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Kleines Bild:
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Editorial
Themen des Sommers: Wohnsitzauflage und Lovemobile
Segregation statt Integration?
Es ist gekommen, wie es kommen
musste: Die zu uns nach Niedersachsen geflüchteten Menschen verteilen
sich höchst unterschiedlich, nachdem
sie das Asylverfahren durchlaufen haben. In der Landkreisfamilie
hat gemessen an der Einwohnerzahl der Landkreis Vechta viermal
so viele Flüchtlinge wie manch
anderer Landkreis. Die öffentliche
Diskussion fokussiert sich auf die
kreisfreien Städte Salzgitter, Wilhelmshaven und Delmenhorst, die
an der Spitze der Statistik liegen.
Eine Überraschung ist das nicht. Die
Entwicklung hat sich seit einem Jahr
deutlich abgezeichnet. Gerade unter
Hinweis auf die monatlichen Zahlen
der Bundesagentur für Arbeit haben
die kommunalen Spitzenverbände
in Niedersachsen wiederholt eine
unkomplizierte Wohnsitzauflage für
diejenigen Geflüchteten gefordert,
die nicht selbst für ihren Unterhalt
sorgen können. Eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Geflüchteten
über das Land ist die beste Voraussetzung gelingender Integration.
Das Bundesrecht sieht die Wohnsitzauflage für Inhaber humanitärer
Aufenthaltstitel seit Sommer 2016
ausdrücklich vor. Für die Verteilung
auf die Bundesländer gilt sie. Anders
als z. B. Baden-Württemberg, Bayern
und Nordrhein-Westfalen hat Niedersachsen aber bisher keinen Gebrauch
von diesem integrationspolitischen
Instrument für die Zuweisung auf die
Kommunen innerhalb des Bundeslandes gemacht.
Die Folgen zeichnen sich nunmehr in
Salzgitter und anderenorts ab. Es bilden sich in einzelnen Stadtteilen mit
günstigem Wohnraum starke ethnische Minderheiten. Und der für Teile
der Betroffenen derzeit ausgesetzte
Familiennachzug wird das Problem
zu gegebener Zeit noch vervielfachen. Das Ergebnis heißt Segregation
statt Integration. Aufgeregt versucht
die Landesregierung derzeit, den
betroffenen Kommunen wenigstens
finanziell zu helfen. Die in Aussicht
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gesundheitliche Beratungspflichten,
aber auch anspruchsvolle ordnungspolitische Maßnahmen vor, um den
Schutz von Prostituierten in einem
Graubereich der Gesellschaft zu
verbessern. In Niedersachsen wir
deren Zahl auf 20.000 geschätzt.
Erst Anfang Juni 2017 hat die Niedersächsische Landesregierung die
Anhörung zur notwendigen Zuständigkeitsverordnung in die Wege
geleitet. Die Landkreise, die Region
Hannover und die kreisfreien Städte
sollen die Umsetzung übernehmen.
Sie drängen sich nicht nach dieser
Aufgabe. Unstreitig muss der öffentliche Gesundheitsdienst die fachlichen Aufgaben seines Bereiches
wahrnehmen. Im Übrigen aber fehlt
es weitgehend an naheliegenden
Anknüpfungspunkten für die eher
ordnungspolitischen Aufgaben.

Prof. Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages

genommenen bescheidenen Mittel
sind aber weder hinreichend, noch
lösen sie das Problem dem Grunde
nach. Es ist nicht mehr als ein Herumdoktern an Symptomen. Da die große
Menge der Asylanträge inzwischen
entschieden wurde, kommt eine
Wohnsitzauflage welcher Art auch
immer eigentlich zu spät. Gleichwohl
würde sie wenigstens symbolisch den
Anspruch des Staates auf Steuerung
zum Ausdruck bringen. Ordnungspolitisch weiter den Kopf in den Sand zu
stecken konterkariert hingegen die
vielfältigen gemeinsamen Bemühungen um eine Integration und legt den
Kern für sozialpolitischen Sprengstoff.
Wer kann das Prostituiertenschutzgesetz mit Gebühren umsetzen?

Gleichwohl wird sich die Kreisebene
der Verantwortung stellen müssen,
wenn die Landesregierung bei ihrer
Entscheidung bleiben sollte. Abenteuerlich aber ist die Vorstellung, die
Wahrnehmung dieses komplexen
neuen Aufgabenfeldes ließe sich
allein über Gebühren finanzieren.
Das Spektrum reicht von Armutsprostitution bis zur organisierten Kriminalität. Bei den einen zerstört der
Zwang zur Gebührenerhebung das
dringend notwendige persönliche
Vertrauensverhältnis zur beratenden
Instanz, bei den anderen stellen sich
Fragen der Verwaltungspraxis, die
derzeit nur erahnt werden können.
Klar aber ist: Wenn das berechtigte
Schutzanliegen des Gesetzes auch in
Niedersachsen ernst genommen werden soll, muss die zuständige Sozialministerin auch einen ernsthaften
Vorschlag zur Finanzierung dieser
neuen Aufgabe vorlegen.
Mit den besten Wünschen für erholsame Sommerferien verbleibe ich

Seit Dezember 2016 steht das Prostituiertenschutzgesetz im Bundesgesetzblatt. Es ist zum 1. Juli 2017 in
Kraft getreten. Es sieht umfangreiche
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Land und Bund
Bund-Länderfinanzausgleich neu geregelt
Der Deutsche Bundestag hat das
Gesetzespaket zur Neuordnung der
Bund-Länderfinanzbeziehungen1 am
1. Juni 2017 in zweiter und dritter
Lesung beschlossen. Der Bundesrat
hat den Gesetzentwürfen am 2. Juni
2017 mit 16 zu 0 Stimmen zugestimmt. Damit können die Gesetze
nach der Verkündung in Kraft treten,
soweit nicht im Einzelfall ein anderer
Zeitpunkt bestimmt ist.
Die Grundzüge der gesetzlichen
Regelungen hatten wir im Februar
2017 in diesem Heft dargestellt.2 An
der Einigung zwischen Bund und
Ländern zu dem Finanzpaket, zur
Abschaffung des Umsatzsteuervorwegausgleichs und der Neugestaltung
der Bundesergänzungszuweisungen,
insbesondere unter Berücksichtigung
von Gemeindekraftzuweisungen und
Forschungsbundesergänzungszuweisungen, haben sich im Ergebnis keine
Änderungen mehr ergeben. Anderes
gilt allerdings für die weitergehenden Regelungen, mit denen der Bund
insbesondere in Landeskompetenzen
eingreift bzw. künftig stärker steuern
will.
Verfassungsrechtliche Änderungen
mit Kommunalrelevanz
Für die Kommunen ist dabei insbesondere bedeutsam, welche Änderungen
es für die Förderung von Investitionen
gegeben hat. In Art. 104b des Grundgesetzes wurde neu eingefügt, dass
durch Bundesgesetz oder die Verwaltungsvereinbarung über die Festlegung der Investitionsbereiche und
der Arten der zu fördernden Investitionen hinaus im Einvernehmen mit
den Ländern auch Bestimmungen
über die Ausgestaltung der jeweiligen Länderprogramme zur Verwendung der Finanzhilfen vorgesehen
werden können. Damit soll der Bund
ein verbessertes Steuerungsrecht
erhalten, um einen effizienten Einsatz der Bundesmittel zur Erreichung
der mit der Finanzhilfe angestrebten
Förderziele zu gewährleisten. Hierzu
soll die Bundesregierung Berichte
und Vorlage der Akten verlangen
1

2

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art.
90, 91c, 104b, 104c, 107, 108, 109a, 114, 125c, 143d,
143e, 143f, 143g) - vgl. hierzu Bundesrats-Drucksache 430/17 und das Gesetz zur Neuregelung
des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems
ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften - BR-Drs. 431/17.
Vgl. NLT-Information 1/2017, Seite 10 ff.
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und Erhebungen bei allen Behörden
durchführen können. Die Festlegung
der Kriterien für die Ausgestaltung
der Länderprogramme soll nach der
Neuregelung im Einvernehmen mit
den betroffenen Ländern erfolgen.
Diese Rechtsänderungen in Art. 104b
gelten auch für die neuen Finanzhilfen für die Schulsanierung. Nach Art.
104c des Grundgesetzes kann der
Bund den Ländern Finanzhilfen für
gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der finanzschwachen Gemeinden (Gemeindeverbände) im Bereich
der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren. In diesem Bereich
schafft der Bund umfangreiche Einflussnahmemöglichkeiten gegenüber
den Kommunen.3 Ebenfalls äußerst
bedenklich ist die Schaffung der
Kategorie der „finanzschwachen“
Kommunen im Grundgesetz. Rein
verfassungsrechtlich dürfte es solche
Kommunen gar nicht geben, weil die
Länder zu einer aufgabengerechten
Finanzausstattung - nach der Rechtsprechung des Niedersächsischen
Staatsgerichtshofes - jeder einzelnen
Kommune verpflichtet sind. Mit der
Änderung in Art. 104 c GG könnte
künftig argumentiert werden, der
Bund sei für die finanzschwachen
Gemeinden und Gemeindeverbände
zumindest auch zuständig. Dies entspricht aber nicht dem Staatsaufbau
in der Bundesrepublik Deutschland
mit (nur) zwei staatlichen Ebenen, bei
denen die Kommunen in die Länder
inkorporiert sind.
Darüber hinaus wurde im Zuge des
Gesetzgebungsverfahrens noch ein
neuer Satz 2 in Art. 114 Abs. 2 des
Grundgesetzes eingefügt. Damit
wird der Bundesrechnungshof ausdrücklich ermächtigt, im Rahmen der
ihm obliegenden Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung des
Bundes hinsichtlich der zweckentsprechenden Verwendung von Bundesmitteln auch bei Stellen außerhalb
der Bundesverwaltung Erhebungen
vorzunehmen. Diese Ermächtigung
soll generell für alle Fälle gelten, bei
denen Stellen außerhalb der Bun3

Vgl. hierzu NLT-Information 1/2017, Seite 10 ff.

desverwaltung Mittel aus dem Bundeshaushalt erhalten bzw. verwalten
oder Einnahmen erheben, die ganz
oder teilweise dem Bundeshaushalt
zufließen. Die Ermächtigung umfasst
daher zum einen die Fälle, in denen
der Bund den Ländern im Rahmen der
Wahrnehmung von Bundesaufgaben
Bundesmittel zur Bewirtschaftung
bereit stellt, und zum anderen die
Fälle, in denen der Bund den Ländern
zweckgebundene Finanzmittel zur
Erfüllung von Länderaufgaben zur
Verfügung stellt. Damit sind künftig
auch Erhebungen des Bundesrechnungshofes in fremden Verwaltungsräumen der Länder, Landkreise und
Gemeinden sowie bei sonstigen Stellen möglich. Nur ein schwacher Trost
ist es, dass nach der Begründung zur
Verfassungsänderung nur der Bund
geprüftes Rechtsobjekt des Bundesrechnungshofs ist und nicht die Erhebungsadressaten selbst.
Einfachgesetzlicher Rahmen
landesrechtliche Umsetzung

und

Hinsichtlich der einfachgesetzlichen Ausgestaltung des Schulsanierungsprogramms ist nunmehr
vorgesehen, dass die Finanzhilfen
nach Art. 104c GG bis zum Jahr 2024
verwendet werden müssen. Weiter
wurde festgelegt, dass die Flächenländer im Einvernehmen mit dem
Bund entsprechend den landesspezifischen Gegebenheiten die Auswahl
der finanzschwachen Gemeinden
und Gemeindeverbände festlegen.
Hierzu liegt inzwischen der Entwurf
einer
Verwaltungsvereinbarung
vor, wonach maximal 50 Prozent der
Kommunen eines Landes als finanzschwach angesehen werden dürfen.
Das heißt, dass bei der notwendigen
niedersächsischen Umsetzung maximal die Hälfte der niedersächsischen
Kommunen eine Chance haben, an
den Schulsanierungsmitteln des Bundes zu partizipieren.
Inhaltlich wurde festgelegt, dass
zu den förderfähigen Investitionen
grundsätzlich nur die Sanierung,
der Umbau und die Erweiterung von
Schulgebäuden von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen
zählen. Ersatzbauten sind allenfalls
ausnahmsweise förderfähig.
Zur Umsetzung in Niedersachsen
bedarf es in jedem Fall noch einer
landesrechtlichen
Ausgestaltung,
NLT 4/2017

Land und Bund
die noch in dieser Legislaturperiode
beschlossen werden soll.
Als finanziell weiterer gewichtiger
Punkt im Rahmen des Bund-Länderfinanzausgleichs läuft die bisherige
Finanzierung des Bundes unter anderem nach dem ehemaligen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
Ende 2019 aus. Im Zuge der Verständigung zum Finanztableau hatten die
Länder durchgesetzt, dass die bisherigen Zweckzuweisungen in Umsatzsteuermittel umgewidmet werden.
Die kommunalen Spitzenverbände
haben in Niedersachsen bereits
mehrfach darauf hingewiesen, dass
aus diesem Grunde die Mittel nach
dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
auch
über 2019 hinaus gewährt werden
müssen, weil sich das Land insoweit
einen entsprechenden Betrag im
Rahmen der Bund-Länderfinanzausgleichsbeziehungen gesichert hat.
Dabei hat das Land im Rahmen der
mittelfristigen Planung für den Landeshaushalt bereits signalisiert, auch
über das Jahr 2019 hinaus Mittel für
diese Aufgabe bereitzustellen.
Allerdings ist die mittelfristige
Finanzplanung nicht rechtsverbindlich. Aus diesem Grunde kann nicht
ausgeschlossen werden, dass es zu
ersten Förderengpässen im Herbst des
Jahres kommt, sollte es nicht zu einer
zeitnahen gesetzlichen Regelung
im Rahmen des Niedersächsischen
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes kommen. Insbesondere der
Bereich des kommunalen Straßenbaus ist bereits heute deutlich überzeichnet. Die Ermächtigungen bis
2019 dürften bald ausgeschöpft sein.
Die kommunalen Spitzenverbände
fordern daher eine gesetzliche Regelung noch in dieser Legislaturperiode.
Für erhebliche Irritationen aus kommunaler Sicht sorgte der Hessische
Ministerpräsident Volker Bouffier im
Rahmen der Beratung im Bundestag
am 1. Juni 2017, als er wohl eine zumindest mehrheitlich - von den
Bundesländern getragene Position
vortrug und anmahnte, die Gewerbesteuerumlage auch noch zu regeln.
Er führte dazu weiter aus:
„Dort besteht noch Handlungsbedarf.
Denn das, was jetzt auf der einen
Seite an Mehrerlösen zu erwarten ist,
würde an der anderen Stelle wieder
wegfallen, wenn wir das nicht entsprechend regeln.“
NLT 4/2017

Diese Aussage ist aus kommunaler
Sicht nachdrücklich zu kritisieren.
Hintergrund ist, dass die Kommunen
in den westdeutschen Bundesländern
seit 1993 eine erhöhte Gewerbesteuerumlage in Höhe von 29 Prozentpunkten an die alten Bundesländer
zahlen. Dieser Betrag diente zur Mitfinanzierung der deutschen Einheit,
obwohl die Lasten zum größten Teil,
spätestens seit 1995, und der seinerzeitigen Neuordnung des Bund-Länderfinanzausgleichs vom Bund getragen werden. Gleichwohl ist geltende
Rechtslage, dass die Gemeinden bis
einschließlich des Jahres 2019 diese
29 Prozentpunkte Gewerbesteuerumlage zahlen müssen. Nach geltendem Recht wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um diese 29
Prozentpunkte abgesenkt.
Beim Finanztableau der Bund-Länder-Einigung zum Finanzausgleich ist
in den Zahlen die Absenkung bislang
nicht abgebildet. D. h. die Gewinne
der Länder berücksichtigen nicht,
dass ein großer Teil automatisch nach
geltendem Recht bei den Kommunen
verbleibt. Allein für Niedersachsen
geht es dabei um einen Betrag von
über 300 Millionen Euro. Auch mehrfaches Drängen der kommunalen
Spitzenverbände in Niedersachsen
für eine Zusicherung des Landes,
nunmehr die - tatsächlich nicht mehr
erfolgende Mitfinanzierung der Deutschen Einheit - durch das Land durch
die höhere Gewerbesteuerumlage
entsprechend dem geltenden Recht
zu beenden, ist bislang ungehört verhallt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Bundesländer im Zuge
der Einigung zum Bund-Länderfinanzausgleich noch einen Vertrag
zu Lasten Dritter (nämlich der Kommunen) abgeschlossen haben, die
durch eine nicht zu rechtfertigende
Weitergeltung einer erhöhten Gewer-

besteuerumlage zu einer Mitfinanzierung des Landeshaushaltes herangezogen werden. Auf diesen Punkt wird
bei der weiteren Ausgestaltung der
Umsetzung des neuen Rechts insbesondere in Niedersachsen besonders
zu achten sein.
Schließlich wurde im untergesetzlichen Regelwerk auch noch die Ausweitung der Leistungen nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz
aufgenommen.4
Fazit
Aus der Neuordnung der BundLänderfinanzbeziehungen sind eine
Reihe von notwendigen Folgeänderungen auch im niedersächsischen
Landesrecht abzuleiten. Noch in
diesem Herbst ist insoweit mit einer
Umsetzung des Schulsanierungsprogramms für finanzschwache Kommunen (Art. 104c GG) zu rechnen.
Hier gilt, dass es zwar schön ist,
wenn der Bund Geld gibt. Unschön
ist aber der gewählte Weg über eine
Verfassungsänderung, mit dem neue
Baustellen geschaffen und gleichzeitig der Einfluss des Bundes ausgedehnt wird. Die kommunale Seite
erwartet darüber hinaus, dass auch
die Anschlussfinanzierung nach dem
GVFG gewährleistet wird und dass
die einigungsbedingte Absenkung
der Gewerbesteuerumlage weiterhin
Bestand hat.

