
!!! Es gilt das gesprochene Wort !!!

Der Bezirksstadtrat für die Abt. Bauwesen                                             23.Okt.2013

Einwohneranfrage von Frau Sylvia Rentmeister in der BVV am 23.10.2013:

Trifft es zu, dass entgegen dem auf Betreiben der Anwohnerschaft in der 

Crellestraße zustande gekommenen BVV-Beschluss vom Juni bzw. August 2013, in 

dem es heißt, das Bezirksamt solle sicherstellen, „dass die Böschung in ihrem vor 

Beginn der Baumaßnahmen befindlichen Zustand erhalten bleibt. Das gilt auch und 

vor allem für die dort befindliche Vegetation, insbesondere dem Baumbestand“ (Drs. 

0775 und 0797/XIX), das Bezirksamt die Fällung von zwei Böschungs-Bäumen 

genehmigt hat, und in einem Fall die Fällung heute Morgen schon vollzogen hat, und 

wie begründet das Bezirksamt diese Zuwiderhandlung gegen den Willen der 

Bezirksverordneten?

Sehr geehrte Frau Vorsteherin Dittmeyer,
sehr geehrte Frau Rentmeister
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich beantworte die Einwohneranfrage von Frau Sylvia Rentmeister

für das Bezirksamt wie folgt:

Wie bereits in der Mitteilung zur Kenntnisnahme zu den Drs. 0775 und 0797/XIX 

ausgeführt, lagen für den Böschungsbereich in der Crellestraße für zwei, nach der 

Baumschutzverordnung Berlin, geschützte Bäume Fällanträge vor. Nach 

nochmaliger intensiver und kritischer Prüfung, wurde nur für den Baum Nr. 9 des 

floristisch- vegetationskundlichen Gutachtens von der Planungsgruppe Planland vom

10. Juli 2013 eine Fällgenehmigung erteilt. Dieser Baum stand so dicht an der 

Baugrenze, dass durch die erforderliche Spundung der Baugrube sowohl der 

Wurzelbereich, als auch die in das Baufeld hineinragende Baumkrone im erheblichen

Umfang betroffen war und die Standsicherheit nicht gewährleistet ist.

Eine Zuwiderhandlung gegen die Beschlusslage der BVV liegt nicht vor. Zwar ist im 

Plenum der BVV über die Mitteilung zur Kenntnisnahme abschließend noch nicht 

beraten worden, doch Aufschub duldete die Angelegenheit in diesem Fall nicht, da 

der Bezirk andernfalls mit seiner Rechtspflicht gegenüber dem 
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Grundstücksnachbarn, den ober- und unterirdischen Überwuchs seiner Bäume auf 

der Böschung zu beseitigen (§ 1004 Abs. 1 BGB) in Verzug gerät und damit seine 

Rechtspflichten nicht erfüllt. Nach Kenntnisnahme des Vermögensträgers über 

Bewuchs und Nutzungsbeeinträchtigung des Nachbargrundstücks, wäre es Pflicht 

des Bezirksamts gewesen, diese zu erfüllen. In Verzug ist das Bezirksamt spätestens

zu dem Zeitpunkt gelangt, als in der 41. Kalenderwoche unter Fristsetzung eine 

Mahnung über die Beseitigung einer Nutzungsbeeinträchtigung im Bezirksamt 

eingegangen war. Nach Auskunft und Empfehlung des Rechtsamtes …“ hat die 

zuständige Stelle des Bezirksamts dann Folge zu leisten, egal wie weit die BVV mit 

ihren Willensbildungsprozessen dann fortgeschritten ist.“ 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!


