
Itrilff3ü[1l'l;l$Hy,#ff,i,3'3$I"' Berri n iillffi
Arnt für Bürgerdlenste
. Eezlrkawahlamt -

Brdr,kmmt TfrFtä$ll.ftFrnl6* $n Büfi1n, Pq|fiölt il0a40' ll4'14 sfflln (Pffitamdldn)

Mlt PoEtzustellungsufiunde
Herrn
Matthiae Heinicke
ÖbersPreestreße 59 G

12439 Berlin

e.|üra {m Antujetl blfi rne$on)
EltD'AL
BmftrlttJn$ F.nrlBlfitört
Dlonstohlu{r: Bailh - fiöcmbr
AtbKdqtnlal e1 Güirur), ltttü trilln
Voil(ohrüvübh{umani
6 17 (EPlndhrttld) ün Fut$rrg

Tn 187, 109,100

ffi lü, lor 0x,01,07,0c
lifiü$ !

TrE6n 0r0) 901ü7{ff1
Fsr (0301 8010t-3t48
vrFfllütung . (öfo) $2ff.0
tr Mrfi;
nrblnr, blmD$$O b|-tl.vrflvrlt brflln.dr
lnffmrt
wv'*,bftlln.alö

Datum 03.06.2010

$ehr geehrter Herr Helnlcke,

am 06.04,2010 haben Sie lm Bezfrkswahlamt dee BezlrltssmteE Treptow-Köpenlck von
BErlln gemofnsam mil Herm Knuth KnlEtsch und Harm Wemer Flnkeisen el6
VErtrauenelsute eln Btlrgerbegehren mlt der Formullerung
"Sttmmen Sle für den welteren Erhalt der Sponanlage 'rBirkonwäldohen" (FußballplaE mit
Rundlaufbahn und Funktlonsgebäude, Bärenlauchstr,/Flrkenwsg, 12489 Berlln, golegen In
der Köllniechen Hoide) als öffentliche Sportfläche?" elngerelcht,

Auf der Grundlage des $ 45 Abe, 2 $ate g BezirltEverwaltungsgoeetr in der
Bekanntmachung der Naufassung vom 14. Dezember 2005 (GVBI. Bltt, S. 2), euletzt
geündert durch Art. I deE Neunten GeBetees eur Anderung dee
äezirleverwqltungegesetzes vom 17. Deeember ?Oug (GVBI, Bln, S. 873), lm WeltEren
benannt als BeaVG, hat lhnEn dae Bealrkeamt lnnerhalb von vlEr Woohen alne
Entscheidung über dle rechtliche Zuläsolgkeit dee Bttrggjhege-hrene mltrutellen,
Glelchwohl ist lhnen entsprechend $ 45 AbE, 2 Sats 6 BezVG umgnhend elne
Etnschäkung {lber die Kosten, welchs sic'h Eus dsr Vemrirklichung des mlt dEm
Bürgerbegehren verfolgten Anliegena ergeben wtl{en, zur Kenntnie au gehen,
Zum Letzteren ertelle ich lhnen folgende qmtliche KoatEnachäEung:
lm Falle der Verwirkllchung das mlt dem Bllrgerbogehren verfolgten Anllegens könnte dle
in REde etehende Sportanlage BirkenwaHchen nicht mehr ale AusgleichEmaßnahme fnr
daa Beuvorhaben GEnossengchaftsstrgße aur Vorf0gung gtehen. Für dle tsereltatellung
elner geelgneten altematlven Fläehe iet in Abhünglgkeit vom EigEntum bap. Erwerb elner
solchen FHcne sowle deren vorgofundensm Auegangszustsnd von Kogten bis zu
2.460,000 € n€tto/ 2.570.400 € brutto aueeugehon. Dartlber hfneus kann mtt
SchadenerggtEforderungen lm Fnlle von Bauveraögtsrung aufgrund Neuregelung des'
Aueglelchs gereohnet wctden, wclche derseit nlcht eu bezlffem Eind.
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Elne erneute Unterhaltsng cler $pOrtanlage Blrkenwäldchen führt dartlber hlnsua ru
ärnebticnen baulichen InEtandsaEungekoeten und jährlichen Bawlrtgohsftungsausgaben in
Höhe von cEt, 15'500 €.