4

Vgl. hierzu den Beitrag auf Seite 124 in diesem
Heft.
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Land und Bund
Geförderter Breitbandausbau weiterhin durch hohe Hürden belastet
Von Prof. Dr. Hubert Meyer*
I. Alle Landkreise bewerben sich um
Fördermittel des Bundes
Über 115 Millionen Euro sind Ende
März 2017 im Rahmen des dritten Förderaufrufs des Bundes an insgesamt
zwölf niedersächsische Landkreise
vergeben worden. Die Bewerber des
vierten Förderaufrufs befinden sich
derzeit noch im Prüfungsverfahren.
Anfang Mai 2017 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) den fünften
Aufruf zur Einreichung von Anträgen
im Rahmen der Breitbandförderung
des Bundes veröffentlicht, der noch
bis zum 31. Dezember 2018 läuft.
Alle 36 Landkreise und die Region
Hannover haben oder werden sich im
Rahmen des sogenannten Deckungslückenmodells oder des sogenannten
Betreibermodells um Fördermittel
bewerben.
Ob und in welchem Umfang sie
die Fördermittel auch erhalten
und erfolgreich umsetzen können
ist allerdings eine andere Frage.
So hat der Kreistag des Landkreises Hameln-Pyrmont inzwischen
beschlossen, auf die Inanspruchnahme der zugesagten 15 Millionen
Euro des BMVI zu verzichten. Dies ist
das bisher stärkste Signal, dass die
bürokratischen Anforderungen der
aktuellen staatlichen Förderung die
kommunalen Bemühungen um einen
möglichst schnellen Lückenschluss in
den unterversorgten Gebieten nicht
nur nicht angemessen fördern, sondern zum Teil sogar eher behindern.
II. Organisationsausschuss diskutiert mit BMVI
Der Niedersächsische Landkreistag
hatte seine Sorgen, über die in dieser
Zeitschrift berichtet worden war1 in
einem Schreiben an Bundesminister
Alexander Dobrindt zum Ausdruck
gebracht. Die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs im
BMVI, Enak Ferlemann, war bei den
Mitgliedern des NLT eher mit Enttäuschung zur Kenntnis genommen
worden. Umso dankbarer nahm der
NLT die Bereitschaft des zuständigen
Abteilungsleiters des BMVI, Ministerialdirektor Dr. Tobias Miethaner, zur
Kenntnis, gemeinsam mit dem für
* Geschäftsführendes Präsidialmitglied des NLT
1
Meyer/Malzahn, NLT-Information 2016 S. 217 ff.
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die Breitbandförderung zuständigen
Referatsleiter und führenden Vertretern des mit der Durchführung der
Förderung beauftragten Dienstleisters atene KOM an einer Sitzung des
Organisationsausschusses des NLT
teilzunehmen. Komplettiert wurde
die hochrangige Diskussionsrunde,
an der für den NLT auch Vizepräsident Landrat Klaus Wiswe, Landkreis
Celle, teilnahm, durch die Anwesenheit des zuständigen Referatsleiters
im Niedersächsischen Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
(MW), Norman Ranke, sowie Klaus
Ohlig aus dem gleichen Hause.

-

Nach der sehr offenen Diskussionsrunde, die zum besseren Verständnis der Position der jeweils anderen
Beteiligten beigetragen hat, erachtete
der Organisationsausschuss zeitnah
verbindliche Aussagen des BMVI zu
folgenden Punkten der Breitbandförderung des Bundes für erforderlich:
- Generelle Klarstellung des BMVI,
dass der Abschluss der derzeitigen durch den Bund geförderten
Bre itb a nd au sb au m a ß n a h me n
nicht an das Enddatum 31. August
2018 gebunden ist, sondern jedenfalls auch noch in 2019 erfolgen
kann.
- Zeitnahe Klärung des BMVI mit
der EU-Kommission, wie beim
Wirtschaftlichkeitslückenmodell
im Fall eines Vectoring-Einsatzes
mit § 7 Abs. 2 der NGA-Rahmenregelung umzugehen ist, wonach
vectoring erst nach Anmeldung
und Prüfung eines solchen Produktes durch die EU-Kommission
förderfähig ist. Das Ergebnis dieser Prüfung durch die EU-Kommission steht derzeit noch aus. Im
Falle einer negativen Entscheidung würden die Landkreise/Region Hannover derzeit das Risiko
des Vectoring-Einsatzes allein zu
tragen haben.
- Die ein Betreibermodell verfolgenden Landkreise erwarten eine
ihren wirtschaftlichen Interessen Rechnung tragende, flexible
Anpassung bzw. Auslegung der
Förderbescheide, wenn nach Bescheiderteilung sich die Zahl der
potentiellen Anschlüsse durch
nachträglich bekannt werdende
eigenwirtschaftliche Ausbauaktivitäten privaten Telekommunikationsunternehmen („Rosinenpicken“) verringern.

III. Gespräch mit der Deutschen
Telekom

Darüber hinaus hat der Organisationsausschuss eine zwischen EU,
Bund und den Ländern abgestimmte Förderstrategie angemahnt, welche Standards ab 2018 angestrebt
werden sollen und welche finanziellen Beiträge die einzelnen Ebenen zu leisten bereit sind.

Das Präsidium des NLT hat sich
die vorstehenden Forderungen am
31. Mai 2017 einstimmig zu eigen
gemacht und die Geschäftsstelle
beauftragt, sich in diesem Sinne
erneut an das BMVI und die anderen
relevanten Stellen zu wenden.

Insbesondere
hinsichtlich
der
bekannten Problematik des „Rosinenpickens“ nach Abschluss der Markterkundungsverfahren
bei
einem
beabsichtigten Ausbau im Wege des
sogenannten Betreibermodells hat
am 22. Mai 2017 ein Gespräch des
Geschäftsführenden Präsidiums des
NLT mit führenden Repräsentanten
der Deutschen Telekom stattgefunden. Dabei haben die Vertreter der
Deutschen Telekom im Hinblick
auf das zwischen dem BMVI und
der Konzernführung der Deutschen
Telekom AG auf Bundesebene verabredete Einvernehmen bei eigenwirtschaftlichen
Ausbauvorhaben
ach Abschluss des Markterkundungsverfahrens klargestellt, dass sich die
Zusage der Deutschen Telekom sich
von vornherein nicht auf die sogenannte Nahbereiche bezogen habe.
Auch alle Markterkundungsverfahren vor Abschluss der Vereinbarung
im Dezember 2016 seien als „Altfälle“
von der Verabredung nicht umfasst.
Die Vertreter der Deutschen Telekom haben anlässlich des Gesprächs
auf die angekündigte Einführung
eines „Super-Vectoring“ mit mehr
als 250 Mbits/s in 2018 verwiesen.
Die Umstellung auf dieses Verfahren soll dort möglich sein, wo VSDL
vorhanden ist. Für den geförderten
Ausbau soll dieses Verfahren nach
Auskunft der Deutschen Telekom
keiner Genehmigungspflicht der EU
unterliegen.
Insgesamt sind nach Einschätzung
der Deutschen Telekom knapp 10
Prozent der ca. 4,5 Millionen nieNLT 4/2017
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dersächsischen Haushalte von den
Ausbauabsichten der 36 Landkreise
und der Region Hannover mit Hilfe
öffentlicher Fördermittel betroffen.
Die skizzierten Konfliktlinien treten
dabei nur in den 14 Landkreisen auf,
die sich für das sogenannte Betreibermodell entschieden haben. Die
Vertreter des NLT haben angesichts
dieser Größenordnung und in Anbetracht des erheblichen Ausbaubedarfs
insgesamt an die Deutsche Telekom
appelliert, für ein zurückstellen der
eigenen Ausbauabsichten für einen
sinnvollen Zeitraum von zwei bis drei
Jahren nach Abschluss des Markterkundungsverfahrens einzutreten und
zu akzeptieren.
IV. Forderungen des DLT
Sollten diese Apelle nicht fruchten,
bleibt nur der Ruf nach dem Bundesgesetzgeber, diesem unakzeptablen
Vorgehen einer Reihe von Telekommunikationsunternehmen gesetzlich
entgegenzutreten. Ob es hierzu einer
Grundgesetzänderung bedarf, wie
seitens des BMVI in der Sitzung des
Organisationsausschusses
vorgetragen wurde, ist streitig. Mehrere
Landräte forderten nachhaltig eine
Änderung des Telekommunikationsgesetzes ein, da die bisherigen
Versprechungen der privaten Telekommunikationsunternehmen nicht

Entspannte Gesichter nach einem offenen Meinungsaustausch im NLT-Organisationsausschuss: NLT-Vizepräsident Landrat Klaus Wiswe; Referatsleiter Norman Ranke, MW;
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer; Landrat Manfred Ostermann, Landkreis Heidekreis, wiedergewählter Vorsitzender des Ausschusses; Ministerialdirektor Dr.
Tobias Miethaner, BMVI; Referent Manfred Malzahn, NLT; Referent Klaus Ohlig, MW;
Geschäftsführer Tim Brauckmöller, atene Kom.
Foto: Ebenhöch/NLT

eingehalten würden. Die Gremien
des Deutschen Landkreistages haben
Überlegungen der Hauptgeschäftsstelle für ein „Konzessionsmodell“
zur Sicherung des Breitbandausbaus
in ländlichen Räumen begrüßt. Ein
solches Modell würde einen wirksamen Beitrag zur Sicherstellung einer
wirklich flächendeckenden Erschließung auch der ländlichen Räume mit
hochleistungsfähigen, glasfaserbasierten Breitband leisten.

Ferner hat der DLT gefordert, bei
der Ausgestaltung der notwendigen
Fortführung des Breitbandausbaus
durch den Bund in der kommenden
Wahlperiode sicherzustellen, dass die
Förderbedingungen die Ausbauaktivitäten der Landkreise nicht erneut
durch überzogene materielle wie formale und verfahrensbezogene Anforderungen behindert werden. Beide
Aussagen können aus Sicht des NLT
nur nachhaltig unterstrichen werden.

NLT-Positionen zum Reformbedarf des SGB ll
Von Gerd Goldmann*
Die niedersächsischen Landkreise
und die Region Hannover messen
einer gelingenden, sozialen wie
beruflichen Integration der nach
Deutschland geflüchteten Menschen
erhebliche Bedeutung bei. Andererseits betrachten sie mit großer
Sorge das Versagen des SGB II bei
der (Wieder-)Eingliederung der langzeitarbeitslosen Menschen und der
Überwindung des Langzeitleistungsbezuges von noch immer rund sechs
Millionen Leistungsempfängern.
In diesem Kontext sehen sie mit
Besorgnis Vorstöße, die Zuständigkeit für Ausbildungsstellenvermittlung bzw. die Zuständigkeit für unter

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
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25-Jährige grundsätzlich wieder
auf die Bundesagentur für Arbeit
zurück zu übertragen und damit aus
dem Gefüge der Grundsicherung für
Arbeitsuchende und den Jobcentern
herauszunehmen. Das gleiche gilt für
die weiteren Forderungen im politischen Raum, die Bundesagentur für
Arbeit (BA) in eine Bundesagentur
für Arbeit und Qualifizierung umzubauen, wie auch das Ansinnen des
ehemaligen Vorstandsmitglieds der
Bundesagentur für Arbeit, Heinrich
Alt, bestimmte Personenkreise des
SGB II in den Rechtskreis des SGB III
zu überführen.
Hintergrund
Bereits im Oktober des vergangenen
Jahres 2016 wurde durch den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und
die Bundesvereinigung Deutscher

Arbeitgeberverbände (BDA) ein Vorstoß unternommen, um die Zuständigkeit für Ausbildungsstellenvermittlung bzw. die Zuständigkeit für
unter 25-Jährige grundsätzlich wieder auf die Bundesagentur für Arbeit
zurück zu übertragen und damit aus
dem Gefüge der Grundsicherung
für Arbeitsuchende und den Jobcentern herauszunehmen. Vor wenigen
Wochen wurden dann weitere Forderungen im politischen Raum erhoben,
die Bundesagentur für Arbeit in eine
Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung umzubauen. Inzwischen liegt
auch ein politisches Eckpunktepapier
zur Weiterentwicklung des SGB II vor.
Darüber hinaus legte jüngst das ehemalige Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Alt, ein
sogenanntes Gutachten zur Reformbedürftigkeit der Grundsicherung für
Arbeitsuchende vor.
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Aus kommunaler Sicht sind diese
Vorschläge insgesamt kritisch zu
bewerten. Der überwiegende Teil
der einzelnen Vorschläge führte zu
einer Stärkung der beitragsfinanzierten Arbeitsförderung des SGB III
und zugleich zu einer erheblichen
Schwächung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende des SGB II. Ein
Teil der diskutierten Vorschläge
würde unmittelbar in einen Prozess
der Rückabwicklung der Zusammenführung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe durch das Vierte Gesetz
für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt führen. Die Summe der
derzeit diskutierten Vorschläge greift
deutlich in kommunale Interessen ein
und ist so nicht tragfähig.
Ausbildungsstellenvermittlung
Die Arbeitgeberverbände und der
Deutsche Gewerkschaftsbund schlagen vor, die Ausbildungs-vermittlung
und Förderung für jugendliche
Arbeitslose aus dem SGB II auszugliedern und der Arbeitslosenversicherung nach dem SGB III zu übertragen.
Damit soll angeblich eine Effizienzsteigerung und Verminderung von
Schnittstellen und die Jobcenter entlastet werden. Ein solcher Vorschlag
ist nicht sachgerecht, viel eher sachfremd und kontraproduktiv. Derzeit
haben Jugendliche einen einheitlichen Ansprechpartner im Bereich der
Grundsicherung für Arbeitsuchende
insbesondere im Kontext der auch in
Niedersachsen flächendeckend praktizierten Zusammenarbeit in Form von
Jugendberufsagenturen bzw. einer
koordinierten Beratungsstruktur. Ein
solcher Vorschlag würde zu neuen
Schnittstellen führen, die durch die
Zusammenlegung der Systeme aus
Arbeitslosen- und Sozialhilfe gerade
überwunden worden waren. Diese
Sichtweise vertritt inzwischen auch
das Netzwerk der Jobcenter gemeinsamer Einrichtungen mit Beteiligung
der Bundesagentur für Arbeit.
Aus kommunaler Sicht jedenfalls
sollte der ganzheitliche Ansatz von
Fördern und Fordern gerade für
Jugendliche (unter 25-Jährige) nicht
aufgegeben werden. Vielmehr muss
an der Zusammenarbeit der Jobcenter
und der Arbeitsagenturen in der Ausbildungsstellenvermittlung
festgehalten werden, um die vorhandenen
Synergieeffekte zu nutzen. Insbesondere die Bindung der Jugendlichen
in die kommunalen Leistungen im
SGB II und die Sachnähe zur kommunalen Daseinsvorsorge und zu
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den Jugendhilfeleistungen sprechen
ausdrücklich dafür. Die Zusammenarbeit mit Schule, Jugendhilfe und
kommunaler Sozialarbeit einschließlich der kommunalen Familienhilfe
würde ansonsten deutlich komplizierter werden, wenn die Ausbildungsvermittlung und Förderung aus
dem SGB II herausgelöst würde. Dies
beträfe alle Landkreise gleichermaßen. Gerade vor diesem Hintergrund
streben der NLT und die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der
Bundesagentur für Arbeit aktuell
rechtskreisübergeifende Fachveranstaltungen insbesondere zum Bereich
der Integration geflüchteter Jugendlicher in den Arbeitsmarkt an.
Umbau zu einer Bundesagentur für
Arbeit und Qualifizierung
Der bisher nur skizzierte Umbau der
Bundesagentur für Arbeit in eine
Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung soll nach dem derzeitigen
Diskussionsstand ein Recht auf Weiterbildung einführen, dass die Bundesagentur innerhalb eines gesetzten
Zeitraumes (drei Monate) anzubieten hätte. Aus kommunaler Sicht ist
dieser Vorschlag nicht zielführend
und suggeriert die Lösung eines Problems, das in dieser Form und Ausprägung angezweifelt wird. Bereits
heute investieren die Betriebe hohe
Beträge im Jahr in die Weiterbildung
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist insbesondere erforderlich,
um den Herausforderungen der sich
wandelnden Arbeitswelt Rechnung
tragen zu können.
Dabei leistet unter anderem auch
die Bundesagentur für Arbeit bereits
ihren Anteil. Es spricht deshalb kaum
etwas dafür, der Bundesagentur über
ihre bisherigen Aufgaben hinaus
noch weitere Aufgaben zuzuweisen. Insbesondere wissen häufig die
Betriebe am besten, welche Qualifikationen ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern nützlich sein können.
Darüber hinaus sind die Anforderungen der verschiedenen Branchen
und Betriebe höchst unterschiedlich.
Auch bisher - und dies sollte beibehalten werden - kann die Bundesagentur für Arbeit Kleinstbetriebe
bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeiter unterstützen.
Reformbedürftigkeit der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Die sogenannten Reformvorschläge
aus dem Gutachten von Heinrich Alt
stoßen im Wesentlichen nicht auf

