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Bü rgerin itiative Sch margendorf braucht Oeyn hausen
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24. März 2014

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Herrn Bezirksstadtrat schulte

sehr geehrter Herr schering, sehr geehrter Herr Dr. Vonnemann,

in der oben bezeichneten Angelegenheit beziehe ich mich auf lhr Schreiben vom

29'01.2014, mit dem Sie als MitgliedLr des Vorstandes der Bürgerinitiative
,,schmargendorf braucht Oeynhausen" Dienstaufsichtsbeschwerde g"g"-n Herrn Bezirksstadtrat
Schulte erheben.

1' Sie tragen mit der Beschwerde vor, Herr Bezirksstadtrat Schulte habe als
Dezernent
stadtentwicklung
zwei
Vermerke
(stadt
ilt
E
vom
19.12.2011
!9r-{ol9i!ung
und vom
06'02'2012) nicht in die Bebauungsplanakte ,,öeynhausen" genommen. Hierdurch
seien die Vermerke unterdrückt und die Bebauungöptanakte mänipuliert
wor.den, was
rechtswidriges Verwaltungshandeln darstelle. lm Rechtsstreit der
Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens Oeynhausen vor dem Verwaltungsgericht
Berlin
2
K 50/13) sei die Bauakte dem.Verwaltungsgericht oanär unvätiltanoig
ryG
zur verfÜgung gestellt worden, das Venrualtungsgeric[t iaoe seine klageabweisende
Entscheidung maßgeblich auf einen Vermeik iom 29.09.201 1 gestüä, der im
Zeitpunkt
der Entscheidung verwaltungsintern bereits als obsolet beuäeift g"*er.n
sei. Durch
die Kostenlast im Venrualtungsrechtsstreit häüen die Vertrauenäleute vermögensnachteile erlitten.

Mit Schreiben vom 06'02.2014 habe ich Herrn Bezirksstadtrat
Schulte zu dem vorgetragenen Sachverhalt angehört. Herr Bezirksstadtrat Schulte hat mit
Schreiben vom
1 8.02.2014 Stellung genommen.
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Herr Bezirksstadtrat Schulte hat dargelegt, die zitierten Vermerke vom 19.12.2011
und vom 06.02.2012 hätten sich auf eines von mehreren Szenarios bezogen, das
von Herrn Prof. Dr. Finkelnburg anlässlich der Erstellung eines Rechtsgutachtens
zum Entschädigungsrisiko betreffend das Bebauungsplanverfahren lX-205a entwickelt worden sei. Dieses Szenario habe die Baulandqualität der Planfläche verneint
und eine umgehende Festsetzung des Bebauungsplanentwurfes vorausgesetzt.
Mangels Deckung der auch insoweit noch verbliebenen haushaltsmäßigen Risiken in
Ansehung eines vorliegenden Angebotes zum Abschluss eines Erschließungsvertrages durch den Grundstuckseigentümer, die nicht nur Planungsschäden,
sondern auch potentielle Amtshaftungsschäden beträfen, einerseits, überdies auch
angesichts des fur den Abschluss des Planvedahrens durch Erlass einer Rechtsverordnung ohnehin noch erforderlichen Zeitraums, sei dieses Szenario fachlich als
nicht umsetzbar qualifiziert worden. Die auf dieses Szenario bezogenen Vermerke
vom 19.12.2011 sowie vom 06.02.2012 seien daher als zur Bezifferung des Entschädigungsrisikos ungeeignet zu bewerten und inhaltlich zu verwerfen gewesen. Vielmehr sei weiter an der in der ursprunglichen Wertermittlung vom 29.09.2011 dargeIegten Bezifferung des Entschädigungsrisikos festzuhalten gewesen.
2.