HlnElchülch der rechtllchen Zuläaelgkait deE elngerelchten Bürgerbegehrono orgeht der
folgende

Bsscheld :

Enrsorechend BeeirkeamtE-Bqschtuns Nr, 433/2010 vom 21,04.2010 ist dge' am
06"0ä.t0i0 lm Bezlrkewahlamt elngerelchte Bürgerbegehren mit 96.1 f.ormullerung
,i$flmman Sle f()r den weitere;'r Erhalt ier Sportallage "BlrkEnwäldchen" (Fußbsllplsts mlt
R,üiäüfbJnn una Funktionsgehäude, BArenleuchetr,/Hrke.nweg, Je489 Bedln, gelegen in
läi Köllntgchin Helde) ale öffentllche Sportfläche?" rechtlich unzutäaelg'

Begrondung: ,
trräTnäaGäh-handelt ee eich beider: gesetzlich anseordneten ZulässlgkeiF.pr{lfung des-hler
i;i ffiäiliänenOän Bürgerbegehreni um elne vollständige_Qrmgllg.und inhaltllche.Prüfpng
är l1ug*tqb des gesafrrbn geltenden Rechte, ds gemäß $ 45 Aber ? $. 0 BezVG dem
gäzi*aamt eln rimfassendel msterielles PrtlfunEsrecht, zukommt haw,, qufbrlegt lqt
(Bunaclr/$teln, Pleblszit und Bauleitplanu.ng_il Berlln, Ll$/ 2009i S' 433' _a_q6;.Yqt 3f0I
)uiuErgieichbären Rechtelege in Bayem; VGH M[nchen, Urt, vom 14'10'1998, VOI{E BY

[?J3[g 4s Abs. 1 s. s BezV€ sind.tn An€ElesenheitEn o9-q.$ 12 Abs. ? Nr.4 BEuvG
ÄueärnnäHich Anträge mit empfehlender odbr ersuchender Wirkung zuläeslg, sowslt die
;niu-Ji"fOrne uber-den GeöEnEtand mltte.le Btlrgerentrcheld g€gen Bundes' und
lJnäeegeeeüe.veretößt. ln $ 1? .Abs' 2 Nr, 4 BezVG lst u' s. gqregelt' daes dlo
eäiiiierordnetenvereammlung tlber dle Rechtsverordnung _ zHr_ FeeHetrung von
BäbäüungsplAnen entscheldet, Nach Bundeerecht, nämlich $ 1_4[9. I e-trg.äeqkbuch in
Oei Farrüng Oer Belffinntmachung -vgm.?P,_qepternter ?004, HQBI' $. e414, dae aulekt
durch Artikej 4 dee GaEetzse vom 91, Jull 2009, BGBI. .S. 2585 geändert worden lst, im
r/ü-lür* bänannt sls BauGB, slnd innerhalb eines VErfshrens rur AufEtellung elngt
nebäuungsplana dle öffentlichen und privaten. Belange unterelnander und gegonelnander
oerecht Äbiuwäsen. Dle AbwägungEentech6ldung in lhrer komplexen Auebalanclerung
ätiei Uetroffenen- Interessen und' Belange lst demepfolge_ mlt dem.tindimensionäl$n
&/flein-Modus einea Bürgerbägehrana (vgl. $ 45 Abe, ? s. 4 BerVG) nleht verelnbar
(BurracustEln, a. L o.,-S. +ä41. -MlthiÄ känn dle durch einen, Btlrgerentscheld zu
ä];tffi; 

-"Entscheidungewlrkung 
auch dort grde, nloht FlEu . grelfen, wo

Anwegungsentgch;adungdn zu tielTe^n i]nd" . (ebenda)' D^eqz.u{gfee lEt nach der
iüt',ffi;äh*g in u;äären Lundern eln BtlrgErbigehren'zurAufsteflung,AnderunQ og-ql
Äuntinlng ron-gauläitptan_e1 uLr^zuläsjig Jug[.=. n. ovs schleawls, NördÖR 20s' $. 507
ft,l VC Bra-unschweig, NdgVBl. ?005, S' 78' 79)'