Zustimmung der kommunalen Ebene.
Insbesondere propagiert der Autor
selbstverständlich
weiterhin
ein
sogenanntes „Creaming“ - also eine
Auswahl der für die Bundesagentur
scheinbar am besten geeigneten
Menschen aus den Personengruppen des SGB II, die dann exklusiv in
den Zuständigkeitsbereich der Bundesagentur für Arbeit übernommen
werden sollten. Die dabei vorgesehenen Personengruppen (sogenannte
Aufstocker in sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung
sowie
Jugendliche unter 25 Jahren) sind
dabei aber gerade die klassischen
Personenkreise, die mit der Zusammenführung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe in eine Gesamtzuständigkeit unter Einbezug umfassender
Leistungsansprüche gebracht worden sind.
Gerade über diese Personenkreise
wurden intensive und langwierige
Diskussionen geführt. Es gibt keinen
vernünftigen Grund, diese Personenkreise - auch mit negativen Wirkungen für die Familienverbände - in
einen anderen Leistungsbereich zu
überführen. Hierdurch würden nur
neue (alte) Schnittstellen geschaffen
und keine echte Verbesserung erzielt.
Vielmehr hat die Vergangenheit insbesondere bei der Flüchtlingsarbeit
gezeigt, dass die Kommunen für
den Großteil des Integrationsprozesses verantwortlich sind und über
die entsprechenden Kompetenzen,
Flexibilität, Erfahrungen und Wissen verfügen, um diese Prozesse zu
bewältigen. Eine Zersplitterung der
Zuständigkeit für diese Menschen
gefährdet daher den Integrationsprozess und damit möglicherweise auch
den sozialen Frieden. Aus diesem
Grunde spricht viel dafür, Arbeitsmarktpolitik stärker der kommunalen
Ebene anzunähern als weitere Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit
zu übertragen.
NLT-Positionspapier zum Reformbedarf des SGB II
Damit solche Überlegungen auf der
Bundesebene nicht unwidersprochen
bleiben und vor allem die politischen
Entscheider in Bund und Land auf
die Strukturprobleme im SGB II aufmerksam gemacht werden, wurde ein
Positions- und Forderungspapier zur
Bundestagswahl verfasst, dass am
31. Mai 2017 einstimmig durch das
NLT-Präsidium beschlossen wurde
und das nachfolgend abgedruckt ist.
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Positionspapier
des Niedersächsischen Landkreistages und der
niedersächsischen zugelassenen kommunalen Träger (zkT)
zur Reform des SGB II für die Bundestagswahl 2017

Kernforderungen
Das SGB II hat in wesentlichen Punkten seine Ziele nicht erreicht. Nach wie vor stagniert
die Zahl der Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbezieher trotz hervorragender Konjunktur. Zudem wechseln hunderttausende Geflüchtete in das SGB II. Vor diesem Hintergrund sehen die zkT dringenden Handlungsbedarf und fordern den Gesetzgeber auf:
1. die Leistungsgewährung spürbar zu entbürokratisieren:
a. die Leistung der Grundsicherung stark zu vereinfachen,
b. eine Reform der Leistungen zur Bildung und Teilhabe durchzuführen,
c. eine Reform der Kosten für Unterkunft und Heizung durchzuführen,
d. die Einführung von Globalbudgets vorzusehen,
e. die Mittel für die Jobcenter aufzustocken.
2. die Kompetenzen der Kommunen in der Arbeitsförderung deutlich zu erhöhen:
a. Verzicht auf zentralistische Sonderprogramme,
b. Abbau unterschiedlicher behördlicher Zuständigkeiten nach Zielgruppen (z. B. „Aufstocker“),
c. Überführung des Überganges Schule in den Beruf in die kommunale Alleinzuständigkeit,
d. Überführung der Integration von Zugewanderten und Geflüchteten in die alleinige
kommunale Kompetenz.
3. die Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes zu ermöglichen:
a. Beseitigung rechtlicher Restriktionen bei der öffentlich geförderten Beschäftigung,
b. Wegfall der zeitlichen Befristung bei Arbeitsgelegenheiten.
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Die aktuellen Diskussionen zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit, dem Fachkräftemangel
und die notwendige Integration von Menschen mit Migrationshintergrund nehmen die 16 zugelassenen kommunalen Träger der Grundsicherung in Niedersachsen (zkT) zum Anlass,
Eckpunkte zur zwingenden Reform der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) darzulegen. Wir halten tiefgreifende Veränderungen im SGB II für erforderlich, um durch den Abbau von Regelungen und die Schaffung von klaren Zuständigkeiten die überdurchschnittlich
hohen Bürokratiekosten bei der Leistungsgewährung zu reduzieren und gleichzeitig zu
einer problemangemessenen Arbeitsförderung in den Landkreisen, Städten und Gemeinden zu gelangen.
Ausgangspunkt unserer Kritik ist, dass seit dem Inkrafttreten des SGB II im Jahre 2005 in
der Bundesrepublik Deutschland kein signifikanter Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit und
des Langzeitleistungsbezuges gelungen ist. So verharrt die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II selbst in Zeiten guter konjunktureller Verläufe und einem
hohen Bestand offener Stellen bundesweit auf deutlich über vier Millionen Personen.
Neben diesem nicht gelungenen Abbau der hohen Bestandszahlen erleben wir derzeit weitere, weitgehend zuwanderungsbedingte Steigerungen, die auch mit qualitativen Veränderungen einhergehen. Das SGB II wird zum „maßgeblichen Integrationsgesetz“, da nach der
Anerkennung ihres Asylantrags Asylberechtigte leistungsrechtlich sofort aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II wechseln. Nach der seit Juni 2016 geführten Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) über die Zahl der Leistungsberechtigten aus den acht
häufigsten nichteuropäischen Herkunftsländern kamen im Januar 2017 mit 490.000 Personen rund 11 % der Leistungsberechtigten aus diesen Ländern. Die Gesamtzahl der erwerbsfähigen Leistungsempfänger mit Migrationshintergrund im SGB II im Januar 2017 beläuft sich inzwischen auf über 30 %.
Zusammengefasst besteht der Handlungsbedarf deshalb, weil mit diesem Gesetz, das mit
dem nicht gelungenen Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit und des Langzeitleistungsbezuges sein originäres Ziel schon verfehlt hat, nun auch die große und wesentlich komplexere
Herausforderung - die der Integration von Zugewanderten - angegangen werden muss.
Die Notwendigkeit, sich verstärkt dem Problem der Langzeitarbeitslosigkeit zu widmen und
gleichzeitig zielgruppenbezogener für Menschen mit Migrationshintergrund zu arbeiten,
wird auch in der arbeitsmarktpolitischen Fachwelt von niemandem in Deutschland bestritten. Allerdings werden häufig aus den richtigen Feststellungen und Fakten die falschen
Konsequenzen gezogen, da die Grundprobleme des SGB II, der seit 2005 aufgebaute
Zentralismus und der damit verbundene Bürokratismus nicht beseitigt werden.
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Um diesen Strukturproblemen zu begegnen, sind kurzfristig Gesetzesänderungen bzw.
Vereinfachungen erforderlich, die
a) die Leistungsgewährung deutlich nachhaltig entbürokratisieren,
b) die Kompetenzen und Zuständigkeiten der Kommunen in der Arbeitsförderung
deutlich erhöhen,
c) die Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes ermöglichen und
d) den Einsatz von passiven Mitteln für die aktive Arbeitsintegration erlauben
(Passiv-Aktiv-Tausch).
Zu a) die Leistungsgewährung deutlich entbürokratisieren
Zu den negativsten Folgen SGB II als höchst komplexes und ständig novelliertes Regelwerk gehört, dass die Verwaltungskosten seit 2005 ständig gestiegen sind. In den Jobcentern bindet die passive Leistungsgewährung unnötig Ressourcen, weil es zu wenig klare
rechtliche Vorgaben (z. B. für die Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung)
gibt, ununterbrochen mehrere Prüfeinheiten des Bundes in den Jobcentern unterwegs sind
und vor allem, weil versucht wird, Leistungen bundeseinheitlich zu regeln, die eigentlich ein
kommunales Vorgehen erfordern (Bildung und Teilhabe).
Um kurzfristig wieder stärker mit den betroffenen Menschen arbeiten zu können, halten wir
folgende Sofortmaßnahmen für erforderlich:
x die Leistungen der Grundsicherung sind stark zu vereinfachen, nachhaltig zu entbürokratisieren und leistungsanreizend auszugestalten. Dazu sollen Leistungen pauschalisiert, eine Bagatellgrenze eingeführt und die temporären Bedarfsgemeinschaften abgeschafft werden.
x eine Reform der Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Diese müssen möglichst unbürokratisch und niedrigschwellig von den Betroffenen beansprucht werden können. Eine
Überführung dieser Leistungen in andere Zuständigkeit lehnen wir ab. Die Leistungen
sind unverzichtbarer Teil einer präventiven Arbeitsmarktpolitik.
x eine Reform der Bedarfsdeckung für die Kosten der Unterkunft und Heizung mit klarer
gesetzlicher Definition einer Angemessenheitsfestlegung, um endlich Rechtssicherheit
und Tausende von Klageverfahren und Gutachten zu ersparen.
x die Möglichkeit der Einführung von Globalbudgets für Verwaltungs- und Eingliederungsbudgets, ggf. auch im Rahmen einer Experimentierklausel.
x Durch die Lösung von der veralteten, kameralen Haushaltslogik beim Bund könnte der
Prozess der Integration in Arbeit von der antiquierten, jährlichen Haushaltbindung entkoppelt werden, sodass die Bedürfnisse der Arbeitslosen endlich zum bestimmenden
Maßstab werden würden. Zudem müssten die Mittel für die Jobcenter insgesamt aufgestockt und die Verwaltungskosten an die aktuellen Stellenbedarfe und Kostenentwicklungen angepasst werden.
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x Auch aus Gründen einer innovativen Arbeitsförderung sollte die Finanzverantwortung
komplett auf die Jobcenter übergehen, da sich bei allen neuen Initiativen zur Arbeitsintegration mögliche Regressansprüche des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS) als großer Hemmschuh erweisen. Der notwendigen Eigeninitiative steht zudem
auch das bisweilen zu verspürende Misstrauen der Aufsichts- und Prüfbehörden entgegen.

Zu b) die Kompetenzen und Zuständigkeiten der Kommunen in der Arbeitsförderung deutlich erhöhen
Darüber hinaus sind auch Wirtschaftlichkeitsverbesserungen in der Beschäftigungs- und
Qualifizierungspolitik durch eine konsequente Dezentralisierung zwingend erforderlich, da
zentralistische Sonderprogramme an den Bedürfnissen des regionalen Arbeitsmarktes vorbeigehen. Sie erreichen zu wenige Menschen, binden unverhältnismäßige Eingliederungsmittel und verursachen hohe Verwaltungsaufwände.
Aktuell und beispielhaft zeigt sich die Schwäche einer zentralistischen Programmabwicklung an dem im August 2016 beschlossenen Programm der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM), mit dem 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Geflüchtete geschaffen werden
sollten. Neben den schon vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten, Arbeitsgelegenheiten
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem SGB II anzubieten, wurde eigens hierfür
eine dritte Sonderregelung von Arbeitsgelegenheiten geschaffen. Unter anderem wegen
der leider in diesem Kontext nicht beseitigten rechtlichen Restriktionen bei der öffentlich
finanzierten Beschäftigung, einem nicht vorhandenen inklusiven Charakter des Programms
und einem bürokratischem Bewilligungsverfahren mit unklaren Verantwortlichkeiten wurde
das Programm kommunal kaum genutzt. Vom Ergebnis gab es im März 2017 von den
100.000 gewünschten Arbeitsgelegenheiten gerade einmal 13.000. Auch wenn das Programm auf Grund seiner offensichtlichen Erfolglosigkeit am 20.04.2017 de facto eingestellt
wurde, bleibt die Kritik, dass durch das Programm unnötig Ressourcen gebunden und Zeit
ohne Konsequenzen vergeudet worden ist.
Dass solche Versuche der zentralistischen Problemlösung kein Einzelfall sind, zeigen auch
andere Programme zur Reduzierung von Langzeitarbeitslosigkeit. Sie enthalten mehr Ausschließungs- als Zulassungskriterien und vor allem wird der immense bürokratische Aufwand nicht mitfinanziert.
Die Programme sind auch aus dem Grund strikt abzulehnen, weil sie häufig zu Lasten der
ohnehin unterfinanzierten und gestaltbaren Verwaltungs- und Eingliederungstitel der Jobcenter gehen.
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Das jüngste Beispiel für einen ungebrochenen Zentralismus ist ein Vorschlag der im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit vertretenden Arbeitgeberverbände (BDA) und
Gewerkschaften (DGB) vom 31.10.2016, die Ausbildungsstellenvermittlung für Jugendliche
und junge Erwachsene im SGB II gesetzlich in die Zuständigkeit der Agenturen im Rechtskreis SGB III zu verlagern.
Auch bei diesen Vorschlägen wird ignoriert, dass gerade arbeitsmarktpolitische Problemgruppen, wie schwer vermittelbare Jugendliche, Migranten und Migrantinnen oder auch
ältere Arbeitslose dringend auf ein enge Zusammenarbeit mit der öffentlichen Jugendhilfe,
dem Sozialhilfeträger aber auch der kommunalen Ausländer- und Gesundheitsbehörde angewiesen sind. Es gilt von der Einzelbetrachtung abzurücken und auch das Umfeld und
bzw. die Bedarfsgemeinschaft als Ganzes in das Zentrum der Hilfeleistungen zu rücken.
Und genau dieses ganzheitliche Handeln ist nur auf der kommunalen Ebene durch die bestehenden und verlässlichen regionalen Strukturen in den Bereichen Wirtschaft, Schule,
Jugend, Gesundheit, Bildung, Bauen (Wohnungsmarkt) und Finanzen grundgesetzlich
garantiert. Die Landkreise haben ihre Leistungsfähigkeit in der Flüchtlingskrise unter Beweis gestellt.
Um diese Potentiale wieder nutzen zu können fordern wir,
x keine zentralistischen Programme oder Sonderprogramme zu Lasten des Eingliederungstitels aufzulegen,
x unterschiedliche behördliche Zuständigkeiten nach Zielgruppen und Lebensabschnitten
zu vermeiden und zu beseitigen,
x die Zuständigkeit für die Ausbildungsvermittlung junger Menschen in den Jobcentern
und bei den zugelassenen kommunalen Trägern zu belassen, da die Kommunen über
die regionale Steuerungskompetenz verfügen und seit Jahren erfolgreich an dem Ziel
„kein/e Schulabgänger/in ohne Abschluss und Anschluss“ arbeiten,
x die Integration von Zugewanderten in die alleinige kommunale Zuständigkeit zu geben,
um die Voraussetzungen für eine effektivere Zusammenarbeit mit den kommunalen Aufgaben der Aufnahme- und Ausländerbehörde, dem Jugendamt, der Sozialhilfeträger und
der SGB II-Trägerschaft zu schaffen. Der Aufgabe müssen die Finanzmittel folgen.