Als Bezirksbürgermeister übe ich gemäß § 39 Abs. 2 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) die Dienstaufsicht über die Bezirksstadträtinnen und -stadträte
aus. Gegenstand der Dienstaufsicht ist das pflichtgemäße dienstliche Verhalten der
Bezirksstadträtinnen und -stadträte. Gegenstand der Dienstaufsicht ist dagegen nicht
das fachliche Venrvaltungshandeln der politischen Leitungsbeamten des Bezirksamtes, das nach Maßgabe des bezirksverwaltungsrechtlichen Ressortprinzips gemäß
§ 38 BezVG in der Verantwortung des jeweils zuständigen Dezernten liegt. Der Bezirksbürgermeister übt keine Fachaufsicht über die Bezirksstadträtinnen und -stadträte aus.

Nach sorgfältiger Prüfung der Sach- und Rechtslage ist ein dienstliches Fehlverhalten des Bezirksstadtrates nicht festzustellen. lch weise die Dienstaufsichtsbeschwerde als unbegr'ündet zurück.

Die Entscheidung der Fachverwaltung, eigene Bewertungen des Sachverhaltes, die
für inhaltlich nicht zutreffend befunden werden, nicht zum Gegenstand des Bebauungsplanvorgangs zu machen, ist im Hinblick auf eine dienstpflichtgemäße
Aktenführung, die allein Gegenstand der Dienstaufsicht sein kann, nicht zu beanstanden. lnsoweit unterliegt es auch der Entscheidungshoheit der Fachbehörde, insbesondere dem internen behördlichen Entscheidungsprozess unterliegende eigene
Entwüde oder Vorarbeiten dem Vorgang als für diesen relevant zuzuordnen oder,
insbesondere soweit inhaltlich nicht tragfähig, nicht zuzuordnen. Anders verhält es
sich dagegen mit Ergebnissen von abgeschlossenen Verfahrenshandlungen, die für
die Entscheidung verbindlich sind, insbesondere Ergebnisse von Beweiserhebungen,
sowie bei mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsverfahren mit verbindlichen Stellungnahmen anderer Behörden oder stellungnahmen beteiligter Dritter.
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Die aus der fachlichen Zuständigkeit der Abteilung Stadtentwicklung in der Verantwortung von Herrn Bezirksstadtrat Schulte getroffene und begrundetä rntscneioung
ist nach Maßgabe der vorbezeichneten Grundsätze dienstrechilich nicht zu beanstanden. Das Verwaltungshandeln stellt weder eine Aktenunterdrückung noch eine
Manipulation der Bebauungsplanakte dar.
Ergänzend stelle ich ferner fest, dass dem Verwaltungsgericht Berlin zu dem von
lhnen zitierten Rechtsstreit vG 2 K 50113 die Bebauungsplanakte nicht
,,zur Verfügung gestellt wurde". Zu diesem Rechtsstreit, der die Kostenschätzung zum Bürgerbegehren betraf, hatte die Abteilung Burgerdienste, in deren Zuständig-keit
die Begleitung des Burgerbegehrens fällt, ptiicntgämäß ailein die das Verfahren zum
Burgerbegehren betreffenden Vorgänge vorgelegt. Die Bebauungsplanakte lag
dagegen
der 19. Karnmer des Verwaltungsgericht§ zuäinem anderen üerfahren
lrdx liz.izl
vor und ist von der 2. Kammer zum Verfahren 2 K 50.13 im Rahmen der AmtsermittIung am 12.08.2013 beigezogen worden. Die Bebauungsplanakte ist aber bereits
im
August 2012, mithin vor Beginn des Burgerbegehrens ünO weit vor Beginn des Kon-Aktenzeichen
fliktes um die Kostenschätzung, an däs Verwaltungsgericht
VG 19 K177.12 abgegeben worden. lhre Behauptung, Oie Bauakte sei dem Verwaltungsgericht zum Rechtsstreit VG 2K5Ol13 unvollitandig zur Verfugung gestellt
worden, entspricht mithin nicht den Tatsachen,

zr,

Mit freundlichen Grri ßen
Naumann
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