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Kleine Anfrage 1088/VIII 

über 

Kanalisation/Abwässer Dietzgenstr. 55 

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 

„Durch Zufall erfuhren das Personal der Kita, die Mieter und Mieterinnen im Haus Dietz-
genstr. 55, dass eine ordentliche und sachgemäße Entsorgung der Abwässer in der Kanalisati-
on nicht gegeben ist. 

1. „Wer ist dafür verantwortlich, falls die Behauptung richtig sein sollte?“ 

Die Behauptung, dass eine ordentliche und sachgemäße Entsorgung der Abwässer 
nicht gegeben ist, wird durch die Bauaufsichtsbehörde zeitnah überprüft. Erst nach der 
Überprüfung ist eine qualifizierte Antwort möglich. 

Grundsätzlich ist für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer die Hauseigentü-
merin/der Hauseigentümer verantwortlich. 

2. „Wer kontrollierte die Baumaßnahmen während der Restaurierung des Hauses?“ 

Dem Bezirksamt sind keine genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen bekannt. Es ist 
daher davon auszugehen, dass es sich um eine verfahrensfreie Baumaßnahme gehan-
delt hatte, mit der Folge, dass keine Kontrolle durch das Bezirksamt durchgeführt wur-
de. 
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3. „Ist der Vermieter involviert?“ 

Verwalter ist die 
Hausverwaltung Eliran Hessing 
VIVO Hausverwaltung 
Hohenzollerndamm 8 
10717 Berlin 
E-Mail: vivohv@gmx.de 

Der Vermieter ist involviert. Nach Rücksprache des Bezirksamtes, speziell der Bauauf-
sichtsbehörde, mit ihm, teilte dieser mit, dass ein Sanitär-Fachunternehmen beauf-
tragt sei, ein Angebot für eine Kamerafahrt durch die Abwasserleitungen zu erstellen, 
um zu prüfen, ob eine ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer gegeben ist. 

4. „Sind angrenzende Häuser ebenfalls betroffen?“ 

Ob angrenzende Häuser ebenfalls betroffen sind, ist dem Bezirksamt nicht bekannt. Im 
Zuge der zu Punkt 1. ausgeführten geplanten Überprüfung wird dem nachgegangen. 

5. „Was wird getan, um diese Umweltverschmutzung zu beheben?“ 

Ob eine Umweltverschmutzung vorliegt, ist dem Bezirksamt nicht bekannt. Im Zuge der 
zu Punkt 1. ausgeführten geplanten Überprüfung wird dem nachgegangen. 

Freundliche Grüße 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 
für den Leiter der Abteilung 
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