Zu c) Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes ermöglichen
Wesentlich für eine erfolgreiche Arbeitsintegration von Langzeitarbeits-losen/Langzeitleistungsbeziehern und Geflüchteten wird zudem ein vorbereitender sozialer Arbeitsmarkt
sein, den es kurzfristig zu entwickeln gilt. In den letzten Jahren scheiterte öffentlich finanzierte Beschäftigung weniger am Geld oder am guten Willen der kommunal Verantwort-
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lichen, sondern an den rechtlichen Restriktionen für öffentlich finanzierte Beschäftigung. So
müssen Arbeitsgelegenheiten gemeinnützig, zusätzlich, im öffentlichen Interesse und wettbewerbsneutral sein. Zur Schaffung zielgruppenbezogener und problemangemessener Beschäftigungsmöglichkeiten fordern wir deshalb, die
x Beseitigung rechtlicher Restriktionen bei der öffentlich finanzierten Beschäftigung:
Arbeitsgelegenheiten sind in Teilhabegelegenheiten zu entwickeln. Diese müssen so arbeitsmarktnah wie möglich ausgestaltet und mit einer sozialpädagogischen Unterstützung versehen sein. Als Tatbestandsmerkmale reichen die Gemeinnützigkeit, die Zusätzlichkeit und das öffentliche Interesse aus. Die Kriterien sollten als erfüllt gelten, wenn
als Ergebnis einer interaktiven Abstimmung zwischen Beschäftigungsträgern und den
Kammern diese die Unbedenklichkeit von Beschäftigungsmaßnahmen bescheinigen.
Dies würde im Hinblick auf den Fachkräftemangel auch den heutigen Qualifizierungswünschen vieler Unternehmen entsprechen. Aus diesem Grund ist die vollständige
Streichung des Tatbestandsmerkmals der „Wettbewerbsneutralität“ aus dem SGB II
zwingend, weil dieses Kriterium keine arbeitsmarktnahe Qualifizierung zulässt. Die komplette Abschaffung wäre unproblematisch, weil eine mögliche Gefährdung von bestehenden Arbeitsplätzen oder mögliche Aufträgen durch das Zustimmungserfordernis der
Kammern verhindert werden kann.
x Wegfall der zwingend vorgeschriebenen zeitlichen Befristung bei Arbeitsgelegenheiten oder niedrigschwelligen Beschäftigungs- und Qualifizierungsangeboten
Langzeitleistungsbezieher können aufgrund multipler Vermittlungshemmnisse oft nicht
auf dem 1. Arbeitsmarkt ohne vorherige individuell gestaltete, flexible Unterstützungsmaßnahmen Fuß fassen. Je nach Einzelfall erfordern diese Eingliederungsmaßnahmen
unterschiedlich viel Zeit. Es sollte allein in der Kompetenz des zuständigen Leistungsträgers vor Ort liegen, die zeitliche Dauer der Maßnahme zu beurteilen. Eine gesetzliche
Vorgabe - wie lang auch immer - steht dieser erforderlichen zeitlichen Flexibilität entgegen.
Zu d) Einsatz von passiven Mitteln für die Arbeitsintegration
Neben den Qualifikationsproblemen, gesundheitlichen Einschränkungen und anderer Vermittlungshemmnisse können auch fehlende Anreize einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen, da gerade bei größeren Bedarfsgemeinschaften durch die Aufnahme einer (gering
entlohnten) sozialversicherungsversicherungspflichtigen Beschäftigung der Transferbezug
nicht erlischt. Deshalb sind Regellungen überfällig durch die
x Leistungen, die zuvor für die Sicherung des Lebensunterhalts gewährt wurden, nach einer Arbeitsaufnahme als Arbeitsentgelt weitergezahlt werden. (Ehemalige) passive Leistungen würden demnach für vorübergehende und ggf. abnehmende gestaltete Zuschüs-
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se an private und öffentliche Arbeitgeber verwandt. Die Potentiale eines solchen PassivAktiv-Tausches sind schon mehrfach mit dem Ergebnis erprobt worden, dass Beschäftigung gerade im niederschwelligen Bereich ermöglicht sowie Motivation und Tagesstruktur bei den (ehemaligen) Langzeitarbeitslosen geschaffen wurde.
Leider wird ein solch flexibler Austausch der passiven Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts und der aktiven Leistungen zur Arbeitsförderung durch die Strukturprobleme des SGB II - der Mischfinanzierung und der teilweisen Mischverwaltung - erschwert.
Klare finanzielle Anreize und Gestaltungsspielräume für die Jobcenter wären auch hier hilfreich. Der Passiv-Aktiv-Tausch sollte zumindest modellhaft eingeführt werden.
Fazit
Zusammengefasst bedarf es in allen Bereichen den Mut zur gesetzlichen Vereinfachung,
damit eine nachhaltige Integration von Langzeitarbeitslosen und Geflüchteten in den
Arbeitsmarkt gelingen kann.
Das Ur- Gen der Landkreise ist ihre Ausgleichsfunktion zwischen Stadt und Land. In den
letzten Jahrzehnten ist durch die steigenden Sozialausgaben der soziale Ausgleich als teilweise auch finanziell dominierende Aufgabe dazugekommen. Daraus resultierten finanzielle Auswirkungen, Erfahrungen und fachliche Kompetenzen, die auch bei der Bekämpfung
der Langzeitarbeitslosigkeit und der Integration von Flüchtlingen abrufbar sind.
Die Flüchtlingskrise in Deutschland hat 2015 und 2016 beeindruckend belegt, dass die
kommunalen Behörden innerhalb kürzester Zeit in der Lage waren, Schutz, Unterbringung,
medizinische Erst- und Vorsorgeversorgung und Lebensunterhalt zu garantieren. Nahezu
parallel sind allen Ortes Strukturen und Prozesse eröffnet worden, um nachhaltig zu integrieren. Das Engagement in der Integration entfalten die Kommunen, weil sie auf Grund ihrer vielfältigen Aufgabenstellungen die natürlichen Integrationsbehörden sind. Sie verwirklichen die Vorstellung der örtlichen Gemeinschaft durch praktisches Handeln und sie sind
es, die „vor Ort“ als erstes und fast alleinig die Konsequenzen gescheiterter Integrationsprozesse zu tragen hätten.
Statt einer detailgesteuerten Regelungskompetenz im Bereich der Grundsicherung bedarf
es des Mutes zur Vereinfachung sowie größerer Gestaltungsspielräumen vor Ort und damit
der Verlagerung weiterer Steuerungskompetenzen auf die Jobcenter.
Noch ist es zum Umsteuern nicht zu spät!
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Koordinierung der Sprachförderung auf der kommunalen Ebene
Eine kurze Historie und eine aktuelle Tagung
Von Gerd Goldmann*
Mit der Zuwanderung großer Zahlen
geflüchteter Menschen insbesondere seit dem Jahr 2015 wurden die
Landkreise vor erhebliche Aufgaben
gestellt, die ihre sämtlichen Kapazitäten, Kompetenzen und Ressourcen
herausforderten. In einer Situation in
der - wie wir heute wissen - der Staat
nahezu die Kontrolle verloren hatte,
mussten die Landkreisverwaltungen
sich ihren Aufgaben stellen, wobei
ein Versagen von vornherein ausgeschlossen war. Wenn auch zunächst
vorrangig die Erfassung und insbesondere die Unterbringung, das heißt
die Schaffung und das zur Verfügung
stellen ordentlichen Wohnraums und
die Ernährung von zigtausenden von
Menschen im Vordergrund standen,
setzten unmittelbar auch die Prozesse zur Vorbereitung von Integrationsmaßnahmen jeder Art ein.
Während die Zuwanderung und
Unterbringung von Geflüchteten in
den Jahren 2015 und 2016 weiterhin
im Krisenmodus voranschritten vielfach wurden Katastrophenschutzstäbe aktiviert und deren Strukturen
genutzt - wurde an anderen Stellen
über die erforderlichen Integrationsprozesse nachgedacht.
Erste Überlegungen zur Koordination
Der Niedersächsische Landkreistag
(NLT) hatte sich bereits sehr früh im
Verlauf des Jahres 2015 der Frage
der Sprachausbildung für geflüchtete und zugewanderte Menschen
angenommen. Während die Bundesagentur für Arbeit rund 400 Millionen Euro für nutzlose Deutschkurse
verschwendete1, machten sich die
Landkreise
daran,
strukturierte
Überlegungen darüber anzustellen,
wie eine gesellschaftliche, kulturelle,
sprachliche und arbeitsmarktliche
Integration derart vieler Menschen
in die örtlichen Gemeinschaften
gelingen könnte. Die überwältigende
Unterstützung ehrenamtlicher Hilfe,
die bis heute anhält, kann in diesem
Zusammenhang nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Auch dies

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
1
Vgl. Astheimer FAZ vom 28.3.2017, Rechnungshof rügt Sprachkurse für Flüchtlinge
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ist eine Komponente kommunaler
Daseinsvorsorge, die nur im örtlichen
Rahmen stattfinden kann.
Sehr früh wurde deutlich, dass das
Erlernen der deutschen Sprache und
der Grundzüge der hier maßgeblichen
Lebenskultur zu den zentralen Punkten gehört, die für einen gelingenden
Integrationsprozess erforderlich sind.
Zunächst stellten sich jedoch sowohl
die Bedarfe der Sprachausbildung
und -förderung der geflüchteten
Menschen als auch die vielfältigen
Angebote und Programme und Unternehmungen als unübersichtlich und
unbeherrschbar dar.
Wartelisten wurden durch Mehrfachanmeldungen blockiert, massive
Wartezeiten entstanden, Frustration
aufgrund der langen Wartezeiten
und Nichtteilnahme folgten und nur
langsam gelang es, einen Überblick
über die Lage und die erforderlichen
Maßnahmen zu gewinnen. Die Landkreise setzten vielfach eigenes Geld
ein, um die drängenden Bedarfe vor
Ort für Sprachausbildung zu decken.
Im Land Niedersachsen drängte
der Niedersächsische Landkreistag
darauf, sich einerseits der Koordinierungsfunktion der vorhandenen
Sprachangebote zuzuwenden und
andererseits der Mangelsituation an
Integrations- und Alphabetisierungskursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu begegnen.
Die letztgenannte Mangelsituation in
Niedersachsen - bei der Niedersachsen als Schlusslicht der Bundesrepublik Deutschland rangiert - hält bis
heute an, auch wenn das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge anhand
nicht nachprüfbarer Daten gelegentlich etwas anderes behauptet. Durch
das enge Zusammenwirken zwischen
den niedersächsischen Kommunen
und der Niedersächsischen Landesregierung gelang es unter anderem,
Basissprachkurse anzubieten, die die
praktischen Anforderungen berücksichtigten, bei den Teilnehmern
Widerhall fanden und in nahezu
ausreichender Anzahl zur Verfügung
gestellt werden konnten. Nur durch
den Einsatz der Landesmittel für
diese Sprachkurse, flankiert durch
kommunales Engagement und den
zusätzlichen Einsatz kommunaler

Mittel sowie die Leistungen der
Anbieter für Erwachsenenbildung,
insbesondere der Volkshochschulen
und wiederum des ehrenamtlichen
Engagements, konnte Niedersachsen
sich in dieser Phase gewissermaßen
selbst helfen und die Unterversorgung durch das Bundesamt in erträgliche Bahnen leiten. Bis heute jedoch
leiden einige Teile Niedersachsens
unter der Mangelversorgung mit
Integrations-,
Alphabetisierungsund Zweitschriftlernkursen des Bundesamtes. Erhebliche Wartezeiten
sind die Folge, die den Integrationsprozess konterkarieren.
Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde
insbesondere auf der kommunalen
Ebene auch immer wieder diskutiert,
dass Sprache nicht allein auf dem
schulischen Weg durch Kurse und
Förderung erlernt werden könne,
sondern ähnlich und vergleichbar
dem Erlernen des Sprechens durch
Kleinkinder die Spracherlernung
auch durch das Kennenlernen der
hiesigen Lebenskultur und der Teilnahme am täglichen Leben und an
anderen Aktivitäten erfolgen müsse.
Landkreise in Niedersachsen haben
sich deshalb auch von Beginn an
dafür eingesetzt, dass geflüchtete
Menschen - insbesondere aber auch
diejenigen, deren Bleibeperspektive
nicht so günstig war, bei denen aber
dennoch aufgrund von potentiellen
Abschiebehindernissen mit einem
Verbleib gerechnet werden muss - an
örtlichen Aktivitäten beteiligt wurden und werden, damit auch dies zu
einer Kommunikation in der deutschen Sprache beitragen konnte.
Entwicklung landesweiter
lungsempfehlungen

Hand-

Nach und nach setzte sich schließlich die grundsätzliche Erkenntnis
durch, dass eine Koordinierung der
unterschiedlichen
Sprachförderer
und Sprachausbildungsmaßnahmen
erforderlich ist, um der grundlegenden Bedeutung der Sprachausbildung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und zugewanderten Menschen
den gebotenen Nachdruck und die
erforderliche Effizienz zu verleihen.
Denn ein Gelingen der Sprachausbildung für diese Menschen war und
ist existenziell und unabdingbar für
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eine erfolgreiche, berufliche und
gesellschaftliche Integration.
Der NLT positionierte sich zur drängenden Sprachausbildung bereits
in der Papenburger Erklärung vom
3./4. März 2016 und auf sein Drängen
setzte das Land eine Arbeitsgruppe
„Empfehlungen zur Koordinierung
der Sprachförderung auf regionaler Ebene“ unter Federführung des
niedersächsischen
Wirtschaftsministeriums ein. Diese Arbeitsgruppe
schließlich erarbeitete gemeinsame
Empfehlungen zur Koordinierung der
Sprachförderung, die den Prozessen
in Niedersachsen dienlich sein sollen.
Diese Empfehlungen geben Hinweise
auf die Umsetzung und Ausgestaltung der örtlichen Koordinierung der
Sprachförderung. Insbesondere wird
die kommunale Federführung betont
und das Sprachkursangebot vollständig zusammengefasst und erläutert.
Neben den Anforderungen an eine
Struktur und die örtlichen Beteiligten wurden als Anforderung an die
Koordinierung im Wesentlichen drei
Punkte formuliert:
– Transparenz über Angebot und
Bedarf sowie Weiterentwicklung
nach Umfang und Qualität der
Sprachförderung,
– Verbesserung der örtlichen Abstimmungsprozesse,
– Zugangssteuerung der Teilnehmenden.
Die gemeinsamen Empfehlungen zur
Koordinierung der Sprachförderung
knüpfen dabei an die Empfehlungen
zu Schnittstellen und Übergangsmanagement bei der arbeitsmarktlichen
Integration von Asylsuchenden und
geflüchteten Menschen an. Für ein
Gelingen der Koordinierung auf der
Landkreisebene in diesem Umfang
war und ist es unabdingbar, dass
weiterhin eine enge Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge gesucht und gefunden wird. Aus diesem Grund führt
unter anderem der NLT gemeinsam
mit der Landesregierung die systematischen Gespräche mit dem Bundesamt auf der Landesebene fort, die
in den Gesprächen vom August und
Dezember 2016 erste Fortschritte in
der Problemanalyse und Deckung
Mangelsituation in Niedersachsen
erbracht haben.
Fachtagung am 28. April 2017
Die Niedersächsische Landesregierung flankierte die Bemühungen um
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die Koordinierung
der
regionalen
Sprac h förde r u ng
weiter und entwickelte auf der Basis
der
Ausarbeitungen der genannten
Arbeitsgruppe beim
Wi r tsc ha ftsm i n isterium eine zusätzliche Landesförderung, mit der die
Koordinierung der
regionalen Sprachförderung gefördert
werden wird und
die im Bereich des
Ministeriums
für
Wissenschaft
und
Kultur
umgesetzt
werden muss. Vor
diesem Hintergrund
stand die Fachveranstaltung vom 28.
April 2017 unter den
Vorzeichen
einer
sehr engen und sehr
wirkungsvollen
Zusa m mena rbeit
insbesondere zwischen der Niedersächsischen
Landesregierung und
den
kommunalen Ministerpräsident Stephan Weil lobte die Rolle der Kommunen
Spit zenverbä nden bei der Sprachförderung geflüchteter Menschen.
in Niedersachsen.
Die Tagung sollte
ein vorläufiger Abschluss dieses
Zeichen für die Sprachausbildung
Prozesses sein, in dem praktische
und Schwerpunkte gesetzt hatte.
Umsetzungsbeispiele
vorgestellt
Sodann erwähnte der NLT-Präsident
wurden, die den Umsetzungsstand
die auf Landesebene eingerichtete
plastisch deutlich werden ließen. Die
Arbeitsgruppe und die entwickelten
Tagung wurde gemeinsam vom Niegemeinsamen Empfehlungen zur
dersächsischen Landkreistag und der
Koordinierung der Sprachförderung
Niedersächsischen Landesregierung
auf regionaler Ebene. Dies sei aus
initiiert und fand am 28. April 2017 in
Reuters Sicht ein ganz wesentlicher
der Akademie des Sports in HannoPunkt zu einem gemeinsamen Vorver statt.
gehen und zur konstruktiven Unterstützung der örtlichen Bemühungen.
Der Präsident des NLT und Landrat
Reuter wies weiter darauf hin, dass
des Landkreises Göttingen, Bernsich zum Zeitpunkt der Tagung eine
hard Reuter, fasste in seinem GrußFörderrichtlinie noch in der Verwort noch einmal die bis hierher
bandsanhörung befände, mit der die
beschriebene, historische EntwickKoordinierung der Kommunen weiter
lung prägnant zusammen. Insbezusätzlich gefördert werden solle.
sondere wies er darauf hin, dass die
Erkenntnisverdichtung
über
die
Der Niedersächsische MinisterpräsiNotwendigkeit einer Koordinierung
dent Stephan Weil zeigte sich erfreut
der Sprachfördermaßnahmen und
sowohl über die Veranstaltung insein enger Schulterschluss des Landes
gesamt als auch über die bis zu dieNiedersachsen mit den Kommunen
sem Tag entwickelten Fortschritte.
gesucht und gefunden wurde, der zu
Der Ministerpräsident ging in seiner
ersten konstruktiven Schritten wie
Rede nochmals auf die historische
den Basissprachkursen geführt hatte.
Entwicklung ein. Weil führte aus,
Reuter wies auch darauf hin, dass
die steigende Zuwanderung und der
die Landesinitiative „Niedersachsen
enorme Zuwachs an geflüchteten
packt an“ ebenfalls sehr deutliche
Menschen und die daraus resultie117
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renden immensen Aufgaben hätten
für ihn sehr deutlich gezeigt, dass der
Staat diese Situation nicht mehr im
Griff gehabt hätte. Das gesamte Land
habe im Krisenmodus gearbeitet.
Dass ausgerechnet Niedersachsen
relativ schnell aus diesem Krisenmodus herausgetreten sei, beruhe nach
seiner Beurteilung auf der schnellen
und konstruktiven Zusammenarbeit
zwischen dem Land Niedersachsen
und den Kommunen. Auf vielfältige
Weise habe man die gemeinsamen
Probleme angefasst, sei es im gemeinsamen Staatssekretärsausschuss mit
den kommunalen Spitzenverbänden,
in der Initiative „Niedersachsen
packt an“ oder weiteren Arbeitsgruppen und ganz besonders auch
im Rahmen der Sprachausbildung in
einer Arbeitsgruppe, die sehr wertvolle Empfehlungen erarbeitet hätte.
Der Ministerpräsident drückte seine
Wertschätzung für die gemeinsamen
Empfehlungen zur Koordinierung der
Sprachförderung auf der örtlichen
Ebene aus und stellte klar, dass aus
seiner Sicht die Koordinierungsrolle
der Kommunen gänzlich unstrittig
sei.
Keine andere Stelle könne diese
Aufgabe übernehmen. Dies bedeute
jedoch nicht, dass die Kommunen
sämtliche Aufgaben selbst zu erledigen hätten. Vielmehr erfordere eine
erfolgreiche Koordinierung, dass alle
teilnehmenden Akteure ihrer Aufgaben erfüllten und gut zusammenarbeiteten. Die Federführung für eine
Koordination liege aber unstrittig bei
den Kommunen.
Ministerpräsident Weil stellte die
Überlegung an, ob für Situationen
wie die immense Flüchtlingszuwanderung der vergangenen zwei Jahre
nicht tatsächlich ein einheitliches
Krisensystem bzw. ein einheitliches
Sprachfördersystem
besser
funktioniert hätte. Weiter führte der
Ministerpräsident aus, dass aus seiner Sicht der Ausschluss bestimmter
Herkunftsländer aus der regulären
Sprachförderung des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge schlicht
falsch sei. Am Beispiel des Landes
Afghanistan stellte der Ministerpräsident dar, dass dessen Staatsangehörige keinen gesetzlichen Anspruch
auf Sprachförderung hätten, weil
ihre Anerkennungsquote unterhalb
von 50 Prozent läge. Bei einer Anerkennungsquote von derzeit nur rund
48 Prozent sei das für ihn absolut
nicht nachvollziehbar, wenn darüber
hinaus auch offensichtlich sei, dass
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selbst bei negativer Entscheidung die
Menschen nicht ohne weiteres das
Land verlassen könnten.
Sprache, so der Ministerpräsident,
sei für jeden Menschen, der sich in
Deutschland aufhalte, existenziell
um das tägliche Leben bewältigen
zu können oder auch Verhandlungen und Gespräche mit jeder Art
von Behörde führen zu können. Der
Ministerpräsident schloss seine Rede
mit der Hoffnung, die Anwesenden
mögen sich in einigen Jahren erneut
treffen und dann hoffentlich angesichts der bewältigten Probleme und
Aufgaben über die Probleme dieser
Fachveranstaltung schmunzeln.
Einen anderen Blickwinkel auf die
Komponente
„Sprache
erlernen,
Sprache fördern, Menschen integrieren“ lieferte der internationale Motivationstrainer Thorge Lorenzen.
Unter dem Motto „Sprache ist gut.
Verstehen ist besser!“ ließ der Motivationstrainer die Teilnehmer an
seinen Erfahrungen interkulturellen
Austausches,
Kommunikationsforschung,
Motivationstraining
für
Langzeitarbeitslose und geflüchtete
Menschen und weiteren Aspekten
teilhaben. Lorenzen stellte unter
anderem sehr anschaulich dar, wie
der Motivationsverlauf beim Wechsel
eines Menschen in ein anderes Land
stattfindet. Besonders anschaulich
wurde die Darstellung dadurch,
dass Lorenzen dies am Beispiel einer
regulären
Wanderungsbewegung,
zum Beispiel aus beruflichen Gründen, darstellte.

