aber für laufende Kosten wie
Pachten, Mieten, Löhne usw. ein- und aufbringen ließen.
Für eine Pacht unterhalb von 500 Euro lagen also im Unterschied zur Meinung der Richterin
daher jede Menge "Anhaltspunkte" - und zwar weit mehr als nur "Anhaltspunkte" - vor.
Aber sei es wie es sei, mein Rechtsschutzantrag kann, soll oder darf offenbar nicht in der Sache
von den von mir angerufenen Gerichten verstanden und entsprechend bearbeitet werden!
Stattdessen will man mir am Ende nur aufzwingen, worin denn "tatsächlich" meine Interessen
bestanden hätten und bestehen würden, um mir dann das entsprechend "zuständige" Gericht
weisen zu können.
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Dagegen setze ich mich aber entschieden zur Wehr! Dies aktuell auch insbesondere deshalb, weil
ich jetzt bereits sehen kann, dass das Landgericht Berlin, sollte ich einer erneuten Verweisung
zustimmen, natürlich diesen vom AG bestimmten Streitwert und selbstverständlich auch das
bisherige Unverständnis meines Antrages auf Rechtsschutz übernehmen würde.
Im Übrigen besteht wohl sicher auch Anwaltspflicht vor dem Landgericht.
Das macht also alles keinen Sinn!
Einer weiteren Verweisung wird daher n i c h t zugestimmt.
Die Richterin des Amtsgerichts Charlottenburg Christiansen führt nun in einem Nebensatz aus,
dass bereits kein Rechtsschutzbedürfnis und kein Verfügungsgrund bestünde, sollte mein Interesse
an der Einstweiligen Verfügung lediglich darin bestehen, das Auswahlverfahren zu rügen.
Soweit ich dies jedoch in meinem Antrag nachlese, hatte ich unter Vorlage umfan greicher
Beweismittel beantragt, "...die zitierte Anhörung für ungültig zu erklären und unter Teilnahme a l
l e r Mitbewerber zu wiederholen".
Habe ich vielleicht nicht den korrekten rechtlichen Terminus verwandt? Und das amtsgerichtliche
Unverständnis auf diese Weise quasi selbst verschuldet? Will mir die Richterin damit etwa sagen,
dass mir nicht geholfen werden kann, wenn ich eine Missachtung des Gleichheitsgrundsatzes oder
eine offenbare, gezielte Täuschung der Bewerber durch den veröffentlichten Ausschreibetext des
"Interessenbekundungsverfahrens" durch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
"rüge"? Mehr noch: Dass das "Interessenbekundungsverfahren" seit langem längst entschieden
war, und lediglich den Zweck verfolgte, dem ganzen Vergabeprozess den bloßen Anschein einer
demokratischen Willensbildung geben zu können, wie inzwischen obendrein und zudem noch
nachgewiesen werden könnte!
Wenn dem nun aber so ist, sage ich: Das hätten Sie mir doch gleich am ersten Tag mitteilen
können! Stattdessen schicken Sie mich zum Verwaltungsgericht, was mich wieder zu Ihnen
zurück... usw.usw.
Aus den dargestellten Gründen kann ich daher auch nicht bereit sein, hernach für irgendwelche
Gerichtskosten herangezogen zu werden und aufkommen zu sollen.
Es wird daher entsprechende Befreiung beantragt resp. vorausgesetzt.
Im Übrigen werde ich mich nun mit einer entsprechenden Anzeige an die Staatsanwaltschaft von
Berlin wenden und ggf. Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Herrn Stadtrat Schulte richten.
Ich bedanke mich ansonsten für die entstandenen Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Hochachtungsvoll

__________________________
Franz de Byl
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Interessenbekundungsverfahren zur Finanzierung und zum Betrieb
des »Parkwächterhäuschens« im Lietzenseepark

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Nachgang zu unserem Antrag vom 06.07.14 stellen wir Ihnen die folgenden Antragsergänzungen, und eine
Planskizze sowie eine Ansichtskollage unseres Architektenbüros zu (Seiten 2 und 3).
Nachdem wir das PWH auch von innen begutachten konnten, sehen wir uns darin bestätigt, dass die gesamte
Bausubstanz wie aber auch die historische Bedeutung des Parkwächterhäuschens überhaupt ganz erheblich bedroht zu sein scheinen.
Das Haus ist feucht, im Keller breitet sich Blauschimmel aus, das gesamte EG ist parzelliert und kein Raum ist beund entlüftet. Zudem liegt das PWH ca. 3-6 m Meter unterhalb des Abwasserkanalniveaus und kann nur über eine
Hebeanlage abwasserseitig entsorgt werden. Das gesamte EG incl. der öffentlichen WCs besitzt keine eigene
Heizung - vermutlich wurde es bislang deshalb in der kalten Jahreszeit geschlossen, und das Wasser wurde
abgestellt. Die darüber liegenden 2 Geschosse können zwar mit einer Art Gasetagenheizung beheizt und mit
Warmwasser versorgt werden, jedoch dürften die dafür nötigen Energiebereitstellungskosten angesichts der
gänzlich fehlenden Wärmeisolierung bei quasi rundumliegenden Außenwänden, -Decken und -Böden sehr
beträchtlich sein. Unter diesen Bedingungen ist aus unserer Sicht keine Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger
Erfüllung der bezirklichen Auflagen zu erzielen.
Wir haben uns daher insbesondere um einen denkmalschutzgerechten und substanzerhaltenden Umbau des EGs
bekümmert, damit künftig nicht nur sowohl die öffentlichen Bedürfnisse befriedigt wie auch ein wirtschaftlicher
Betrieb (insbesondere aus energetischer Sicht) im PWH ermöglicht werden können. Dass dabei auch der
Lietzensee selbst einen nicht unerheblichen Vorteil "mitnehmen" würde, sei hier nur kurz noch einmal erwähnt.
Im Unterschied zum EG hätten das erste und das Dachgeschoss nach unseren Vorstellungen dagegen kaum
Umbaubedarf - lediglich würde ein Studio-Raum (9,3 m²) über der dann direkt darunterliegenden "Bühne", sowie
ein Büro anstelle des bisherigen, sich daran anschließenden und bisherigen Sanitärbereiches entstehen.
Um - auch aus versicherungstechnischer Sicht (inwieweit ist das PWH z.B. durch den VS-Landesfonds versichert?)
- eine abschließende Finanzierungs- und Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegen zu können, benötigen wir nun
noch die Vorstellungen des Bezirks über die Verpachtungsmodalitäten und -Verhandelbarkeiten.
Wir bitten abschließend um die Gewährung eines Präsentations- und Anhörungstermines vor den beteiligten Entscheidungsträgern in Ihrem Hause und verbleiben ansonsten mit freundlichen Grüßen.

Im Auftrag und in Vertretung
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