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Johann Böhmer

Von: anton kammerl <anton.kammerl@gemeinderat-groebenzell.de>

Gesendet: Mittwoch, 23. September 2020 12:36

An: Johann Böhmer

Betreff: Re: Zivilrechtsstreit Gde. Gröbenzell ./. Concetta Tatti

Sehr geehrter Herr Böhmer,  

 

gerne darf ich Ihnen Ihren Fragenkatalog zum Fall von Frau Tatti kurz und bündig beantworten.  

Diese meine Antwort möchte ich Ihnen ganz bewusst heute abgeben, also vor dem Urteilsspruch, der für morgen 

erwartet wird, auch um dem Eindruck vorzubeugen, dass ich mich in meinem eigenen Urteil vom Urteilsspruch 

beeinflussen lasse, zumal für mich die §§ des Baurechtes in diesem konkreten Fall als nachrangig zu werten sind.  

 

 

1a) Kann man diesen Paragraph Ihrer Meinung nach zur Lösung des Problems in diesem 
konkreten Fall nutzbar machen? Ja. Unbedingt sogar! 

  

1b) Wurden die Mitglieder des Gemeinderats auf diese Schutzvorschrift bei der 
Beschlussvorbereitung für den Klageauftrag durch die Verwaltung hingewiesen? (diese 
Frage richtet sich in erster Linie auf diejenigen Mitglieder des Gemeinderats, die schon im 
Herbst 2017, als vom Gemeinderat der Beschluss zur Klage gefasst wurde, waren).  Nein.  

  

2. Können Sie sich vorstellen, dass die Beplankung so ausgeführt ist oder zumindest 
nachgerüstet werden kann, dass Regenwasser zwischen den Planken durch Ritzen 
versickert, sodass die Riesel-/Kiesschicht unter der Beplankung ihre Funktion als 
Sickerschicht behält ? Auch im Status quo ist die Versickerung sogar bei 
Starkregenereignissen bereits gegeben. Wenn überhaupt, so ist der bereits 
vorhandeneSpalt zwischen dem neuen Holzbelag zur Hausfassade etwas zu verbreitern. 

  

3. Wären Sie in Ihrer Funktion als Mitglied des Gemeinderats bereit, eine Lösung 
mitzutragen, bei der die Beplankung für die Mietdauer von Frau Tatti nicht entfernt wird ? 
Unbedingt. 

  

4. Kennen Sie den lateinischen Rechtsgrundsatz „dolo agit, qui petit quod statim redditurus 

est“ (mit Arglist klagt, wer auf etwas klagt, das er sofort wieder zurückgeben (oder wieder 
zugestehen/gestatten/erlauben) muss ? Sehen Sie eine Parallele zu dieser Rückbauklage 
der Gemeinde? Wurde dieser Rechtsgrundsatz bei den Überlegungen für den Klageauftrag 
mit in Betracht gezogen ? Kann ich nicht beurteilen. 
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5. Würden Sie an einem Ortstermin teilnehmen ? Halten Sie einen solchen für sinnvoll ? 
Auf Einladung von der Mieterin Frau C. Tatti hatte ich am 12. September 2020 einen 
Ortstermin und konnte mir ein persönliches Bild von der dortigen Situation machen. 

  

6. Befürworten Sie eine Veröffentlichung des in nicht-öffentlicher Sitzung im Herbst 2017 
gefassten Gemeinderatsbeschlusses zur Erhebung einer Rückbauklage gegen Frau Tatti 
(inklusive Beschlussvorlage und Auszug des Sitzungsprotokolls) gemäß Art 52 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung (Wegfall des Grundes für die Geheimhaltung) ? Ja. 

  

  

Faktencheck wird das Ergebnis der Befragung auf seiner website am 30.9.2020 bekannt 

geben. Bis zum 29.9.2020 eingegangene Antworten werden berücksichtigt und dann 

gespiegelt und verarbeitet. Die Recherchen von Faktencheck gehen unterdessen in alle 

Richtungen weiter. 

  

  

Besten Dank für Ihre Mithilfe ! 

  

  

Johann Böhmer 

www.gröbenzell-faktencheck.de 

  

  

 

Johann Böhmer 

Herbststr. 27 

82194 Gröbenzell 

Tel.: 08142/448168 

e-mail: hans.boehmer@online.de 

 