Motivationstrainer Torge Lorenzen machte
auf die kulturellen Unterschiede zwischen
Menschen aus dem arabischen Raum und
hier aufgewachsenen Bürgerinnen und
Bürgern aufmerksam.
Fotos: Markgraf/NLT

Das genau die gleiche Entwicklung
auch im Falle der Flucht stattfindet
ist unzweifelhaft. Besonders eindringlich wurden die Schilderungen
des Experten im Bereich der Kommunikationsarten, als er erläuterte,
wie unterschiedlich die jeweiligen
Gesellschaften
kommunizierten.
Während in einigen Gesellschaften
das Gesagte direkt und explizit gilt
MOTIVATION
undINTERNATIONAL
die Worte zählen,
kommt es TRAINING
in
einer anderen Gesellschaft darauf
an, wie die Dinge gesagt werden:

Zeitverständnis
Arabischer Kulturkreis
Deutsche Kultur

Polychron,
multitasking

Monochron,
Eins zur Zeit

Zeit ist im Übermaß verfügbar

Zeit ist kostbar
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Es wird indirekt und implizit kommuniziert. Es wurde sehr deutlich,
dass Sprache viel mehr ist als nur
Worte sprechen zu lernen. Ebenfalls
sehr plastisch stellte Lorenzen unterschiedliche Zeitverständnisse verschiedener Gesellschaften dar.
Weitere
Gesichtspunkte
seiner
unterhaltsamen und inspirierenden
Darstellung und der sehr eingängigen Vermittlung waren Hinweise
auf individualistische und kollektive
Gesellschaftsprägungen sowie die
jeweilige Machtdistanz innerhalb
einer Gesellschaft und verschiedene
weitere Gesichtspunkte. Integration

ist nur dann möglich, wenn beide
Seiten Verständnis füreinander aufbringen und bereit sind, etwas zu
verändern. Die Teilnehmer belohnten
Lorenzen mit ausgiebigem Beifall für
den inspirierenden Vortrag.
Kerstin Wendt, Vorständin der „Arbeit
und Leben Verden“, einer Anstalt des
öffentlichen Rechts des Landkreises
Verden, stellte die Entwicklungsschritte und den derzeitigen Stand
der Konzeptionen auch die Problemlagen im Landkreis Verden dar.
Das Bild wurde abgerundet durch
die plastische Darstellung der aktu-

ellen Situation der Koordination der
Sprachförderung in der Stadt Salzgitter durch die Erste Stadträtin der
Stadt Salzgitter Christa Frenzel.
Zum Abschluss der Veranstaltung
wurden noch vereinzelte Fragen zu
den dargestellten Konzepten und
dem Stand der Förderrichtlinie des
Landes Niedersachsen geklärt. Prof.
Dr. Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, schloss die Veranstaltung
mit dem Fazit, dass innerhalb dieser
Halbtagesveranstaltung sehr konstruktive und produktive Arbeit geleistet worden sei.

Gesetzentwurf zur Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes - ein
mutloser Papiertiger
Von Thorsten Bludau*
Nach jahrelanger Funkstille und
monatelangen kontroversen Diskussionen1 hat die Landesregierung
am 9. Mai 2017 beschlossen, einen
Gesetzentwurf zur Änderung des
Niedersächsischen Wassergesetzes
(im Folgenden: NWG-E) in den Landtag einzubringen.2 Wie widersprüchlich der Entwurf des Umweltministeriums letztlich geraten ist, zeigt sich
bereits daran, dass der Gesetzentwurf noch in letzter Minute kurzfristig an mehreren, die politischen
Diskussionen beherrschenden Stellen verändert worden ist. Und selbst
nach diesen Korrekturen erfolgte
der Kabinettsbeschluss nur mit weiteren Maßgaben. Herausgekommen
ist ein mutloser Papiertiger, der den
Grundwasser- und Oberflächengewässerschutz in Niedersachsen aller
Voraussicht nach nicht wesentlich
voranbringen wird.
Woran liegt das? Ist es die Quadratur
des (Wasser-)Kreises oder einfach
eine strukturell fehlerhafte Planung
des aktuellen Doppelhaushalts seitens des Umweltministeriums? Hätte
man dort nicht ahnen können, dass
die Überwachung von rund 130.000
Kilometer
Gewässerrandstreifen
an Gewässern dritter Ordnung und
die Entgegennahme von einigen
Tausend Anzeigen für Feldmieten
* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
1
Vgl. zum bisherigen Diskussionsstand den Aufsatz „Novelle des Niedersächsischen Wassergesetzes: Kostenausgleich des Landes notwendig“,
NLT-Info, Heft 2-3/2017, Seite 45 ff.
2
LT-Drs. 17/8113.
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einen erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei den unteren
Wasserbehörden der Kommunen verursachen wird? War es unerwartet,
dass diese dafür auf der Grundlage
der geltenden Verfassung einen vollständigen Kostenausgleich erwarten?
Hat man sich im Umweltministerium
überhaupt mit einer Finanzfolgenabschätzung dieses Gesetzentwurfs
beschäftigt? Warum hat man die
Angebote der Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände,
den Mehraufwand gemeinsam mit
kommunalen Praktiker zu ermitteln,
überhaupt nicht verfolgt und ohne
weitere Begründung abgelehnt?
Wie bei vielen anderen Gesetzesvorhaben der Landesregierung auch3
stand das Ergebnis offenbar bereits
im Vorfeld fest: Es gibt keine neuen
Aufgaben oder Standardausweitungen, die einen erheblichen und damit
ausgleichspflichtigen Mehraufwand
bei den Vollzugsbehörden verursachen. Geld für einen Mehrkostenausgleich ist - aus welchen Gründen auch
immer - im Landeshaushalt nicht eingeplant. Gewässerschutz kostet wohl
auch nach Auffassung eines grünen
Umweltministers kein Geld. Das ist
eine neue, enttäuschende Erkenntnis
sicherlich nicht nur für uns, sondern
für alle dem Gewässer- und damit
3

Vgl. dazu Editorial im NLT-Info, Heft 2-3/2017.

Umweltschutz verbundenen Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Verbände und Institutionen. Im Ergebnis
ist damit ein fachlich ursprünglich
weitgehend sinnvoller, den Gewässerschutz voranbringender Gesetzentwurf massiv entwertet worden.
Im Rahmen des bisherigen Verfahrens standen vor allem die fachlichen
Regelungen zur Einführung eines
Gewässerrandstreifens an Gewässern dritter Ordnung (§ 58 NWG-E)
und zur Einführung einer Anzeigepflicht für Feldmieten (§ 87 NWG-E)
sowie die erforderliche Finanzfolgenabschätzung nebst vollständigem
Kostenausgleich der unteren Wasserbehörden im Fokus, so dass dieser
Beitrag diese Themen noch einmal
genauer in den Blick nimmt:
Gewässerrandstreifen
Für Gewässer dritter Ordnung sieht
der Gesetzentwurf immer noch
vor, dass im Außenbereich ein fünf
Meter breiter Gewässerrandstreifen
eingerichtet werden soll. Dort gelten
grundsätzlich die bundesrechtlich im
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) geregelten Verbote, z. B. Verbot des Grünlandumbruchs, sowie der Lagerung
bestimmter Gegenstände. Das Land
will nunmehr auf das ursprünglich
(ergänzend) vorgesehene Verbot des
Einsatzes von Pflanzenschutz- und
Düngemitteln auf diesem Streifen verzichten. Damit wäre die vom Niedersächsischen Landkreistag kritisierte
Doppelzuständigkeit für den Vollzug
des dünge- und pflanzenschutzrecht119
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lichen Fachrechts abgewendet. Die
Überwachung dieses Rechts (z. B.
Düngeverbot von einem Meter bzw.
vier Meter in Abhängigkeit u.a. von
der Ausbringungstechnik) obliegt
damit auch weiterhin allein der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
Abweichend vom ursprünglichen
Entwurf soll nunmehr jedoch ein
Teilstreifen von einem Meter an der
Gewässerkante mit einem (wasserrechtlichen) Begrünungsgebot belegt
werden. Hier scheint dem Land vorzuschweben im Rahmen des bereits bisher regelmäßig für einen kleinen Teil
der Landesfläche durchgeführten,
auf geografischen Informationssystemen (GIS) gestützten Befliegungen
durch Landesbehörden, den unteren
Wasserbehörden gegebenenfalls konkrete Hinweise für anlassbezogene
Kontrollen zu geben (vgl. Begründung
S. 18). Sowohl dies als auch die Vorgabe von Geboten (statt Verboten) ist
im Wasserrecht unüblich und dürfte
in der Praxis schwer mit angemessenem Aufwand zu realisieren sein.
Die Gesetzesbegründung sieht nunmehr ausdrücklich vor (vgl. S. 18), dass
eine Überwachung der Einhaltung
der Vorschriften zu Gewässerrandstreifen lediglich anlassbezogen bzw.
im Rahmen der Gewässerschauen
erfolgen wird, außerdem im Zusammenhang mit der Überwachung sonstiger wasserrechtlicher Vorschriften
(z. B. § 78 WHG). Bezüglich des vorgesehenen einen Meter breiten Streifens, der ganzjährig zu begrünen ist
und nicht bearbeitet werden darf, ist
ein Mehraufwand nach Auffassung
des Landes ebenfalls nicht zu erwarten, da nur anlassbezogene Kontrollen stattfinden sollen.
Hier verkennt das Land bereits
grundlegend, dass auch durch eine
„Miterledigung“ im Rahmen von
anderen
Überwachungsaufgaben
zwingend ein Mehraufwand entsteht.
Die Kontrolle von zusätzlichen Verboten und vor allem Geboten sowie
deren verwaltungsmäßige Durchsetzung kostet die unteren Wasserbehörden Zeit und Personal.
Hinzu kommt, dass eine Miterledigung anlässlich anderer Aufgaben entgegen der Einschätzung des Landes - oftmals nicht möglich sein wird.
So sind Gewässerschauen an Gewässern dritter Ordnung nicht zwingend
vorgeschrieben (vgl. § 78 Abs. 1 Satz 2
NWG). Die in der Gesetzbegründung
in Bezug genommene Festsetzung
von
Überschwemmungsgebieten
120

Die Regelungen zum Gewässerrandstreifen haben auch für viele kleine Gewässer große
Bedeutung.
Foto: OH

dürfte sich ganz weitgehend nicht auf
die hier relevanten Gewässer dritter
Ordnung (z. B. Entwässerungsgräben
an Feldern) beziehen. Damit scheidet
eine Miterledigung in den beiden
vom Land genannten Fallgestaltungen in der Regel aus.
Zusammenfassend ist daher zu konstatieren, dass vom Land mit dem
Gesetzentwurf keine über anlassbezogene Kontrollen hinausgehenden
Überwachungsmaßnahmen
„bestellt“ sind. Dies dürfte auch von
der EU-Kommission aufmerksam zur
Kenntnis genommen werden, wenn es
um die Beurteilung geht, ob die Bundesrepublik ausreichend zusätzliche
Maßnahmen zur Umsetzung der EGNitratrichtlinie und der EG-Wasserrahmenrichtlinie ergriffen hat. Dass
Anlastungen der EU dann finanziell
„günstiger“ sind als ein angemessener
Kostenausgleich der unteren Wasserbehörden darf an dieser Stelle schon
einmal vorab bezweifelt werden.
Die NLT-Geschäftsstelle hat im bisherigen Verfahren gefordert, dass wasserrechtliche Ausnahmeregelungen
(z. B. Aufhebung oder abweichende
Festsetzung der Breite eines Gewässerrandstreifens
in
bestimmten
Gebieten) direkt vom Land im Gesetz
oder einer Verordnung vorgesehen
werden. Rechtlich sind die Voraussetzungen dafür bereits im Niedersächsischen Wassergesetz angelegt.
Dennoch ist das Umweltministerium
dieser Forderung bisher nicht nachgekommen. Hierdurch werden insbesondere die unteren Wasserbehörden
in bestimmten Landesteilen (z. B.
Wesermarsch, Ammerland) stark
belastet. Mit dem diesbezüglichen

Mehraufwand hat sich das Umweltministerium bisher gar nicht auseinandergesetzt. Vielmehr hat Landwirtschaftsminister Christian Meyer
die Landwirte bereits über die Presse
darauf hingewiesen, dass sie bei den
unteren Wasserbehörden entsprechende Anträge stellen könnten. Ein
einheitliches Vorgehen des Landes
zur Reduzierung der Nitratbelastung
sieht anders aus.
Der Gesetzentwurf sieht nunmehr
vor, den bei den unteren Wasserbehörden entstehenden Aufwand
beim Vollzug der neuen Vorschriften
zu den Gewässerrandstreifen zwei
Jahre nach dem Inkrafttreten in
Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden in fünf unteren
Wasserbehörden exemplarisch zu
evaluieren. Eine solche Evaluation
dürfte jedoch wenig zielführend sein,
da das Land ausweislich der Gesetzesbegründung keine zusätzlichen
Überwachungsmaßnahmen
durch
die unteren Wasserbehörden erwartet und auch nicht finanziert.
Feldmieten
Die gesetzliche Regelung zu Feldmieten (§ 87 NWG-E) ist vom Umweltministerium nach der Anhörung
grundlegend überarbeitet worden.
Die Vorschrift enthält nunmehr keine
direkt geltenden Regelungen mehr.
Vorgesehen sind nur noch verschiedene Verordnungsermächtigungen
der Fachministerien. Die bisher vorgesehene Anzeigepflicht ist aus dem
Gesetzentwurf gestrichen worden.
Die Statuierung einer gesetzlichen
Anzeigepflicht war bereits im RahNLT 4/2017
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men der Verbandsanhörungen zu den
entsprechenden Erlassen des Landes
stets eine wesentliche Forderung der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände. Daher ist auch
der Gesetzesbegründung (vgl. S.
45) entschieden zu widersprechen,
dass die ursprüngliche Absicht der
Landesregierung, eine solche Anzeigepflicht in das Niedersächsische
Wassergesetz aufzunehmen, u. a. auf
Vorbehalte seitens der kommunalen
Spitzenverbände stieß. Richtig ist vielmehr, dass die kommunalen Spitzenverbände eine Anzeigepflicht in ihrer
Stellungnahme zum Gesetzesentwurf
ausdrücklich gefordert hatten.

bisher zu den Aufgaben der unteren
Wasserbehörden gehört (vgl. S. 18).

