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– Fragenkatalog der UWG-Fraktion – 
HINWEIS: SCHWÄRZUNGEN AUF WUNSCH EINZELNER BETEILIGTER. 

Im Zeitraum von Mittwoch, den 27.1.2021, bis Freitag, den 29.1.2021, sowie am Mittwoch, den 
2.2.2021, sind im Bereich der Aumühler Grundschule Waldflächen von rund 10.000 m2 kom-
plett gerodet worden. Konkret handelt es sich um  

 die Fläche zwischen Schwarzer Weg, Spielplatz und Bürgerstaße (ca. 3.000 m2),  
 um das Gelände zwischen den Schulgebäuden und dem Schwarzer Weg (ca. 4.500 m2), 

darunter der gesamte Schulwald (ca. 2.500 m2) 
 um einen ca. 27 m breiten Waldstreifen parallel zur Turnhalle zwischen dem Areal für die 

Pfadfinder und dem Friedhof (ca. 3.000 m2) sowie 
 um einen ca. 70 m langen und ca. 7 m breiten Streifen entlang des Sportplatzes, begin-

nend wiederum beim Gelände der Pfadfinder (ca. 500 m2). 

Der Vorgang ist am Donnerstag, den 28.1.2021, beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume (LLUR) als unterer Forstbehörde angezeigt worden. Diese hat ihn an 
seine für den Kreis Herzogtum-Lauenburg zuständige Außenstelle Mölln weitergeleitet. 

Auf Initiative der Außenstelle Mölln hat am Dienstag, den 2.2.2021, ein Ortstermin an der 
Grundschule Aumühle stattgefunden, an dem Herr Bürgermeister Suhk, Herr xxxxx als Leiter 
des Bauhofs, Frau Gade-Müller und Herr Wartig vom Amt Hohe Elbgeest, Herr Rehfeldt von 
der o.g. Außenstelle Mölln sowie die UWG-Gemeindevertreter Frau Dr. Müller und Herr Dr. 
Jensen teilgenommen haben. Die Vertreter der Behörden haben dabei ihre Einschätzung ab-
gegeben, dass der Umfang der Rodungen deutlich gegen die Festsetzungen des B-Plans Nr. 
11b sowie diesbezügliche Genehmigungen und vorherige Absprachen verstößt; in diesem 
Ausmaß seien die Fällungen weder besprochen noch genehmigt gewesen und wären so auch 
nicht zulässig gewesen. Das Holz des Schulwaldes ist von der Forstbehörde wegen des Ver-
dachts der illegalen Waldfällung auf Basis des Holzhandels-Sicherungs-Gesetzes beschlag-
nahmt worden.  

In Bezug auf den zu diesem Zeitpunkt noch unbearbeiteten Streifen entlang des Sportplatzes 
verständigte man sich dahingehend, dass lediglich Büsche und Zweige auf einer Breite von 
max. 1 m zurückgeschnitten werden sollten, wenn diese in den Fußweg hineinragten. 
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Es besteht nun ein erhebliches öffentliches Interesse an einer umfassenden Aufklärung, auch 
um Wiederholungen zu vermeiden. Zudem stellen sich zahlreiche Rechtfragen, insbesondere 
mit Blick auf den Ersatz der der Gemeinde entstandenen finanziellen Schäden.  

In diesem Interesse richtet sich der folgende Fragenkatalog an Herrn Bürgermeister Suhk und 
an das Amt Hohe Elbgeest. 

