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Sehr geehrter Herr Mayer,

ich bedanke mich für lhr Schreiben vom 10.02.2005

Die Legalisierung eines Verbrauchermarktes (beabsichtigt ist die Ansiedlung eines ALDI-
tvtarktei) auf dem Teilstück 2 des Grundstücks Heilbronner Straße 26 erfolgte durch die
Baugenehmigung Nr. 55 vom 21.01.2005. Vorgesehen sind dort 80 Stellplätze. Die Stra-
ßenerschließung erfolgt ausschließlich über die Heilbronner Straße/Georg-Wilhelm-Straße
(über das Teilstück 1 des Grundstücks Heilbronner Straße 26), nicht aber über die Lut-
zenstraße.
Rechtsvoraussetzung für diese Genehmigungserteilung war der Umstand, dass die für
das Teilstück 1 des Grundstücks Heilbronner Straße 26 erteilte Baugenehmigung zur Er-
richtung eines LIDl-Verbrauchermarktes mit ca. 150 Stellplätzen kraft Gesetzes erloschen
war. Dieses Vorhaben wird definitiv nicht mehr umgesetzt. (tOqA [fo,^"r".f 6{4,* UDtz.)war. Diäses Vorhaben wird definitjy nicht mehr umgeset tfo,."r".t 6{qlt UDtz.)
tnr ägen gegenüber dem 

-

i. ', ) Vorhaben, haben nichts mit dem genehmigten ALDI-Vorhaben zu tun.
\-'' 

In diesem Zusammenhang mache ich darauf aufmerksam, dass der Investor/Bauherr
nach der Nichtverwirklichung des LIDl-Vorhabens einen Rechtsanspruch auf Legalisie-
rung des AlDI-Verbrauchermarktes auf dem vorbenannten Teilstück 2 hatte. ' lt)tQ&ann R^&Aä-

a'r*5p1tat\ t^&( drr eitrelW* AU
Das zurückliegend erstellte VeLkehrsgutachten st nI Die t-rsr--Gud

getroffen ierten allesamt auf dem Fakt, dass den
weiteren verkehrlichen und immissionsschutzrechtlichen Annahmen bezüglich der An-
s ied I u n g eines ALDI -Verb rau ch e rmarktes u n d ei nes Hoff mann=Geträriremarktes bereits
die Ansiedlung eines LIDl-Verbrauchermarktes mit damals 155 Stellplätzen zugrunde lag.
Diese primäre Grundlage des Gutachtens ist jedoch eindeutig entfallen, weshalb dessen
Aussagen nicht mehr zur Grundlage der Entscheidung über den ALDI-Verbrauchermarkt
erhoben werden konnten und durften.
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Es gab und gibt überhaupt keine Jaktischen oder rechtlichen Anhaltspunkte dafür' dass

die Ansiedrung eines ein)ernen Verbrauchermarktes mit g0 ste'plätzen an dieser stelle

zu einer unzumutbaren Belastung der Nachbarschaft führt bzw. auf den anliegenden öf-

fentrichen Verkehrsfrächen ein niöht zu bewältigendes verkehrschaos begründen würde.

Das Bauamt hat nie Dritten gegenüber zugesagt, {1ss auf dem Grundstück Heilbronner

straße 26 überhaupt keine üeiuraucnermärkte errichtet werden können- Die Behörde hat

seinerzeit (richtigeäeise) allein auf den rechtsrelevanten Umstand reagiert' dass dort

nicht mehrere Verbrauchermärkte auf engster steile errichtet und genutzt werden können

(LIDL + ALDI ..'. c;tr";kä Hottmann) undlntsprechend verfahrensrechtlich gehandelt

(Versagung ALDI + Getränke Hoffmann), was zu den von lhnen benannten Gerichtsver-

fahren führte. Eine Aussage dahingehend, dass auf dem Grundstück Heilbronner straße

26 überhaupt kein Vernraüchermaikt entstehen wird, konnte und könnte das Bauamt

überhaupt nicht treffen, da das öffentliche Baurecht dem entgegen steht'

rn diesem zusammenhang erraube ich inir darauf hinzuweisen, dass der jetzt genehmigte

Verbrauchermarkt gegenüier der vormals bestandskräftigen Baugenehmigung des LIDL-

Märktes nur g0 ste"ltpiatre aufweist (LrDL-Markt ca. 150 stellplätze). wie ich lhrem

Schreiben entnehme, wäre es lhnen ggf. l ieber gewesen, wenn auf dem Grundstück Heil-

üän.", straße 26 das LIDl-Vorhabe-n-mit 150 Steltplätzen anstatt des AlDI-Vorhabens

mit 80 Stellplätzen errichtet worden wäre'

G rundstücks wurde oPtimiert.
Die Frage eines Rechtsstreites, so wie von rhnen anscheinend erwartet, stellt sich nicht,

wenn sich ein Vorhaben als genehmigungsfähig darstellt. Ein Rechtsstreit würde insoweil

ä;'ü"ä;;;;;;;v*hJln,uol,"uJ'"üe1.wargdieseef olo!i,!I?l:,:'::l'[l'f,l
und rechtswidrig g;*;;; und würde den Rechtsakt einer Amtspflichtverletzung begrün-

# ;;' ;;iö;;".fi'".den schadene rsatzansprüchen gegenü ber dem .La.nd Berlin. Ei n sol-
- r  l ^ -  D ^ l ^ Ä ' z { ^

ches rechtsstaatlich unbotmäßiges Verwaltungshandeln verbietet sich, ist der Behörde

. nicht abzuvÄrtängen und die oe-m Grundgesetz und der Berliner Verfassung verpflichteten
'. .,) Mitarbeitern nicht zuzumuten.