In Folge der Änderungen ergeben
sich nunmehr erhebliche Widersprüche zwischen der gesetzlichen
Regelung und der Gesetzesbegründung. Letztere (vgl. S. 48) konstatiert
einen „bedenklichen Ist-Zustand
und einen umso dringlicheren
Handlungsbedarf“. Für eine effektive Anwendung der Anforderungen
sei von großer Bedeutung, dass die
zuständige Wasserbehörde zeitnah
Kenntnis von vorhandenen Feldmieten erlange (Begründung, S. 47). Zu
diesen Aussagen in der Begründung
passt aber die Reaktion des Landes,
die Anzeigepflicht aus dem Gesetz
zu streichen und die darauf bezogene
Verordnungsermächtigung
zudem (nur) in das Ermessen der
zuständigen Fachministerien zu stellen, nicht ansatzweise. Hintergrund
der nunmehr vorgesehenen Konstellation dürfte vielmehr sein, dass
das Umweltministerium den sonst
erforderlichen Mehrkostenausgleich
der unteren Wasserbehörden durch
dieses Konstrukt zunächst umgehen
will. Im Rahmen eines Spitzengesprächs am 5. Mai 2017 konnte von
der NLT-Geschäftsstelle zumindest
noch darauf hingewirkt werden, dass
das Land auf eine Regelung verzichtet, die eine eventuelle Anzeigepflicht
einer Verordnung vorbehalten wollte,
aber materielle Anforderungen für die
Verordnung vorab schon im Gesetz
vorsah. Im Zusammenhang mit einer
ebenfalls vorgesehenen Übergangsfrist hätte eine solche Formulierung
aus Sicht der Geschäftsstelle die
erheblichen Vollzugsprobleme dieser
Regelung noch weiter vergrößert.

Nach den eigenen Grundsätzen des
Landes für die Durchführung von
Gesetzesfolgenabschätzungen sind
die voraussichtlichen Folgekosten
aus einer abgeleiteten Verordnung
bereits im Gesetz abzuschätzen und
zu beschreiben. Entsprechende Aussagen sind im Gesetzentwurf nach
wie vor nicht enthalten, obwohl eine
Bezifferung der Kosten nach unserer
Einschätzung problemlos möglich
wäre und dem Umweltministerium
auch von der NLT-Geschäftsstelle
angeboten worden ist.

Im Hinblick auf den von der NLTGeschäftsstelle geltend gemachten
Mehraufwand verweist die Gesetzesbegründung (nur) darauf, dass die
Überwachung der Errichtung von Feldmieten für Festmist und Silage bereits
NLT 4/2017

Dabei verkennt das Land, dass den
unteren Wasserbehörden die Standorte der Feldmieten aufgrund der bisher fehlenden Anzeigepflicht überhaupt nicht systematisch bekannt
sind und sich Überprüfungen daher
bisher in der Regel nur auf Anzeigen
von Dritten beschränkt haben. Mit
einer Anzeigepflicht wären zukünftig landesweit gegebenenfalls etwa
20.000 Anzeigen verwaltungsmäßig
zu bearbeiten, was einen erheblichen
Mehraufwand im Vergleich zum Status quo bedeutet hätte.

Finanzfolgenabschätzung,
kostenausgleich

der überarbeitete Gesetzentwurf
(völlig) unzureichend. An keiner
Stelle des Gesetzentwurfs wird der
Mehraufwand der unteren Wasserbehörden aber auch nur annähernd
betragsmäßig beziffert, was für eine
Finanzfolgenabschätzung aber erforderlich wäre.
Ergänzend zu den bereits geschilderten Sachverhalten ist exemplarisch
noch auf die folgenden, weiteren Kosten bei der Umsetzung des Gesetzentwurfs hinzuweisen:
-

Die Festlegung von Entwicklungskorridoren mit einer Breite
von bis zu 50 Metern (§ 59a NWGE) ist entschädigungs- oder ausgleichspflichtig nach § 123 NWG
i.V.m. §§ 96 bis 99 WHG. Sofern
niemand unmittelbar begünstigt
ist - was bei der Festlegung derartiger Korridore wohl regelmäßig
anzunehmen sein dürfte - hat das
Land die Entschädigung zu leisten (vgl. § 97 Satz 3 WHG). Nach
Auffassung der Landesregierung
soll der Mehraufwand dieser neuen Aufgabe bei den unteren Wasserbehörden zudem gering und im
Übrigen auch noch nicht zu quantifizieren sein (vgl. Begründung,
S. 18). Dennoch geht das Land an
verschiedenen Stellen in der Gesetzesbegründung (vgl. beispielsweise S. 16 f. und 36) davon aus,
dass diese Befugnis umfangreich
genutzt wird. Vergleichende Kostenbetrachtungen, beispielsweise zum Aufwand bei der Ausweisung von Wasserschutz- oder
Überschwemmungsgebieten, hat
das Land nicht vorgenommen.

-

Die Pflicht der unteren Wasserbehörden (vgl. bisherigen Entwurf:
„hat“), für Gewässer zweiter und
dritter Ordnung Unterhaltungsordnungen zu erlassen, ist in eine
Sollvorschrift geändert worden
(vgl. § 79 Abs. 3 Satz 1 NWG-E).
Rechtssystematisch werden die
unteren Wasserbehörden von dieser Pflicht aber nur in sogenannten atypischen Ausnahmefällen
absehen können. Die Landesregierung geht davon aus, dass den
unteren Wasserbehörden kein
Aufwand entsteht, da viele untere
Wasserbehörden bereits entsprechende Verordnungen erlassen
hätten (vgl. Begründung S. 18). An
anderer Stelle geht die Gesetzesbegründung jedoch von ganz anderen Annahmen aus (vgl. S. 43:
„Daher haben bei weitem nicht

Mehr-

Eine Abschätzung der finanziellen Folgen des Gesetzentwurfs ist
nach Artikel 68 der Niedersächsischen Verfassung keine „Kür“,
sondern eine verfassungsrechtliche
Pflicht des Landes. Die Vorschrift
verpflichtet denjenigen, der einen
Gesetzentwurf einbringt, die Kosten
und Mindereinnahmen dazulegen,
die das gewünschte Gesetz verursachen wird, und zwar nicht nur
für das Land, sondern auch für die
Kommunen. Der Landtag soll mit
einer Kostenabschätzung auch in die
Lage versetzt werden, das KostenNutzen-Verhältnis, auch bezogen auf
etwaige Regelungsalternativen oder
den vollständigen Verzicht auf eine
Regelung, beurteilen zu können und
bei der Entscheidung über die Verabschiedung des Gesetzes zu berücksichtigen. Dies ist insbesondere auch
dafür erforderlich, damit der Gesetzgeber eine verfassungsgemäße Entscheidung über einen gegebenenfalls
notwendigen Kostenausgleich für die
Kommunen nach Art. 57 Abs. 4 NV
treffen kann.
Bezogen auf diese Maßstäbe einer
Finanzfolgenabschätzung ist auch
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alle unteren Wasserbehörden Unterhaltungsordnungen erlassen,
so dass diese Regelwerke noch
nicht flächendeckend eingeführt
sind.“) und offenbart damit einen
weiteren direkten Widerspruch.
Das komplexe Beteiligungsver-

fahren beim Erlass von Unterhaltungsordnungen ist zeit- und kostenaufwendig. Auch dies ist nicht
vom Land berücksichtigt.

tation die kommunalen Positionen
auch weiter vertreten. Eine Anhörung zum Gesetzentwurf wird im
federführenden
Umweltausschuss
des Landtages am 7. August dieses
Jahres erfolgen.

Die NLT-Geschäftsstelle wird auf der
Grundlage der bisherigen Argumen-

Fördergebietskulisse für EFRE-Förderung ausgeweitet
Auf einen entsprechenden Antrag
der Niedersächsischen Landesregierung hat die EU-Kommission einer
Erweiterung der Fördergebietskulisse für den Einsatz von Mitteln
aus dem Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung (EFRE) in
Niedersachsen zugestimmt. Ab sofort
können in den Landkreisen Ammerland, Cloppenburg, Peine, Rotenburg
(Wümme), Wesermarsch und Wolfenbüttel sowie in der kreisfreien
Stadt Braunschweig als ehemalige
Fördergebiete der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ (GRW) wieder
Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie der
Ausbau und die Erschließung von

Gewerbegebieten mit einem Fördersatzsatz von bis zu 50 Prozent ausschließlich aus EFRE-Mitteln gefördert werden. Dies soll im Rahmen der
bestehenden Förderrichtlinien für die
EFRE-Förderung geschehen, so dass
neue Förderrichtlinien nicht formal
erarbeitet und verabschiedet werden
müssen. Bisher konnten nur die aktuell als GRW-Fördergebiete anerkannten C- und D-Fördergebiete, dies sind
25 weitere Landkreise und kreisfreie
Städte (siehe Karte), neben der GRWFörderung als Kofinanzierung die
EFRE-Förderung in Anspruch nehmen. Für die die Förderperiode 2014 –
2020 stehen im EFRE Mittel in einem
Gesamtvolumen vom 45 Millionen
Euro hierfür zur Verfügung.

Durch die Entscheidung der Kommission können nunmehr wieder
alle Landesgebiete aus der regionalen europäischen Strukturförderung
bedient werden, deren Wirtschaftskraft unter dem Bundesdurchschnitt
liegt. Dies war die tragende Begründung im Antrag des Landes. Ehemalige GRW-Fördergebiete deren Wirtschaftskraft inzwischen über dem
Bundesdurchschnitt liegt, konnten
deshalb nicht berücksichtigt werden. Die Antragstellung durch das
Land wurde bei einer Erörterung im
Multifonds-Begleitausschuss
im
Herbst vergangenen Jahres von den
kommunalen Vertretern unterstützt.

NIEDERSACHSEN

Fördergebiete 2014-2020 (GRW/EFRE)

Landkreise und kreisfreie Städte
Wittmund
Aurich

1
Leer

Einzelbetriebliche Investitionsförderung
Hochwertige wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung

Cuxhaven

5

Fries-

land

Bremerhaven

Wesermarsch
Osterholz

Ammerland

3
Cloppenburg

Oldenburg

2

Stade

HAMBURG

Harburg

Rotenburg

Lüneburg

(Wümme)

BREMEN

Verden

LüchowDannenberg

Uelzen

Heidekreis

Emsland
Vechta

Diepholz

Celle

Nienburg
(Weser)

Grafschaft
Bentheim

Gifhorn
Hannover

6

Osnabrück

4

Hannover

Schaumburg
HamelnPyrmont

Kreisfreie Städte:
1
2
3
4
5
6
7
8

Emden
Delmenhorst
Oldenburg (Oldb.)
Osnabrück
Wilhelmshaven
Wolfsburg
Braunschweig
Salzgitter

Hildesheim

Holzminden

Peine

7
8

Goslar

Helmstedt

Wolfenbüttel

Fördergebietskategorie:
C-Fördergebiet

Northeim
Göttingen

D-Fördergebiet
EFRE-Förderung in
ehemaligen GRW-DGebieten

Niedersächsisches Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Referat 35

gültig ab 02.03.2017
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Kreisumlagesätze 2017
Von den niedersächsischen Landkreisen hat in 2017 einer die Kreisumlage
erhöht, während zwölf Landkreise
und die Region Hannover sie zum Teil
deutlich gesenkt haben. Rechnerisch
ist auch die Kreisumlage im neuen
Landkreis Göttingen gesunken, weil
die Umlagesätze für den gesamten
Landkreis auf das niedrigere Niveau
des Altkreises Göttingen festgesetzt
wurden; hiervon profitieren die
Gemeinden im Altkreis Osterode am
Harz.

Insgesamt ist davon auszugehen,
dass der gewogene Durchschnittssatz damit erneut sinken dürfte. Im
Vorjahr lag er bei 48,5 Prozent. Dies
bedeutete seit 2011 einen Rückgang
um 2,7 Prozentpunkte.1

1

Zur langfristigen Entwicklung vgl. den Beitrag in
NLT-Information 1/2017, S. 12.

Sechs Landkreise und die Region
Hannover erheben darüber hinaus eine differenzierte Kreis- bzw.
Regionsumlage. Das heißt, dass die
Umlagesätze für unterschiedliche
Umlagegrundlagen (Grundsteuer A
und B/Gewerbesteuer/Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an
der
Umsatzsteuer/Schlüsselzuweisungen) in unterschiedlicher Höhe
festgesetzt werden. Weitere Informationen können der nachfolgenden
Übersicht entnommen werden:

Kreis-/Regionsumlagesätze 2016/2017
Landkreis

1

Grundsteuer A und B

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

2

Göttingen

Goslar
Helmstedt
Northeim
Peine
Wolfenbüttel
Diepholz
Hameln-Pyrmont
1

Hannover, Region

Hildesheim
Holzminden
Nienburg/Weser
Schaumburg
Celle
Cuxhaven
Harburg
Lüchow-Dannenberg
Lüneburg
Osterholz
Rotenburg (Wümme)
Heidekreis
Stade
Uelzen
Verden
Ammerland
Aurich
Cloppenburg
Emsland
Friesland
Grafschaft Bentheim
Leer
Oldenburg
Osnabrück
Vechta
Wesermarsch
Wittmund

Gemeindeanteil

Gemeindeanteil

Einkommensteuer

Umsatzsteuer

Schlüsselzuweisungen
(90%)

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

3

1 Gifhorn

Gewerbesteuer

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44,30

46,45

44,30

46,45

44,30

46,45

44,30

46,45

44,30

46,45

50,00
51,20
55,00
52,50
58,10
53,00
47,50
51,50

50,00
51,20
55,00
52,50
58,10
53,00
48,25
50,50

50,00
51,20
55,00
52,50
58,10
53,00
47,50
51,50

50,00
51,20
55,00
52,50
58,10
53,00
48,25
50,50

50,00
51,20
55,00
52,50
58,10
53,00
47,50
51,50

50,00
51,20
55,00
52,50
58,10
53,00
48,25
50,50

50,00
51,20
55,00
52,50
58,10
53,00
47,50
51,50

50,00
51,20
55,00
52,50
58,10
53,00
48,25
50,50

50,00
49,20
55,00
52,50
58,10
50,00
47,50
51,50

50,00
49,20
55,00
52,50
58,10
50,00
48,25
50,50

45,5191
55,80
55,50
53,00
51,80
50,50
47,00
51,50
56,00
53,00
51 00
51,00
49,00
52,00
51,00
51,00
52,00
34,00
53,50
42,00
42,00
50,30
49,90
52,00
39,00
47,00
40,00
59,25
51,00

46,5554
55,80
55,50
53,00
51,80
51,00
49,50
51,50
56,00
53,00
51 00
51,00
49,75
52,00
52,50
53,00
52,00
35,50
53,50
44,00
44,00
52,00
49,90
52,00
39,00
47,00
42,00
59,25
54,00