 
 
Fragenkomplex 1 – Verabschiedung und Inhalt des B-Plans Nr. 11b 
 
Der B-Plan Nr. 11b ist am 9.7.2020 final unterzeichnet und sodann rechtskräftig geworden. 
Die Gemeinde, namentlich der Bauausschuss, hatte daran über zwei Legislaturperioden hin-
weg insbesondere mit Unterstützung der Planungsbüros BSK gearbeitet. Der B-Plan verfolgt 
im Wesentlichen drei Ziele: 1.) Schaffung von Platz für neue Parkplätze hinter der Schule, um 
die Situation in der Ernst-Anton-Straße zu entlasten, 2.) Vergrößerung des bestehenden Spiel-
platzes und 3.) die Errichtung eines Gebäudes für die Pfadfinder am Sportplatz. Die Planzeich-
nung, der Textteil sowie die Begründung des B-Plans beinhalten differenzierte Festsetzungen 
und Regelungen zu den öffentlichen Grünflächen und namentlich auch zum Schuldwald.  
 
1. Sind Ihnen die unter https://www.amt-hohe-elbgeest.de/Gemeinden/Aumühle/Bauleitpla-

nung/Wirksame-br-Bauleitpläne/ abrufbaren Planunterlagen Nr. 11b bekannt? Falls nein, 
warum nicht? 

2. Inwieweit ist der B-Plan Nr. 11b ggf. unklar oder widersprüchlich, und was ist konkret un-
ternommen worden, um dies zu klären? 

3. Welche öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Anweisungen sind für Zwecke der Um-
setzung des B-Plans Nr. 11b erteilt worden bzw. dafür relevant?  

4. Sind die öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Anweisungen (insb. bzgl. Waldum-
wandlung, Denkmalschutz) vom Amt Hohe Elbgeest an die Gemeinde Aumühle übermittelt 
worden? Wenn ja, wann, welche, durch wen und an wen? Soweit nein, warum nicht? 

5. Inwieweit bestand in Bezug auf das Verständnis der öffentlich-rechtlichen Genehmigungen 
und Anweisungen noch Klärungsbedarf, und was ist dazu konkret unternommen worden? 

6. Inwieweit ist die komplette Rodung des Schulwaldes vom B-Plan Nr. 11b i.V.m. den öffent-
lich-rechtlichen Genehmigungen und Anweisungen gedeckt?  

7. Inwieweit ist die komplette Rodung der Waldschutzstreifen (inkl. des bereits seit 1992 um-
gewandelten Bereichs zwischen Schule und Schulwald) vom B-Plan Nr. 11b i.V.m. den 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen oder Bescheiden gedeckt? 
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 Bitte veranlassen Sie die Offenlegung der gesamten den B-Plan Nr. 11b betreffenden 
Korrespondenz mit der Forstbehörde, der Naturschutzbehörde, der Denkmalbehörde 
und etwaigen weiteren Behörden / Ämtern einschließlich aller von diesen erteilten, in 
Bezug auf den B-Plan Nr. 11b relevanten Genehmigungen und Anweisungen sowie 
sämtliche Nachweise der Übermittlung der öffentlich-rechtlichen Genehmigungen vom 
Amt Hohe Elbgeest an die Gemeinde Aumühle.  

 
 
 

Fragenkomplex 2 – vorbereitender Ortstermin am 10.12.2020 
 
Zur Vorbereitung der Fäll- und Rodungsarbeiten hat am 10.12.2020 ein Ortstermin stattgefun-
den. Nach unserem Kenntnisstand haben daran Herr Suhk (s.o.), Herr xxxxx (s.o.), Frau Gade-
Müller und Herr Wartig (s.o.) sowie Herr von Wedel, Frau Dr. Müller, Herr Bartels und Herr 
Groth (alle Umweltausschuss) teilgenommen.  
 
1. Wer hat den Ortstermin organisiert, den Teilnehmerkreis bestimmt und dazu eingeladen? 
2. Welche Personen, Fachleute, Berater, Dienstleister und Behörden etc. sind konkret einge-

laden worden (alle Namen / Funktionen / Anwesenheiten)?  
3. Warum waren an dem Ortstermin insbesondere keine Vertreter des Bauausschusses, des 

Planungsbüros BSK, der Forstbehörde und des Denkmalschutzes zugegen? 
4. Wer hat seine Teilnahme – ggf. mit welcher Begründung – abgesagt oder ist trotz Zusage 

nicht erschienen (alle Namen und Gründe)? 
5. Inwiefern ist im Falle von Absagen sichergestellt worden, dass andere geeignete Personen 

(z.B. Vertreter) ein-/nachgeladen werden? 
6. Was ist in Bezug auf die Umsetzung des B-Plans Nr. 11b im Ortstermin konkret bespro-

chen worden, und was ist offen geblieben bzw. hätte aus heutiger Sicht darüber hinaus 
angesprochen werden sollen/müssen? 

