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Sehr geehrte Frau Richterin Behrens,
in der Sache

de Byl ./. Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
wird in Beantwortung Ihres vorbenannten Schreibens wie folgt mitgeteilt:
Gerne helfe ich Ihnen dabei, unser „Verfahrensziel“ ansatzweise berechnen resp. bewerten zu können. Wie
Sie aus unseren beiden Antragsschreiben vom 04.07. und 08.08.2014 unschwer nachlesen können, war und
ist unsere Bewerbung nicht auf die Erzielung von Gewinnen gerichtet, sondern ging es um die Errichtung
und den Aufbau, sowie um einen dauerhaften Erhalt eines Jugendkünstlerhauses Berlin.
Auch hatten wir in unseren Bewerbungsschreiben versucht, der vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmers dorf initiierten und verantworteten Veröffentlichung (nachfolgend noch einmal per Fax-Kopie übermittelt)
dahingehend Genüge zu tun, indem wir darstellten, wie wir den Wiederaufbau und eine Wiederherstellung
des Parkwächterhäuschens sowie einen kostentragenden (!) Betrieb gestalten wollen. Wir haben darüber
hinaus Architekturpläne vorgelegt, und unser Architekt hat eine Vorabzustimmung der Denkmalschutz behörde eingeholt u.v.m.
Der Bezirk hat dagegen zunächst eine Begehung und Besichtigung der Immobilie ganz erheblich erschwert
und verzögert. Trotz seiner Veröffentlichungen wurden nur sehr zögerlich überhaupt irgendwelche Pläne
oder Einschätzungen über den Wiederaufbaubedarf (s. nachträglich ebenso übermitteltes Baustandsgut achten) an die Bewerber – jedenfalls zumindest an uns – ausgehändigt. Schließlich zierte sich der Bezirk
völlig, uns auch nur im Ansatz Einzelheiten über die gewollte oder angestrebte Pachthöhe und die daran
geknüpften vertraglichen Modalitäten (Betreibung der öffntl. Toilettenanlage usw.) mitteilen zu wollen.
Unter diesen Bedingungen ist eine halbwegs belastbare Wirtschaftlichkeitsberechnung daher unmöglich .
Ich will Ihnen dennoch – wie eingangs bereits versichert – weiterzuhelfen versuchen, muss zuvor aber noch
wissen, worauf Sie sich denn beziehen, wenn Sie fragen „wieviel nach Ihrem Konzept erwirtschaftet werden
könnte“. Beziehen Sie sich auf den notwendigen Gesamtumsatz eines Jugendkünstlerhauses mit Gastro nomie nach unseren Anforderungen - oder auf den damit zu erzielenden und von uns erwarteten Gewinn?
Meinten Sie Letzteres, betrüge der „Wert“ des Unternehmens nach unserem Konzept Null , wie eben oben
und in unseren Anträgen hinreichend dargelegt.
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Für den Fall, dass Sie vom zu erwirtschaftenden Kostendeckungs-, also Mindestumsatz sprechen, kann ich
Ihnen andererseits deshalb keine Auskunft geben, weil wir aufgrund der „Maulfaulheit“ des BAs die
wesentlichen monatlichen Finanzbedarfskosten eben leider nicht beziffern können.
In einer jedweden Wirtschaftlichkeitsberechnung sind aber und nämlich gerade die laufenden Kosten
(Mieten, Pachten, Abgaben und Steuern, Löhne und Gehälter, Energiekosten, Bereitstellungskosten usw.)
gerade die Posten, die den Umfang der notwendig zu erzielenden Einnahmen vorbestimmen.
Mein Rechtshilfeersuchen bezog sich daher lediglich darauf, dass ein vom BA Charlbrg.-Wilmdrf.
umfangreich bekannt gegebenes „Interessenbekundungsverfahren“, das wie eine öffentliche Ausschrei bung daher kam, nicht korrekt und auch nicht fair durchgeführt worden ist.
Es wurde ein „Auswahlverfahren“ in Aussicht gestellt, bei dem die einzelnen Bewerber später einem
Gremium gegenüber ihre Ideen und Pläne präsentieren könnten.
Dies ist jedoch zumindest in unserem Fall nicht geschehen. Unsere Bewerbung lag diesem Gremium
nämlich nicht vor!
Beweis:
Zeugnis des Herrn HaJo Fenske, CDU, Mitglied des Gremiums
Zeugnis des Herrn Wolfgang Tillinger, SPD, Mitglied des Gremiums
Zeugnis der Frau Zitha Pöthe, Bü 90 / Die Grünen, Mitglied des Gremiums
Zeugnis des Herrn Siegfried Schlosser, Piratenpartei, Mitglied des Gremiums
Es ist daher davon auszugehen, dass das Bezirksamt sein „Interessenbekundungsverfahren“ lediglich in die
Welt gesetzt hatte, um einen längst favorisierten späteren Nutzer sozusagen „demokratisch“ zu legiti mieren. In diesem Falle hätten wir uns natürlich die ganze Arbeit sehr viel lieber gespart! Zumal wir jetzt
auch noch den „Gewinner“ des Auswahlverfahrens mit Ideen versorgt haben, die er mit Sicherheit niemals
vorher selbst gehabt haben konnte...
Ich darf daher erneut anregen, den Streitwert dort festsetzen zu wollen, wo unsere Aufwandskosten liegen.
Diese habe ich bereits gegenüber dem AG Charlottenburg mit gerundet Euro 3.500,00 bekannt gegeben.
Es wäre aus meiner Sicht daher für alle Beteiligten günstiger, das Auswahlverfahren zu wiederholen. Wir
haben nichts dagegen, von einem Gremium nicht ausgewählt zu werden (der Unterzeichner ist selbst
Mitglied in einem Beirat), aber sehr viel dagegen, diesem Gremium überhaupt und erst gar nicht vorgestellt
zu werden!!
Mag das Gremium entscheiden, wie es unseren Antrag bewertet.

Mit freundlichen Grüßen
Hochachtungsvoll

__________________________
Franz de Byl

Achtung: Es folgen noch 4 weitere Fax-Seiten!