Für die Ftäche dEr hFr h Rede atehenden Eporhnlagg "Am Blrkenwälcghen" hat Cle
Bezirkeveroranetenieieemmlung im Ergebnis einer AbwägungBprsl€Ee€e lnnerhalb dee

fif'ä-ilüg-ffiÄdffi;- "um 
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.9 : 13 diesen b'sahbesen, Der ''näiläüüneiplan 
9 - {g trqt ate_Verordnung nach Absahluse dee REchtssetzungeProztsses

;ili;iiä:äöire tövei ärn, $. zB4) rn Krart, lm RahmEn dEr setroffenen Abwäsuns dgr
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öffantlichen und pdvaten Belange wurde festgelegt, dass dle SportEnlsg,e zuguneten von
Flächen für den Ausglelch von Eingriffen in Natur und Lqndachaft durch Bebauung, dle lm
Geltungoberelch deE eban genannten Bebauungeplane an anderer Stelq ermögllcht
werdgnlroll, geEchlossen und zurtlckgebaut wlrd. Flach {ufqale des $pielbetriobs wlrd dlE
Sportanlage nAm Blrkenwuldchsn" eurückgsbäut und alE Offenlendblotop Innerhalb dee
Waldgebtäb Köllnische Hetde fllr den NatursehuE erhaltEn,

Dae Abwägungsergebnis wurde durch den Besohluee der
Bezlrkaverordnetenversammlung ltbpr dle bezlrkllche Aueglelchskonaeptlon fllr Treptow.
Köpenlck vom 1 1.01.?005 vorbereltet'
Da'nach wäf fqr dle Sportanlage Birkenwäfdchen der R0ckbau zugunsten einer
trootienreeenentwicklung lm Wald auf elner Fläshe von 17.509 ms vorgeeehen. Dlesem
nnwegungaargebnie wai der Bezlrlcsamtsbeschluse Nr. 300/04 vom 11.06'ä004 rum
SpäüäHtiäneitwtclctungeplan .2004 v.otiälqegangen, 9er ebenhlle die Schließung der
$bortenlage I'Blrkenwäldchen" voreah, Zlel dleses Plans war dle Konzentnatlon deg
Sportflüch-enbeatandee auf ein bedarfegerechtee und wlrtechafillch vertretbarEe Maß.

Eln ausechlaggebender Grund f0r dlegE Entscheidung waf, dase dle Sportanlage
,Blrkonwäldchen" nach der Sanierung der Sportanlage Dörpfeldstraße und Bruno"Bllrgel"
Weg 6g fqr den Brelten- und Verelnssport nlcht mehr rwlngend benütlgt wird. Dernrufolge
ist d-töBE Sportanlage nicht mehr Gegenstand deg SporFtättenentwlcklungoplann ä009.

Der vorliegende Antrag hqt nicht nur emp{ehlende..oder ersuchende Wlrtung, aondern
eucht mittäle Inatrumenten der dlrekten Demokratie eino Entscheldung dahlngehend
herbeleufghren, dase dle antragabefangena $portanlage enlgegen der FestlegungEn,des
$nortsffittenentwicklungsplans 2004 und des Abwägungmrgebniese$_dEF . lll6ht ältlätEt
Oürcn Beschluse der BäzirksverordnEtenvEnaammlung - feetgeeetzten p.ebauun.geplnns 0 .
iä wenEr zu erhalten let (Dies eEtst fetztEndllch auch elne welt6r6 Unterhaltlng dleaer
Sportantage aus Haushdfismltteln dee BezlrksqmF, echon alleln auf Grund der
vbrfehrsilcherungepflichten voraue,), .Da dleeer. Antrag im Falle .glne.e erfolgrelohen
Bqrgerentacheids- (vgl. $ 4,6 BeeVG), dar gelnaraeits die Rechtewlrku.tqen elnee
näs-"hiugr*r OCr aää*süerordnetenv€rsammlulg hätte ($ 47 Abe. 3 .BezVC) mlt dem
Abwäounoseroebnla dee Bebauunguplane I - 13 kollldieren würde und der beelrkllchen
Äüeglätifükoilzepqon ebenso wle den. $p.ortetättenenfirylcklungsplänen 2004 und ?009
wile*tJpnin.n vrrürde, ist er . unzufässlg. lm Ergebnie echeldEn - sämtliche auf
Entärr,äfäüngewlrkungen ausgerichtete Btlrgerbogehren (l€*sl€rende Btlrgerb.egehren;
usi.-iu-o6aäm Begri-ff Rltgen, Zu den thematlEchen Grenzen von Btlrgorbogehren und
ääioerentechelo, NVwZ 2000, S, 129, 132) im Rahmen der BauleiplanunE, Insbesondere
Gffi die betreffcnden Verfahren - wie hler - bereltE abgeschlossen slnd, auß
(BunacU$teln, a, a. O,, $.438).