7. Lagen während des Ortstermins die Planunterlagen und die öffentlich-rechtlichen Geneh-
migungen (insb. bzgl. Waldumwandlung) vor? Wenn ja, welche und wem genau? 

8. Sind die öffentlich-rechtlichen Genehmigungen (insb. bzgl. Waldumwandlung) ausgeteilt / 
zirkuliert und besprochen worden? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, warum nicht? 

9. Ist während des Ortstermins ein Kahlschlag aller Bereiche besprochen worden? Falls nein, 
welche Vorgaben sind für die Fällungen besprochen worden? 

10. Sind im Ortstermin fällbedürftige Bäume oder Baumgruppen sowie Fäll-/Rodungsgrenzen 
besprochen und/oder markiert worden? Wenn ja, welche genau? Wenn nein, warum nicht? 

11. Ist für den Waldschutzstreifen hinter der Turnhalle das Überschreiten der Grenzen des B-
Plans Nr. 11b um ca. 7m besprochen worden?  
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12. Sind die großen alten Rhododendren am Eingang des Schwarzen Weges / Ecke Bürger-
straße Gegenstand des Gesprächs gewesen? Falls ja, inwiefern? 

13. Wie sind die Ergebnisse des Ortstermins dokumentiert und an wen zirkuliert worden? 
14. Wer war für die Umsetzung der Ergebnisse des Ortstermins zuständig?  
15. Welche konkreten Maßnahmen sind ergriffen worden, um eine plan-, genehmigungs- und 

anweisungskonforme Umsetzung der Fällungen sicherzustellen und zu kontrollieren?  
 
 Bitte veranlassen Sie die Offenlegung der gesamten Einladungs-, Organisations- und 

Absagekorrespondenz sowie des Protokolls des Ortstermins. 
 
 
 
Fragenkomplex 3 – Vergabe des Auftrags 
 
Der Auftrag zur Umsetzung der Fäll- und Rodungsarbeiten ist an die „Schloh Lohnunterneh-
men GmbH“ aus Oststeinbek vergeben worden. Uns liegt bislang lediglich ein von der Fa. 
Schloh an die „Gemeinde Aumühle/Wohltorf, Bauhof, xxxxxxxxxxxx, Bergstraße 9, 21521 
Aumühle“ adressiertes, nicht unterschriebenes Angebot vom 2.1.2021 vor.  
 
1. Wer hat den Auftrag konkret definiert? Wie lautete der definierte Auftragsgegenstand? 
2. Ist der Auftrag zur Durchführung der Fällarbeiten öffentlich ausgeschrieben worden? Wenn 

ja, mit welchem konkreten Inhalt und Ergebnis? Wenn nein, warum nicht? 
3. Wer hat den Kontakt zur Fa. Schloh hergestellt (alle Namen)? Sind irgendwelche privaten 

Kontakte zwischen Gemeine-/Amtsmitarbeitern zur Fa. Schloh bekannt? 
4. Wer hat den Auftrag mit der Fa. Schloh verhandelt (alle Namen)?  
5. Hat es Angebotsalternativen (z.B. „kleine“ vs. „große“ Lösung) gegeben? Wenn ja, wie 

lauteten diese, welche Lösung ist aus welchen Gründen beauftragt worden, und warum 
und von wem sind andere Lösungen verworfen worden?  

6. Inwieweit und mit welchem Wert ist das Fällholz im Auftrag berücksichtigt (ggf. Maßeinheit 
x Preis pro Maßeinheit)? Ist der Wertansatz marktgängig, und wer hat das geprüft? 