45,5191
55,80
55,50
53,00
51,80
50,50
47,00
51,50
56,00
53,00
51 00
51,00
49,00
52,00
51,00
51,00
52,00
34,00
53,50
42,00
42,00
50,30
49,90
52,00
39,00
47,00
40,00
59,25
51,00

46,5554
55,80
55,50
53,00
51,80
51,00
49,50
51,50
56,00
53,00
51 00
51,00
49,75
52,00
52,50
53,00
52,00
35,50
53,50
44,00
44,00
52,00
49,90
52,00
39,00
47,00
42,00
59,25
54,00

45,5191
55,80
55,50
53,00
51,80
50,50
47,00
51,50
56,00
53,00
51 00
51,00
49,00
52,00
51,00
51,00
52,00
34,00
53,50
42,00
42,00
50,30
49,90
52,00
39,00
47,00
40,00
59,25
51,00

46,5554
55,80
55,50
53,00
51,80
51,00
49,50
51,50
56,00
53,00
51 00
51,00
49,75
52,00
52,50
53,00
52,00
35,50
53,50
44,00
44,00
52,00
49,90
52,00
39,00
47,00
42,00
59,25
54,00

45,5191
55,80
55,50
53,00
51,80
50,50
47,00
51,50
56,00
53,00
51 00
51,00
49,00
52,00
51,00
51,00
52,00
34,00
53,50
42,00
42,00
50,30
49,90
52,00
39,00
47,00
40,00
59,25
51,00

46,5554
55,80
55,50
53,00
51,80
51,00
49,50
51,50
56,00
53,00
51 00
51,00
49,75
52,00
52,50
53,00
52,00
35,50
53,50
44,00
44,00
52,00
49,90
52,00
39,00
47,00
42,00
59,25
54,00

29,8840
55,80
50,60
47,00
51,80
50,50
47,00
51,50
60,00
53,00
51 00
51,00
49,00
52,00
51,00
51,00
52,00
34,00
53,50
42,00
42,00
50,30
49,90
52,00
39,00
47,00
40,00
55,75
51,00

30,4700
55,80
50,60
47,00
51,80
51,00
49,50
51,50
60,00
53,00
51 00
51,00
49,75
52,00
52,50
53,00
52,00
35,50
53,50
44,00
44,00
52,00
49,90
52,00
39,00
47,00
42,00
55,75
54,00

1

Für die Landeshauptstadt Hannover beträgt der Umlagesatz für die Steuerkraft in 2016 45,7050 %-Punkte und in 2017 44,8260 %-Punkte; hinzu tritt eine Sonderregelung i. S. v.
§ 166 Abs. 3 NKomVG, die sog. Jugendamtsumlage

2

Für die Stadt Göttingen gilt abweichend ein Umlagesatz von 30 %-Punkten
Quelle: Angaben der Landkreise u. der Region Hannover
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Land und Bund
Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes – Politischer Kompromiss mit
ungewissen Folgen für die Kommunen
Von Ines Henke*
Zum Hintergrund
Im Rahmen der Gespräche von Bund
und Ländern über die Neugestaltung
der Finanzbeziehungen im Herbst
2016 wurde auch eine Ausweitung
des Unterhaltsvorschusses (UVG) verabredet. UVG wird an einen alleinerziehenden Elternteil gezahlt, wenn
der barunterhaltspflichtige andere
Elternteil keinen Unterhalt leistet.
Bisher gab es zwei Einschnitte. Der
Bezugszeitraum war auf sechs Jahre
begrenzt; die Höchstaltersgrenze
endete mit Vollendung des zwölften
Lebensjahres des Kindes. Die seinerzeitige Bundesfamilienministerin
Schwesig strebte eine komplette
„Freigabe“ des Unterhaltsvorschusses, der seitens des Bundes zu einem
Drittel und von den Ländern zu zwei
Dritteln finanziert wird, bereits zum
1. Januar 2017 an. Eine realistische
Kostenrechnung über die finanziellen Auswirkungen dieser politischen
Forderung gab es nicht.
Dem gegenüber stand (und steht) die
Forderung der kommunalen Spitzenverbände, den Unterhaltsvorschuss
aus verwaltungsökonomischen Gründen völlig aufzugeben. Zudem wurde
eine Umsetzung der UVG-Reform
bereits zum 1. Januar 2017 als administrativ nicht umsetzbar abgelehnt.
Dissens zwischen Bund, Ländern
und Kommunen
In der politischen Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern
fanden die Kommunalen Spitzenverbände allerdings nur in Teilen Gehör.
Ende Januar 2017 verständigten sich
Bund und Länder auf folgenden Kompromiss:
-

-

Wie politisch gewollt werden die
Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und die Höchstaltersgrenze
aufgehoben. Unterhaltsvorschuss
wird daher grundsätzlich ohne
zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt.
Für Kinder von der Geburt bis
einschließlich dem 11. Lebens-

* Beigeordnete beim Niedersächsischen Landkreistag
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-

jahr ändert sich im Hinblick auf
die Aufgabenverteilung zwischen
UVG-Stelle und Jobcenter nichts.
Für Kinder ab dem 12. bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres
gibt es in Zukunft ebenfalls einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn das Kind nicht auf
SGB II-Leistungen angewiesen ist
oder wenn die Alleinerziehende
im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro
brutto erzielt.
Die Reform tritt am 1. Juli 2017 in
Kraft.
Nach der Berechnung von Bund
und Ländern wird mit Mehrkosten in Höhe von rund 350 Millionen Euro gerechnet. Der Bund
wird seine Beteiligung an der
Kostentragung von 33,33 auf 40
Prozent erhöhen und in gleichem
Maße auch die Einnahmen aus
dem Rückgriff verteilen. Keine
Revision der finanziellen Auswirkungen.

Die kommunalen Spitzenverbände
fordern bereits seit langem eine
Abschaffung des Unterhaltsvorschusses. Grund hierfür ist der Doppelleistungsbezug von rund 87 Prozent der
bisherigen UVG-Bezieher; also das
Nebeneinander von Unterhaltsvorschuss und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II. In der Folge
stehen sich die meisten Alleinerziehenden durch den UVG-Bezug nicht
besser, da der Unterhaltsvorschuss
auf die SGB II-Leistungen angerechnet wird. Anders gesagt findet in 87
Prozent der Fälle überwiegend nur
ein Geldtausch von Bundesmitteln
statt, und dies mit einem hohen bürokratischen Aufwand für die UVGBehörden und die Jobcenter.
Dieses Argument führte letztendlich
zu der Übereinkunft, dass der doppelte Behördengang unter bestimmten Voraussetzungen zumindest für
Kinder ab dem 12. Lebensjahr ausgeschlossen worden ist. Für Kinder
bis zum 12. Lebensjahr ist es beim
heutigen Nebeneinander von Unterhaltsvorschussstelle und Jobcenter
geblieben. Zugleich entsteht neuer
Aufwand, wenn von den Jobcentern
nun geprüft und mitgeteilt werden
muss, ob und dass bei einem Einkommen von mehr als 600 Euro brutto

im Monat vorrangig wiederum der
Unterhaltsvorschuss zum Tragen
kommt.
Finanzierung des UVG in Niedersachsen – Das „Niedersächsische
Anreizmodell“
In Niedersachsen sind für die Ausführung des UVG als Bundesrecht
nach § 5 Abs. 6 AllgZustVO-Kom die
55 örtlichen Träger der Jugendhilfe
zuständig. Die Erstattungen der Aufwendungen für die Durchführung
des UVG bei den Kommunen ist im
Niedersächsischen Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen
Land und Kommunen (Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz NFVG -) geregelt. Danach haben die
zuständigen Kommunen 20 Prozent
der UVG-Leistungen zu finanzieren.
Der Finanzierungsanteil des Landes
beträgt somit nur 46,67 statt 67,67
Prozent. Als Kompensation stehen
den Kommunen 66,67 Prozent der
Einnahmen aus dem Unterhaltsrückgriff zu.
Das
sogenannte
Anreizmodell,
wonach die Kommunen 20 Prozent
der Ausgaben tragen, dafür aber die
Einnahmen, die dem Land zustehen
würden, vollständig behalten dürfen,
gilt seit dem Jahr 2002. Eine Belastung der kommunalen Haushalte für
die Mitfinanzierung des UVG unterbleibt dann nur, wenn die Rückholquote mindestens 30 Prozent beträgt.
Im Landesdurchschnitt ist das in den
Jahren 2005 bis 2014 allerdings niemals erreicht worden, so dass die niedersächsischen Kommunen seit mehr
als zehn Jahren einen Teil der UVGAusgaben selbst zu tragen haben.
Nachdem die UVG-Reform in Artikel
23 des Gesetzes zur Neuregelung des
bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur
Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom Bundestag und Bundesrat Anfang Juni 2017 beschlossen
worden ist1, haben sich die kommunalen Spitzenverbände wegen
der finanziellen Folgen an das Nds.
Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung (MS) gewandt.
Das Ergebnis war überraschend.
Nach Berechnung des MS führen
die erweiterten Ansprüche auf UVGNLT 4/2017
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Leistungen auf Grundlage der vom
Bund festgelegten Ausgangsdaten
zu keiner Mehrbelastung der betroffenen Kommunen. Dabei liegen der
Modellrechnung des MS folgende
Werte und Annahmen zugrunde:
-

-

-

-

-

-

Die Berechnung geht davon aus,
dass 70 Prozent aller Unterhaltsvorschussberechtigten
Leistungen nach dem SGB II erhalten.
Die Einsparungen im Bereich des
SGB II verteilen sich zu 67 Prozent
auf den Bund und zu 33 Prozent
auf die Kommunen.
Die Rückholquote von 23 Prozent
entspricht den für Niedersachsen
für die Jahre 2015 und 2016 ermittelten Durchschnittswerten.
Die Modellrechnung berücksichtigt bei der Einnahme die neue
Finanzverteilung der UVG-Ausgaben zwischen Bund (40 Prozent)
und Ländern (60 Prozent).
Die Verwaltungskosten je Fall in
Höhe von 215 Euro entsprechen
einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes
Die Fallzahlen orientieren sich an
den Berechnungen des Bundes
nach einer Szenario-Einschätzung des Fraunhofer Instituts.

In Abhängigkeit davon, ob den
Kommunen weiterhin 66,7 Prozent
der Einnahmen verbleiben oder der
Anteil auf 60 Prozent abgesenkt wird,
errechnet sich für die Kommunen ein
positiver Saldo von rund 1,8 Millionen Euro bzw. Zwei Millionen Euro.
Modellrechnung mit unbekannten
Größen
Die entscheidende Stellschraube in
der Berechnung ist wegen der SGB IIEinsparungen die Zahl der Doppelleistungsbezieher von UVG und
SGB II. Der vom Bund angenommene
Wert von 70 Prozent bezieht sich auf
die gesamte Alterskohorte von 0 bis
18 Jahre. Aus der Vergangenheit ist

bekannt, dass nach Berechnung von
DESTATIS bei der bisherigen Alterskohorte von 0 bis 12 Jahren dieser
Wert 87 Prozent betragen hat. Der
Wert von 70 Prozent berücksichtigt
insofern, dass in der neuen Altersgruppe von 12 bis 18 Jahren der Vorrang des Unterhaltsvorschusses im
Wesentlichen aufgegeben wurde.
Eine statistische Herleitung des
Wertes gibt es allerdings nicht. Die
Anzahl der Neufälle (insgesamt
121.000) beruht auch lediglich auf
einer Szenario-Einschätzung und ist
insofern ebenfalls nicht statistisch
abgeleitet.
Das Verhältnis der Verteilung der
Einsparungen bei den Kosten der
Unterkunft im SGB II erscheint zwar
nachvollziehbar. Ob sich die Einsparung bei den Kosten der Unterkunft
im SGB II tatsächlich so entwickeln,
ist aber ebenso offen.
Die landesweite Rückholquote von 23
Prozent ist mit einer einfachen Durchschnittberechnung ermittelt worden
(verteilt auf die Anzahl der Jugendämter). Hier stellt sich die Frage, ob
ein gewichteter Durchschnitt ggf.
sachgerechter wäre.

der UVG-Reform die Kommunen
belastet werden oder einen „Gewinn“
erzielen, von verschiedenen unbestimmten Faktoren abhängig ist und
sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht
sicher beurteilen lässt. Die Ministerin
stellte daher in Aussicht, zunächst von
einer Änderung des § 8 Abs. 2 NFVG
bis zur Vorlage erster valider Daten
abzusehen. Landrat Bernhard Reuter
als Präsident des NLT hat gegenüber
der Sozialministerin nochmals klargestellt, dass die Kommunen einen
Kostenausgleich erwarten, wenn sich
in der Umsetzung der UVG-Reform
anstelle des derzeit errechneten
positiven Saldos Mehraufwendungen
ergeben2.
Daraufhin haben sich die Geschäftsstellen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Sozialministerium
verständigt, zu Beginn des zweiten
Quartals 2018 unter Berücksichtigung der konkreten Zahlen und ersten Erfahrungen mit der Reform zu
berechnen, wie die Kommunen durch
die UVG-Reform be- oder entlastet
werden. Folgende Daten sollen in die
Berechnung einfließen:
-

konkrete Zahl der zusätzlichen
Fälle,
konkrete Zahl der Kinder im SGB
II-Bezug,
kommunale Einsparungen durch
Anrechnung des Unterhaltsvorschusses bei den Kosten der Unterkunft im SGB II.

Der Betrag für die Verwaltungskosten in Höhe von 215 Euro pro
Fall entspricht nach kursorischer
Berechnung des MS in etwa einem
Fallzahlschlüssel von 1:400. Auch
hier ist offen, ob dieser Wert den
tatsächlichen Verwaltungsaufwand
realistisch abbildet.
Verständigung mit dem Nds. Sozialministerium
Anlässlich des diesjährigen Landräteseminar bestand am 1. Juni 2017 Gelegenheit, den Sachverhalt gemeinsam
mit Sozialministerin Cornelia Rundt
zu bewerten. Es bestand Einvernehmen, dass die Frage, ob im Ergebnis

-

Dabei gilt es dann auch mit in den
Blick zu nehmen, dass zehn Städte
zwar örtlicher Träger der Jugendhilfe, aber nicht kommunaler Träger
im SGB II sind. Sie sind somit für die
Aufgabenerfüllung nach dem UVG
zuständig, ohne von den Einsparungen im SGB II-Bereich profitieren zu
können.

2

Vgl. hierzu den Beitrag auf S. 133 in diesem Heft

Landesbeirat Katastrophenschutz hat sich konstituiert
Der NLT hatte in seinem von der
77. Landkreisversammlung am 23./24.
Februar 2017 in Celle einstimmig
beschlossenen Positionspapier „Für
einen starken Bevölkerungs- und
Katastrophenschutz in Niedersachsen“ gefordert, zur Modernisierung
der Strukturen des Katastrophenschutzes in Niedersachsen einen Landesbeirat Katastrophenschutz nach
NLT 4/2017

dem Vorbild des Landesausschusses
Rettungsdienst zur Vernetzung aller
Akteure zu gründen.1 Daneben hat
auch die Aufarbeitung der Flüchtlingskrise in einem Workshop des

Innenministeriums gemeinsam mit
den Hilfsorganisationen gezeigt,
dass auch im Katastrophenschutz das
Bedürfnis einer stärkeren landesweiten Vernetzung der maßgeblichen
Akteure besteht.

Das Positionspapier ist abgedruckt in der Ausgabe NLT-Informationen 2-3/2017, S. 53 ff.; die
entsprechende Forderung befindet sich unter II.
am Ende auf S. 55.