Absohließend wird derauf hingewleeen, dEEs dle zueländigen BehördEn und
,.pi[Einüifuen orgarre des LandEs Berlin ala Elgenttlmer der Fläche und Betreiber der
i,ü--l;.-" näao 

* 
itEhenden $porEnlage im Rahmen eines umfassenden

öiärt*tÄtt.nentwicktungsplans unler Ausbqlanclerung des Bedarfa an Sportanlagqn-Ill
uäi rräijCnalteflscnÄn äwbnge aufgrund der extremen Haushältsnot BErllng (BerlverffG. H'
NWf"r0O+, atO) entschölden äarf und dürlen mus$, welche. S.portanlageq yvqlter
betiienen wirden'und welche nlatrt. Diee lst hler inebeeondere dadurch gerechtfertlgt'
ääös aem hler aätrofrEnen veroln ale AuswelahEnlsgen dig Spodanfagen in {qr
öoöt ru*irasä ,nJim nruno-eurgel-weg 6s zur verftlgung stehen..^letrtendlich eeigt sich
;iri; aäs Frtmat von Representät[vorgangl In Gameinden il.cgenüber ]nstrumentnn der
ärr"*t"n Demokratie (R[gbn, a, E. O., S, 130), welchee aue Art. 2B Abe. 1 GrunCp9eetr für
die Bundeerepubtlk Deutschlend vom 23. Mai 1949, BGBI. S. 1, tuleEt geändsrt durch
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GeEetz vom g.oktober 2008, BGBI. s, 1926, zu-r $lcharEtellung .Elner kontlnulerllohen
üÄ*rftu-nl abjehltet wird. Nur etns d.erartlge kontinulerllche.Verwaltung kann leEtendllsh
;lü furliltoniärenden Staat und damlt eln funktlonlErendes Gemelnwesen gamntlemn.

Aufsrund der vorgertqnnten 
'rechtlichen 

Grtlnde- iet von . jeder Art der
ririä'"äl.trnenäammtuig im zusammenhang mlt dsm ln Rede etEhenden BtlrgarbegEhnpn
absusehpn, da dleee lllegalwäre'

Rechtebehelfsbelehrung :

Gegen dlegen tseEcheid dee Beelrksämtes Trgptow-föpenlck von Berlin, Altellurp
efr'Hurdlunrtu, Blldung und $port, BeeirkewEhHmt, let gemäß $ 46, Abs, 2 Egtz 10 BEzVG
t<taöt vor dem Verwaltungsgerlcht euläaelg'

Dle Klage lst Innerhalh elnee Monate nach der Zustellung {?*PE Bescheidee bel dem
ü;dltürg*eiorrorti e"iltn, rFchs[aßg z, .1058?- Berlin, echrrruich oder zur Nlsderschrlfr
oea UrkunäsEeamten elniufegen. Der Klageachrift eoll alne Abechrlft belgef0gt werden.

Db Klage lst gegen das Land Berlfn, veftreten durch dEg Bezirkeamt TreptowKöpenick
von Berlln, REchtssmt, zu rlchten. . t..-
Es wird dsrauf nrnöäwfeEen, daad bai Echrlftllcher Elnlegung d.le Kfagefrlet nur gewährt lat'
wäiü Or" Klase innärhatb dieser Frist beldem venilaltungsgerlcht eingegangen lst,

Hochsohtungsvoll

I.A.-.*'P B-, *-Pr,$P
Sablne Bimböse
Lelterin Bezirl<awählemt