7. Ist das Holz anderweitig verkauft worden, soweit es darin nicht berücksichtigt ist? Wenn 
ja, zu welchem Preis (ggf. Maßeinheit x Preis pro Maßeinheit)? 

8. Beinhaltet der Auftrag potentielle Konfliktlagen, die die Fa. Schloh dazu motiviert haben 
könnten, „großzügig“ möglichst viel Holz – ggf. auch mehr als vereinbart – zu fällen?  

9. Wurden Referenzen sowie Erkundigungen über die Bonität und Versicherungsdeckung der 
Fa. Schloh eingeholt? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht? 

10. Wie lautet der genaue Inhalt der finalen Beauftragung der Fa. Schloh?  
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11. Gab es daneben Absprachen über die Möglichkeit zur Erweiterung des Auftrags vor Ort? 
Wenn ja, inwiefern? 

12. Wem ist die Beauftragung vor Beginn der Arbeiten zur Kenntnis gebracht und/oder mit 
wem abgestimmt, von wem amtsseitig geprüft und von wem final freigegeben worden (alle 
Namen mit konkretem Beitrag)? 

13. Inwieweit war die Erteilung des Auftrags von der Alleinentscheidungsbefugnis des Bürger-
meisters gedeckt?  

14. Inwiefern war anhand der einzelnen Tatbestände von § 3 der Hauptsatzung eine Beteili-
gung der Gemeindevertretung bzw. eine unverzügliche Offenlegung (=> Sitzung vom 
28.1.2021) entbehrlich?  

15. Wie sah die „Arbeitsteilung“ zwischen dem Bürgermeister und Herrn xxxxx konkret aus, 
und welche Entscheidungsbefugnisse sind ggf. auf Herrn xxxxx übertragen worden? 

 
 Bitte veranlassen Sie die Offenlegung der gesamten Korrespondenz zwischen der Ge-

meinde, dem Bauhof und dem Amt Hohe Elbgeest mit der Fa. Schloh samt Angebots-
ständen und der freigegebenen bzw. final unterschriebenen Beauftragung. 

 
 
 
Fragenkomplex 4 – Beginn der Rodungsarbeiten am 27.1.2021 
 
1. Welche Personen haben die Arbeiten vor Ort geleitet, beaufsichtigt, kontrolliert, begleitet, 

unterstützt und/oder durchgeführt (alle Namen / Funktionen / Anwesenheiten)? 
2. Welche Plan- und Genehmigungsunterlagen lagen den handelnden Personen vor Ort vor, 

und wurden diese mit ihnen besprochen? Wenn ja, durch wen und inwieweit? Wenn bzw. 
soweit nein, warum nicht? 

3. Ist darauf hingewiesen worden, dass der Bereich zwischen den Schulgebäuden und dem 
Schulwald bereits mit Bescheid vom 17.9.1992 als Waldschutzstreifen eingerichtet war, so 
dass hier eine Waldumwandlung längst erfolgt und nicht erneut erforderlich war? 

4. Ist Kartenmaterial zur Waldumwandung und zu Ausgleichsmaßnahmen (Definition der 
exakten Lage der umzuwandelnden Flächen in einer Flurkarte) einbezogen worden? Wenn 
ja, inwiefern genau? Falls nein, warum nicht? 

5. Wurde mit den handelnden Personen vor Ort der städtebauliche Entwurf (vgl. Ausschnitt 
im zeichnerischen Teil des B-Plans) besprochen?  

6. Sind die konkreten Arbeiten im Detail durchgegangen worden? Wie erfolgte dies genau? 
7. Wurde das Gebiet in Teilbereiche gegliedert und wurden darin die jeweiligen Einzelmaß-

nahmen besprochen (Vorratsfläche - Erweiterung Spielplatz - Parkplätze - Schulwald - 
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bereits vorhandener Waldschutzstreifen zwischen dem Südwestbereich der Schule und 
dem Schulwald - neuer Waldschutzstreifen parallel zur Turnhalle - Pfadfinderbereich)? 

