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Beantwortung der
Mündlichen Anfrage

Betr.:  Razzia durch Sprengstoffexperten

Sehr geehrter Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Fuhrmann,

für das Bezirksamt beantworte ich Ihre Mündliche Anfrage wie folgt:

Zu 1.
Dass auf dem Grundstück am 08. Januar 2013 eine Razzia stattfand, war dem Bezirksamt 
bislang nicht bekannt. Dem Bezirksamt ist bekannt – und an dieser Stelle muss ich mich 
bedauerlicherweise wiederholen, denn die Frage wurde ja bereits beantwortet -dass eine 
Durchsuchung des benannten Grundstückes stattgefunden hat. Weder war diese Durchsuchung 
durch das Bezirksamt initiiert noch koordiniert. Die Überprüfung des Grundstückes wurde vom 
LaGetSi zum Zweck des Einzuges der einstmals erteilten Genehmigung zum Umgang mit 
Explosivstoffen und pyrotechnischen Gegenständen durchgeführt. Welche Chemikalien oder 
Sprengstoffe gefunden wurden, entzieht sich der Kenntnis des Bezirksamtes.

Zu 2. 
Sehr geehrte Frau Fuhrmann, leben wir nicht in einem Rechtsstaat? Ist es nicht so, dass erst 
beim nachweislichen Vorliegen einer Straftat, eine Person und ihre Taten mit strafrechtlichen 
Maßnahmen geahndet werden kann? Und ist es nicht auch so, dass dem Bezirksamt keine 
Strafverfolgungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, da es eben nicht Strafverfolgungsbehörde 
ist? Oder sind Sie der Meinung, das Bezirksamt kann bestimmen, den Zustandsstörer von 
seinem Eigentum bzw. in dem Falle auch seinen Wohnort, fernzuhalten? 
Wie bereits in der mündlichen Anfrage Drs.Nr. 0381/XIX in der BVV vom 26.09.2012 dargelegt, hat 
das Bezirksamt in den zurückliegenden Jahren immer wieder versucht, dieses Grundstück zu 
sichern und Maßnahmen gegen den Zustandsstörer zu ergreifen. Es handelt sich jedoch um 
privates Eigentum und damit um ein verfassungsgemäßes  Grundrecht. Ein Eingriff muss 
diesbezüglich zwingend gerechtfertigt sein. Das Bezirksamt hat keinerlei 
Ermächtigungsgrundlage, dem Eigentümer das Betreten des Grundstückes zu untersagen, dies 
obliegt der Polizeivollzugsbehörde. Das Bezirksamt kann auch keine Befehle erteilen, wo sich 
eine Person aufzuhalten hat. Es gilt noch immer die Freizügigkeit. Gegen den Zustandsstörer wurde 
kein Haftbefehl erlassen, insoweit wurde rechtlich festgesetzt, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. 
Von daher besteht keinerlei Versäumnis seitens des Bezirksamtes, da die umweltrechtlichen 
Ordnungsmaßnahmen, die das Umweltamt eingeleitet hat, erst nach der Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtes Berlin in der Hauptsache weitergeführt werden konnten.
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