
An 

Herrn
Gemeindedirektor
Rainer Schlichtmann
Herrenstraße 25 
21698 Harsefeld

Harsefeld, 13.6.19

Gemeindeeigene Flächen – Wertermittlung, Schadensausgleich, Sicherung

Sehr geehrter Herr Schlichtmann,

aus dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz ergibt sich für die Gemeinde als Wegeflächeneigentümerin 
die Pflicht, den „Vermögensgegenstand“ Grundbesitz „pfleglich“ zu verwalten und ihn so zu nutzen, dass das „Wohl 
ihrer Einwohnerinnen und Einwohner“ gefördert wird. Dazu gehören nicht nur materielle Interessen, sondern z.B. 
auch Erholungswerte. Die Gemeinde darf also einer widerrechtlichen Zerstörung nicht tatenlos zusehen, sondern muss
die notwendigen Sicherungsmaßnahmen treffen.*

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, auf der Bauausschusssitzung am 20.6.19 unter dem TOP „Behandlung von 
Anfragen und Anregungen“ folgende Fragen zu beantworten:

Ausmaß des Schadens durch den sogenannten „Baumfrevel“

1. Bitte zeigen Sie auf einer Karte, 

1. wo Gemeindeeigentum vom bekannten Verursacher beschädigt oder zerstört wurde.

2. wo sich das mit Fördermitteln geschaffene Biotop befand, das zerstört worden sein soll.

2. Decken sich die Schadflächen mit den Flächen, für die das Gutachten vom Sachverständigen Herrn Werner 
Meincke erstellt wurde? Falls nein, wo sind die Unterschiede?

Schadenshöhe / vernichtete Werte

1. Für welche Flächen wurde der Schaden ermittelt bzw. soll der Schaden noch ermittelt werden?

2. Welche Methode wurde oder wird zur Ermittlung des angerichteten Schadens angewandt?

1. Wurde die höchstrichterlich anerkannte Wertermittlung nach der Methode Koch angewandt, worum wir 
Sie mit E-Mail vom 28.5.19 baten?

2. Falls nein: Welche Methode wurde angewandt und aus welchem Grund wurde diese Methode gewählt?

3. Wie hoch ist der ermittelte Schaden am Gemeindeeigentum insgesamt?

Schadensausgleich

1. Hat eine Einigung über den Ausgleich des ermittelten Schadens/Wertverlustes mit dem Verursacher 
stattgefunden? 

2. Falls ja, in welcher Höhe wird der Ausgleich erfolgen und wann und wie wird das konkret geschehen?
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3. Falls nein, wird die Verwaltung den vollen Ausgleich des ermittelten Wertverlustes einfordern und ggf. 
durchsetzen?

Sicherung des Gemeindeeigentums

1. Wie beabsichtigt die Verwaltung, derartige Handlungen zum Nachteil des Flecken künftig zu verhindern 
oder, falls sie wieder vorkommen sollten, davon Kenntnis zu erlangen, um tätig werden zu können?

2. Gibt es Bestands- und Zustandsdaten über gemeindeeigene Flächen und findet regelmäßig eine Beschau statt,
ob sich am Bestand oder am Zustand etwas geändert hat bzw. geändert wurde?

3. Hält die Verwaltung es für sinnvoll, solche Bestands- und Zustandsdaten zu erheben oder erheben zu lassen, 
falls diese bisher nicht existieren sollten?

4. Könnte aus Sicht der Verwaltung ein Landschaftsentwicklungs- und -pflegeplan ein geeignetes Mittel sein, 
das Gemeineigentum zu sichern und zielgerichtet zu pflegen? Wir bitten um die Angabe von Gründen.

Mit freundlichen Grüßen

Bündnis 90/Die Grünen im Fleckenrat

Ralf Poppe
Fraktionsvorsitzender

*Quelle: BUND-Broschüre „Wegraine und Gewässerrandstreifen – Bedeutung und rechtliche Grundlagen“
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