8. Welche Maßnahmen wurden für die einzelnen Bereiche konkret festgelegt? 
9. Wer hat erklärt bzw. festgelegt, wie ein Waldschutzstreifen anzulegen ist und danach aus-

zusehen hat (z.B. vollständiger Kahlschlag vs. selektives Auslichten zu großer oder insta-
biler Bäume vs. Kahlschlag mit Ausnahme einzelner Solitäre)? 

10. Sind die zu fällenden Bäume einzeln markiert worden?  Wenn ja, durch wen? Wenn nein, 
warum nicht? 

11. Wurden vor Ausführung der Maßnahmen Pläne / Skizzen erstellt, aus denen ersichtlich ist, 
was wo passieren sollte? 

12. Wer hat die Fällbereiche vermessen (alle Namen), und welche technischen Mittel sind da-
bei zum Einsatz gekommen? Welche Dokumentationen (z.B. Screenshots, Fotos) gibt es 
darüber? 

13. Wer hat veranlasst und/oder entschieden, dass der Schulwald und der längst waldumge-
wandelte Streifen zwischen diesem und der Schule erneut gerodet wird (alle Namen)?  

14. Waren diese Arbeiten von dem Auftrag der Fa. Schloh umfasst? Wenn ja, wo steht dies? 
15. Falls nein, welche Auftragserweiterung und welche Konditionen sind hierfür vereinbart wor-

den, wer hat diese mit wem besprochen/verhandelt, welche Rücksprachen sind aufseiten 
der Gemeinde und des Amtes Hohe Elbgeest mit wem erfolgt, und wer hat sie freigegeben 
(detaillierte Beschreibung mit allen Namen)? 

16. Inwieweit und mit welchem Wert ist dabei das Holz des Schulwaldes berücksichtigt bzw. 
eingepreist worden (ggf. Maßeinheit x Preis pro Maßeinheit)?  

17. Hat der Bürgermeister für die Auftragserweiterung eine Bevollmächtigung erteilt? Wenn ja, 
mit welchem konkreten Inhalt und namentlich zu wessen Gunsten?  

18. Ist hinterfragt worden, ob der 20m-Streifen parallel zur Turnhalle von der Außenseite der 
Turnhalle oder von der Außenseite des Mattenlagers gilt? 

19. Ist in diesem Zusammenhang geprüft worden und/oder aufgefallen, dass das Gebiet des 
B-Plans Nr. 11b bereits ca. 17m hinter dem Mattenlager endet, so dass ein Waldschutz-
streifen jenseits dieses Bereichs formal im B-Plan gar nicht festgelegt sein konnte? 

20. Wer hat die Entscheidung(en) getroffen, über die Vorgaben und Grenzen des B-Plan hin-
aus zu fällen? Mit welchen Begründungen ist dies erfolgt? 

21. Wer hat die ausführenden Mitarbeiter der Fa. Schloh eingewiesen und final entschieden, 
welche Bäume bzw. Bereiche in welchem Umfang gefällt werden? 

22. Wer ist der Dienstherr des Försters Eckhard Könnecke und was ist seine Zuständigkeit? 
In welchem Rechtsverhältnis steht er zur Forstbetrieb Sachsenwald GmbH & Co. KG? 

23. In welcher Funktion, in wessen Auftrag und mit welcher Aufgabenstellung war der Förster 
Könnecke bei den Fällarbeiten zugegen? Inwieweit hat er Einfluss auf die gemeindlichen 
Fällarbeiten und/oder auf die Beurteilung der zu fällenden Bäume genommen? 
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24. Wie ist es zu erklären, dass Herr xxxxx nachweislich konkrete Baumfällungen mit angebli-
chem Borkenkäferbefall begründete, der in den Baumarten vor Ort, insb. bei Laubbäumen, 
nach Aussage von Herrn Rehfeldt weder möglich ist noch tatsächlich vorlag? 