Die Behörde verhandelt im Übrigen nicht,,muntef'mit potenziellen Bauherrn, sondern

vielmehr sachbezogen nach Recht und Gesetz'
Den Vorwurf einer ärglistigen Täuschung weise ich entschieden von mir und meinen Mit-

arbeitern. Es handelt sich dabei um einen festen Rechtsbegriff, der in ganz anderen Sach-

und Rechtszusammenhängen greift als dem hier vorliegenden. lch würde es sehr begrü-

ßen, wenn zukünftig die Arbeitäer Baugenehmigungsbehörde von lhnen mit mehr Sach-

lichkeit betrachtet wtffie.
Das rechtsstaatliche Genehmigungsverfahren sieht nicht vor, dass die Behörde Bürgerini-

tiativen kontinuierlich über verianön und Verfahrensabläufe zu informieren bzw. diese

sogar am Verfahren zu beteiligen hat. Diese Frage stellt sich dann überhaupt nicht, wenn

der Bauherr einen Rechtsansfirucn auf eine Baugenehmigungse-rteilung hat. Nicht ohne

Grund hat der Gesetzgeber dlrch Gesetz bestimmt, wer als Verfahrensbeteiligter mit ent-

sprechenden Verfahrensrechten ausgestattet ist und wer nicht. Dass dies so ausgestaltet

ist, hat auch seinen Sinn, insb. unter dem Gesichtspunkt der Handlungsfähigkeit der Ge-

nehmigungsbehörde.
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ln der Angelegenheit Heilbronner Straße 26 hat die Behörde weder zurückliegend noch
aktuell Fehler bggangen, sogdern Verwaltungsentscheidungen sachbezogen allein nach
Recht und Gesetz getroffen barschaft
y!4 delA.f lgemeinheit;.d.ies ist dei g
Meine Behörde verfolQt insoweit keine Ziele, die lnteressen der großen Verbraucher-
märkte (gemeint ist offensichtlich ALDI und LIDL) gegenüber Bürgern durchzusetzen. Eine
solche Unterstellung weise ich von mir.
Allerdings lässt es sich in einem demokratischen Rechtsstaat nicht verhindern, dass die
lnteressenlage der Bauherrn in Einklang steht mit dem öffentlichen Recht, insb. dem öf-
fentlichen Baurecht. Insoweit kann und darf es auch nicht um eine behördliche ,,Standfes-
tigkeit" gegenüber ALDI gehen.
lnsoweit Sie vortragen, dass hier eine Umsetzung 1 : 1 erfolgte, ist dies falsch. Wäre dies
der Fall, so hätte die Behörde auf dem Grundstück Heilbronner Straße 26 einen LIDL-
Verbrauchermarkt mit 155 Stellplätzen, einen AlD|-Verbrauchermarkt mit 85 Stellplätzen
und einen Hoffmann Getränkemarkt mit 50 Stellplätzen genehmigt. Zugelassen hat die
Behörde jedoch lediglich einen ALDI-Verbrauchermarkt mit B0 Stellplätzen.

\.;J Was lhre in Fettdruck hervorgehobene,,Forderung" auf Seite 2 thres Schreibens betrifft,
bin ich der Ansicht, dass es lhnen nicht zusteht, Forderungen'zu stellen. Gern bin ich aber
bereit lhnen allgemeine Informationen zu erteilen, soweit mir möglich.
Was aktuell auf dem Teilgrundstuck 1 vom Investor geplant ist, ist mir und meiner Behör-
de nicht bekannt, wenn überhaupt eine aktuelle Planungsabsicht besteht.
Hinsichtlich des Teilstücks 2 ist anscheinend a.uf Grundlage der erteilten Baugenehmi-
gungdieErr ichtungeinesveff imit80Stel lplätzenVorgeSehen.lktue||e
Antragsunterlagen für das Teilgrundstück 3 liegen uns nicht vor. Zurückliegend wurde
seitens des Grundstückseigentümers beiläufig (nicht verbindlich) qeäußert, dass dort eine
Wohnbebauung entstehen soll. Ob es jemals dazu kommen wird, entzieht sich allerdings
meiner Kenntnis und liegt a.llein in der Dispositionsgewalt des Eigentümers. brt irt o,..l &sctnt,

Tcastacr<. .,,...cAb.'r i
Abschließend möchte ich anmerken, dass ich lhre Ansicht der ungenügenden lnformation
der Bürgerinitiative bzw. der interessierten Bürger über laufende Genehmigungsverfahren
bzw. Planungsabsichten nicht teile. Ganz im Gegenteil bin ich der Ansicht, dass dieser

r 
-., Informationsfluss bei weitem das überschritt, was der gesetzliche Rahmen an Informati-

\;/ ons- und Beteiligungsrechten für Dritte vorsieht. lch bin auch für die Zukunft gewillt, diese
Bürgerfreundtichkeit und Verwaltungstransparenz aufrecht zu erhalten. Allerdings gilt dies
im Einzelfall selbstverständlich eingeschränkt nur unter Beachtung der Verfahrensrechte
.der originär am Verwaltungsverfahren Beteiligten und dem zu wahrenden Datenschutz.
lch hoffe, meine Darlegungen sind für Sie nachvollziehbar.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Dleter Gröhler
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