25. Ist über die Arbeiten ein Protokoll gefertigt worden? Wenn ja, durch wen? Wenn nein, wa-
rum nicht? 
 
 Bitte veranlassen Sie die vollständige Offenlegung des Arbeitsprotokolls, der Holz-

/Fällprotokolle, der Vermessungsdokumentationen sowie der gesamten die Auftragser-
weiterung betreffende Korrespondenz zwischen der Gemeinde, dem Bauhof und dem 
Amt Hohe Elbgeest mit der Fa. Schloh. 

 
 
 
Fragenkomplex 5 – Fortsetzung der Rodungsarbeiten am 28.+29.1.2021 
 
Bereits während der Arbeiten am 27.1.2021 wurde durch Spaziergänger und mehrere UWG-
Gemeindevertreter deutlich gegen die Fällungen protestiert und deren Rechtmäßigkeit in 
Frage gestellt. Am Abend des 27.1.2021 hat der UWG-Fraktionsvorsitzende und 1. Stellver-
treter des Bürgermeisters um 22:57 Uhr eine E-Mail unter dem Betreff „Abholzung Waldschutz-
streifen hinter der Sporthalle“ an den Bürgermeister sowie die Vorsitzenden der politischen 
Fraktionen von Aumühle geschrieben und angesichts des zweifelhaften Umfangs der Baum-
fällungen einen sofortigen Stopp der Arbeiten erbeten, um darüber am Abend des Folgetages 
in der Gemeindevertretung sprechen zu können. Auf diese E-Mail hat die Vorsitzende der 
Fraktion xxxxxxxxx am 28.1.2021 um 7:26 Uhr dahingehend geantwortet, es verlaufe „alles 
planmäßig“. Hierauf folgte um 7:48 Uhr eine weitere, wiederum einen sofortigen einstweiligen 
Stopp erbittende E-Mail aus dem UWG-Fraktionsvorstand, die sodann vollständig unbeant-
wortet geblieben ist. 
 
1. Hat die Vorsitzende der Fraktion xxxxxxxxx für den Bürgermeister geantwortet? Wenn 

nein, warum hat der Bürgermeister auf die Anfragen nicht selbst geantwortet? 
2. Warum sind die Fällarbeiten nicht bereits nach Aufkommen der Proteste von Passanten 

und UWG-Gemeindevertretern im Tagesverlauf des 27.1.2021 gestoppt worden?   
3. Warum sind die Arbeiten selbst dann nicht gestoppt worden, nachdem selbst der stellver-

tretende Bürgermeister am Abend des 27.1. sowie am Morgen des 28.1.2021 erneut ein 
UWG-Gemeindevertreter ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Fällungen adres-
siert hatten?  
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4. Mit wem hat sich der Bürgermeister hierzu im Einzelnen abgestimmt (insb. Fraktionen, 
Ausschüsse, Herr xxxxx, Amt Hohe Elbgeest, Forstbehörde – bitte mit Namensliste) und 
welche Klärungsversuche hat er unternommen? Falls nicht, warum nicht? 

 
 Bitte veranlassen Sie die vollständige Offenlegung etwaiger Korrespondenz zur Frage 

eines (vorübergehenden) Stopps der Maßnahmen bzw. ihrer Fortsetzung trotz der zwi-
schenzeitlich lautgewordenen Zweifel. 

 
 
 
Fragenkomplex 6 – Fortsetzung der Rodungsarbeiten am 3.2.2021 
 
Am Mittwoch, 3.2.2021, sind die Rodungsarbeiten parallel zum Sportplatz des TuS Aumühle-
Wohltorf fortgesetzt worden. Zum Einsatz kam dabei wiederum ein kettengetriebener Fällgrei-
fer, dessen Schwenkbereich 7m misst, so dass er lediglich den besprochenen 1m breiten 
Streifen gar nicht hätte bearbeiten können. Nachdem Herr Rehfeldt von einem UWG-Gemein-
devertreter darüber informiert war, ließ dieser die Arbeiten unverzüglich stoppen.  
 
1. Welche Personen haben die Arbeiten vor Ort geleitet, beaufsichtigt, kontrolliert, begleitet, 

unterstützt und/oder durchgeführt (alle Namen / Funktionen / Anwesenheiten)? 
2. Wer hat veranlasst, dass für den noch am Vortag im Ortstermin besprochenen, max. 1m 

breiten „Heckenrückschnitt“ ein kettengetriebener Fällgreifer zum Einsatz kam?  
3. Waren diese Arbeiten von dem Auftrag der Fa. Schloh umfasst? Wenn ja, wo steht dies? 
4. Falls nein, welche Auftragserweiterung ist vereinbart worden, wer hat diese bespro-

chen/verhandelt, welche Rücksprachen sind mit wem erfolgt, und wer hat sie freigegeben?  
 
 Bitte veranlassen Sie die Offenlegung der gesamten diesbezüglichen Korrespondenz 

zwischen der Gemeinde, dem Bauhof und dem Amt Hohe Elbgeest mit der Fa. Schloh. 
 

 
Fragenkomplex 7 – nachgelagerte Themen 
 
Im Nachgang stellen sich weitere, nachfolgend noch nicht abschließend formulierte Fragen: 
 
1. Auf welchen Betrag wird der entstandene Schaden grob taxiert? Ist bereits eine konkrete 

Schadensermittlung beauftragt worden? Wenn ja, bei wem? Wenn nein, warum nicht? 
2. Sind die Vorgänge vonseiten der Gemeinde und/oder des Amtes Hohe Elbgeest angezeigt 

worden, insb. Strafantrag wegen Sachbeschädigung (§ 303 StGB) und wegen 
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Beschädigung eines Kulturdenkmals (§ 304 StGB, DSchG S-H)? Wenn ja, wann, durch 
wen und wo? Wenn nein, warum nicht? 

3. Sind die Fach- und die Rechtsaufsicht informiert worden? Wenn ja, wer und durch wen, 
und wie ist der aktuelle Stand? Wenn nein, warum nicht? 

4. Ist die Prüfung von arbeits- bzw. disziplinarrechtlichen Maßnahmen eingeleitet worden? 
Wenn ja, gegen wen, in welcher Hinsicht und wie ist der Stand? Wenn nein, warum nicht? 

5. Ist die Prüfung sämtlicher (!) in Betracht kommenden Haftungsansprüche eingeleitet wor-
den (z.B. Amtshaftungs- und/oder Schadensersatzansprüche)? Wenn ja, durch wen und 
bei wem, und wie ist der Stand? Wenn nein, warum nicht? 

6. Ist die Prüfung veranlasst, ob die Gemeinde sowie der Bauhof gegen Schäden, die durch 
schuldhaftes Verhalten von Vertretern und/oder Mitarbeitern zustande kommen, versichert 
ist? Wenn ja, wann und beim wem? Wenn nein, warum nicht? 

7. Sind mit Blick auf vertragliche Obliegenheitspflichten bereits Schadensmeldungen bei Ver-
sicherungen abgegeben worden? Wenn ja, an wen und in welcher Hinsicht? Wenn nein, 
warum nicht?  

8. Ist die Prüfung veranlasst, ob die Fa. Schloh gegen Schäden, die durch schuldhaftes Ver-
halten von ihren Vertretern und/oder Mitarbeitern zustande kommen, versichert ist? Wenn 
ja, wann und beim wem? Wenn nein, warum nicht? 

9. Ist die Fa. Schloh veranlasst worden, mit Blick auf vertragliche Obliegenheiten rechtswah-
rend einen ggf. (mit-)verursachten Schaden bei ihrer Versicherung zu melden? 
 
 

Aumühle, den 24. März 2021 (Update) 
 
UWG-Fraktion 
 
 