Erfreulicherweise hatte der Niedersächsische Innenminister Boris Pistorius bereits bei seinem Grußwort für

1
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Innenminister Boris Pistorius (Bildmitte) mit den Mitgliedern des Landesbeirates Katastrophenschutz anlässlich der ersten Sitzung des
Gremiums am 21. Juni 2017. Für den NLT ist Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind dabei (fünfter von rechts).
Foto: MI

die Landesregierung im Rahmen der
77. Landkreisversammlung die Thematik aufgegriffen. Wörtlich hatte
der Minister Ende Februar in Celle
ausgeführt: „So wird kurzfristig in
Niedersachsen
ein
Landesbeirat
Bevölkerungsschutz etabliert, der die
wichtigen Akteure in diesem System
an einen Tisch holt. Gemeinsamen
mit Ihrem Spitzenverband sowie dem
Feuerwehrverband, den Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz und
weiteren wichtigen Partnern werden
dabei aktuelle Themen des Bevölkerungsschutzes erörtert. Was wir mit
dem Landesbeirat in den kommenden
Jahren in dem sicher an Bedeutung
gewinnenden
Bevölkerungsschutz
beabsichtigen, ist in den letzten Jahren zum Signum der Landespolitik
geworden: Wir wissen, dass große
Herausforderungen das Zutun vieler
Beteiligter erfordern.“1
Erfreulicherweise fand die konstituierende Sitzung des Landesbeirates
Katastrophenschutz noch vor der diesjährigen Sommerpause am 21. Juni
2017 statt. Minister Pistorius begrüßte
die Mitglieder der konstituierenden
Sitzung des Landesbeirates Katastrophenschutz im großen Sitzungssaal
des Niedersächsischen Ministeriums

2

NLT-Informationen 2-3/2017, S. 77 f.
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für Inneres und Sport. Er erinnerte
noch einmal daran, dass bereits der
Landesausschuss
Rettungsdienst
seit vielen Jahren erfolgreich im
Zusammenwirken aller für den Rettungsdienst
beteiligten
Akteure
entscheidend
zur
konstruktiven
Zusammenarbeit und stetigen Qualitätsverbesserung in diesem Bereich
beigetragen habe. Eine ähnliche Entwicklung wünsche man sich auch im
Bereich des Katastrophenschutzes.
Die Liste der Mitglieder des neuen
Landesbeirates führt in der Tat alle
am Bevölkerungs- und Katastrophenschutz beteiligten Organisationen und
Dienststellen zusammen. So umfasst
der Ausschuss nach der einvernehmlich in der ersten Sitzung beschlossenen Geschäftsordnung insgesamt 18
Sitze. Neben den drei kommunalen
Spitzenverbänden
(Niedersächsischen Landkreistag, Niedersächsischer Städtetag und Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund
mit je einem Sitz) sind die Landesverbände Niedersachsen und Oldenburg
des Deutschen Roten Kreuzes, der
Arbeiter-Samariter-Bund – Landesverband Niedersachsen, die Johanniter-Unfallhilfe – Landesverband
Niedersachsen/Bremen, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
– Landesverband Niedersachsen,
der Malteser Hilfsdienst – Landes-

verband Niedersachsen, der Landesfeuerwehrverband
Niedersachsen,
die Arbeitsgemeinschaft der Leiter
der Berufsfeuerwehren in Niedersachsen, das Bundesministerium der
Verteidigung/Landeskommando Niedersachsen sowie die Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk – Landesverband Niedersachsen/Bremen mit je
einem Sitz vertreten. Ferner sind aus
dem Bereich des Innenministeriums
das Ministerium selbst mit vier Sitzen,
die Ämter für Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen
mit insgesamt einem Sitz sowie eine
Vertretung des Landesausschusses
Rettungsdienst mit einem Sitz am
Landesbeirat beteiligt. Stimmberechtigt sind nach einem besonderen
Schlüssel nicht alle der mit Sitz vertretenen Organisationen, so dass insgesamt zwölf Stimmen im Landesbeirat
bei Beschlussfassungen maßgeblich
sind. Geplant ist zunächst, dass der
Landesbeirat sich zweimal jährlich
trifft. Daneben wird insbesondere
die Detailarbeit in Arbeitsgruppen zu
leisten sein.
Erste Sitzung bereits mit zahlreichen Inhalten
Dass der Beirat nicht nur der Vernetzung dient, sondern auch konkrete
Aufgaben zu bearbeiten hat, zeigte
sich bereits an der umfangreichen,
NLT 4/2017
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zwölf Tagesordnungspunkte umfassenden ersten Sitzung. So wurde
zunächst eine Geschäftsordnung
verabredet. Diese sieht vor, dass das
Innenministerium den Vorsitz des
Gremiums inne hat. Als Vorsitzender fungiert Landesbranddirektor
Jörg Schallhorn. Zu Stellvertretern
wurden einvernehmlich gewählt Dr.
Ralf Selbach vom Deutschen Roten
Kreuz – Landesverband Niedersachsen sowie Dr. Joachim Schwind,
Geschäftsführer des NLT.
Neben der Konstitution wurden auch
bereits zahlreiche inhaltliche Themen auf der ersten Sitzung besprochen: So erfolgte die Vorstellung, eine
Aussprache und die Beschlussfassung
über die fast 100seitige Einsatzkonzeption für den Katastrophenschutz
in Niedersachsen, die in Ergänzung
eines Runderlasses des Innenministeriums vom März 2017 über die
Gliederung und Sollstärke der Katastrophenschutzeinheiten
Hinweise
zur Umsetzung des Erlasses sowie zu
zahlreichen einsatztaktischen Planungen und Maßnahmen in Niedersachsen gibt. Die Einsatzkonzeption
ist als Lebensdokument auf Wei-

terentwicklung und Verbesserung
angelegt, bietet aber nun erstmals
einen auch förmlich verabschiedeten
Rahmen für das Agieren der Einheiten im Katastrophenschutz und
wird so wertvolle Impulse geben,
um insbesondere auch die behördenübergreifende Zusammenarbeit bei
unterschiedlichen Lagegestaltungen
zu verbessern. Ferner standen Fragen
der Zuwendungsverfahren bei der
Fahrzeugbeschaffung im Katastrophenschutz sowie ein Bericht über
die Verbandsbeteiligung zur Neufassung der Zuwendungsrichtlinie
für Zuwendungsverfahren im Katastrophenschutz auf der Tagesordnung.
Weitere Schwerpunkte bildeten die
Einsetzung einer Unterarbeitsgruppe
zur Etablierung einer – bisher nicht
vorhandenen – Verbandsführerausbildung im Bereich des Katastrophenschutzes in Niedersachsen und
ein intensiver Bericht über die „Neue
Konzeption Zivile Verteidigung“ des
Bundes und die Einbindung Niedersachsens in den entsprechenden Steuerungsgremien auf Bundesebene.
Angesichts der auch vom Niedersächsischen Landkreistag anläßlich der

Landkreisversammlung in diesem
Jahr artikulierten zahlreichen Herausforderungen im Bevölkerungsund Katastrophenschutz wird festzustellen sein, dass auf das Gremium
insbesondere in der Abstimmung
und Vernetzung der vielen modular
vorhandenen Komponenten des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes
und in Ergänzung zum Rettungsdienst und zu den Strukturen des
Bundes in seinen nächsten Sitzungen
viel wertvolle Konzeptions- und Vernetzungsarbeit zu leisten sein wird.
Es ist daher ein gutes Signal, dass das
Niedersächsische Innenministerium
– auch als ein Ergebnis der Nachbereitung der Unterbringungssituation
in der Flüchtlingskrise – so zeitnah
den Landesbeirat gegründet und
die erste Sitzung bereits mit beachtlichen Inhalten gefüllt hat. In den
nächsten Jahren wird der Landesbeirat hoffentlich zu einem wertvollen
Impulsgeber und Vernetzer werden,
wenn es darum geht, die derzeit zu
beobachtend vielfältigen Aktivitäten
im Katastrophenschutz sinnvoll zu
bündeln und zu vernetzen, um das
Vorsorgeniveau weiter zu erhöhen.

Meinung
Lü - gen - pres - se! Lügenpresse??
Von Lore Marfinn*
Die ganz großen Wogen der Empörung, der Meinungen und Gegenmeinungen in Sachen „Lügenpresse“
sind, so habe ich den Eindruck, dahin.
Sie haben sich verflüchtigt. Ich werte
das als ein Zeichen, dass die Zeit, in
der wir, liebe Leser, leben, in der Tat
eine unerhört schnelllebige ist. In
der morgen, spätestens übermorgen
kaum einen mehr die Bohne interessiert, was heute noch mordsmäßige
Wellen schlägt. Fragen Sie mal die
Demoskopen. Die können Ihnen ein
Lied davon singen, wie schwer es ist,
heutzutage Prognosen abzugeben.
Wiewohl doch an sich jeder halbwegs
kluge Mensch wissen sollte: Sichere

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
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Prognosen sind eine sehr unsichere
Sache1.
Lügenpresse
Ist dieser durchaus schlimme Vorwurf berechtigt? Ich meine, er ist es
nicht. Journalisten sinnen nicht Tag
und Nacht darüber nach, wie sie den
Leser - also Sie - vorsätzlich für dumm
verkaufen und ihm Schauergeschichten erzählen können, die jedweder
Wahrheit entbehren. Wohl ist es möglich, dass der eine oder andere Titel
mal „schräg“ gerät, zu sehr auf Effekt
getrimmt ist. Den Leser in den Bann
ziehen will, koste es, was es wolle. Ist

1

So Andreas Rödder in seinem Buch „21.0“.

ein (harmloses) Beispiel gefällig? Vor
einiger Zeit las ich die Überschrift
„Polizei erschießt Bullen im Supermarkt“. „Du meine Güte“, war meine
erste Reaktion, „die erschießen jetzt
schon Kollegen (oft und umgangssprachlich ja gerne Bullen genannt)?
Wohin führt uns denn der Terrorwahnsinn noch?“. Denn dass Bullen (Tiere
also) frei in den Märkten herumlaufen,
das habe ich noch nie erlebt. Aber: In
diesem Falle war es so; ein Bulle, wohl
etwas wild geworden, war von einem
Viehtransporter getürmt und in den
Supermarkt geflüchtet, wo ihn das
Schicksal ereilte.
Ich erlebe es auch, dass im Text selbst
schon mal eine Formulierung deutlich drastischer ausfällt, als es objektiv angemessen ist. Ein Beispiel auch
dafür:
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Meinung
Im Mai dieses Jahres habe ich mir
bei den Ruhrfestspielen das mit
dem Pulitzerpreis ausgezeichnete
Stück „Geächtet“ angeschaut. In
einer Besprechung hieß es, der Autor
habe „den Islam-Diskurs und die
Mechanismen von Rassismus vielschichtig ausgeleuchtet,“ - Achtung,
jetzt kommt 's: - „lange bevor der
Rechtspopulismus Europa im Würgegriff hatte ...“. Natürlich liest sich das
phantastisch, man fühlt sich als des
Populismus Unverdächtiger berechtigt empört, findet sich bestätigt.
Aber: Der Wirklichkeit entspricht dieser Halbsatz in keiner Weise. In den
Niederlanden hat es den (hier und da
befürchteten) Triumph des Geert Wilders nicht gegeben, in Frankreich ist
nicht Marine Le Pen zur Präsidentin
der Republik gewählt worden. Ganz
und gar nicht! Nach dem ersten Wahlgang hat sie noch vorne gelegen, und
schon da hat mich ein Zeitungsartikel irritiert, der berichtete, „Das gute
Ergebnis Le Pens ist für viele Franzosen und Europäer ein Schock ...“.
Auch das ist Unsinn, denn dass Frau
Le Pen gut abschneiden würde, war
ein offenes Geheimnis mit anderen
Worten: viele, wenn nicht alle politischen Beobachter haben das angenommen. Von einem Schock konnte
daher keine Rede sein.
Da ist dem Journalisten „die Feder
entglitten“, da hat ihn sein Engagement, vielleicht auch die Lust an
der griffigen, süffigen Formulierung
dazu verführt, den Artikel zu gut
zu würzen. Zuviel Pfeffer, das wird
Ihnen jede Hausfrau bestätigen, ist
nicht gut.
Diese Textbeispiele zeugen nicht von
Lügenpresse. Es sind lässliche Sünden, die man, je nach eigner Strenge,

mal schärfer, mal nachsichtiger (dafür
plädiere ich) geißeln oder aufspießen
kann. Nein, verehrte Leser, Lügenpresse ist das nicht, die gibt es „so“,
im Sinne des Wortes, nach meinem
Dafürhalten nicht! Jedenfalls nicht in
unserer Republik.
Politik und Politiker
Da sehe ich sehr viel mehr Gefahr.
Lassen wir den berühmt-berüchtigten Herrn Trump aus den USA mal
völlig außen vor. Denn es gibt andere
Äußerungen, die mich beunruhigen
können. Das beginnt mit dem alten
Adenauer, den sein Geschwätz von
gestern nicht mehr gekümmert hat,
und es hört beim Chef der EU-Kommission Juncker noch lange nicht
auf, der „vor Jahren sein Politikverständnis so beschrieb: Die Kommission beschließe etwas, warte einige
Zeit ab, und wenn sich kein großes
Geschrei ergibt, weil die meisten gar
nicht begreifen, was da beschlossen
wurde, dann machen wir weiter'“.2
Darüber kann nicht jeder lachen, und
ich verstehe das gut. Die APuZ3 widmete kürzlich ein Heft dem Begriff
„Wahrheit“. Darin war bereits im Editorial zu lesen, „ein flexibler Umgang
mit der Wahrheit gehört seit jeher
zur Politik“. Und in einem anderen
Beitrag: „Dass Politikerinnen und
Politiker Irrtümer in die Welt setzen
und einen nachsichtigen Umgang
mit Wahrheit und Lüge pflegen, ist
keineswegs neu ... Politik ist seit
jeher ein einigermaßen schmutziges

2

3

Zitiert aus dem Focus, Ausgabe vom 16. April
2016.
Aus Politik und Zeitgeschichte , eine Zeitschrift
der Bundeszentrale für politische Bildung, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament , hier:
Nr. 13 vom 27. März 2017.

Geschäft, und ein gehöriges Maß an
Täuschung und Maskerade gehören
dazu ...“
Ein letztes Zitat aus diesem Heft:
„Tatsächlich sind Lügen in der Politik ein Dauerbrenner, man denke
etwa an Watergate (1970er Jahre),
die Barschel-Affäre (1980er), den
Lewinsky-Skandal (1990er) oder an
die Begründung für den Irak-Krieg
(2000er).“ Dieser Autor kommt, wie
das zitierte Editorial, zu dem Schluss,
„dass Lügen keine Fremdkörper in
der politischen Kommunikation sind“
und flüchtet sich (oder sucht er dort
Trost?) zu Bismarcks Bonmot, dass
nie so oft gelogen werde wie ‚vor der
Wahl, während des Krieges und nach
der Jagd'“.
Das war jetzt, liebe Leser, starker
Tobak, den ich Ihnen zu Politikern
und der Politik im allgemeinen zugemutet habe. Dass alles, was ich zitiert
habe, völlig fehlgeht, das ist - leider,
leider - nicht anzunehmen, nicht
wahrscheinlich. Was für eine Schlussfolgerung ist daraus zu ziehen? Nun,
ich denke, die Presse ist freizusprechen vom Vorwurf, wie gedruckt
(sic!) zu lügen. Vielmehr kommen die
Politiker stark in Verdacht, obwohl
ich davon weit entfernt bin, nun jede
und jeden einen Lügner, eine Lügnerin zu zeihen. Eins erscheint jedoch
geboten: Allen Äußerungen „aus
dieser Ecke“ mit 'ner gehörigen Portion Skepsis zu begegnen, auch mal
das eigene Gehirn anzuwerfen, um
prüfend nachzudenken. Faktencheck
nennt sich das heute gerne. Dazu
möchte ich Sie, liebe Leser, ermutigen! Auch und gerade gegenüber
dem, was im Mantel der „Political
Correctness“ daherkommt und sich
einschmeicheln will.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte
Für Nacktwanderer reichen Baummarkierungen
Das Naturschutzrecht ist komplex,
manchmal hochpolitisch umstritten,
manchmal solide einsichtig, aber
immer nah am Menschen. Einen
nicht alltäglichen, aber auch nah am
Menschen spielenden Fall hatte die
zweite Kammer des Verwaltungsgerichts Lüneburg durch Urteil vom 16.
Februar 2017 (Az. d. Gerichts: 2 A
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15/15) zu entscheiden. Der erste Satz
des Tatbestands des Urteils beginnt
einfach und klar: „Die Klägerin
begehrt die Kennzeichnung eines
Naturistenwanderweges im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide“. Es
geht also um das Nacktwandern und
die Frage, in welcher Weise ein – mit
Zustimmung der Grundstückseigen-

tümer – eingerichteter Wanderweg
für Naturistenfreunde beschildert
werden kann.
Die entscheidenden Rechtsfragen hat
das Verwaltungsgericht in solider
Form entschieden: Das Anbringen
von Wanderwegsmarkierungen in
Form von 10 cm großen gelben MarNLT 4/2017

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte
kierungen an Bäumen mit zugelassener Forstmarkierungsfarbe sei nach
der
Naturschutzgebietsverordnung
nicht verboten, wohl aber das Aufstellen eines Schildes. Für das Aufstellen
eines Schildes muss keine naturschutzrechtliche Befreiung erteilt
werden, weil das Aufstellen des Schildes an der beantragten Stelle nicht
aus überwiegenden Gründen des
allgemeinen Wohls erforderlich ist.
Ausführlich beschäftigt sich die
Kammer dann damit, ob die Voraussetzungen für eine Befreiung nach
der entsprechenden Naturschutzverordnung aus überwiegenden Gründen des Wohls der Allgemeinheit
erforderlich ist. Dies wird im Ergebnis
mit folgenden Erwägungen verneint:
„Vorliegend lässt die Kammer ausdrücklich offen, ob die von der Klägerin in diesem Zusammenhang angeführten Gründe - Ermöglichung des
Nacktwanderns sowie Vermeidung
von Störungen zwischen vom Weg
abkommenden Naturisten und bekleideten Erholungssuchenden -, schützenswerte
Allgemeinwohlgründe
sind, oder ob dies, wie der Beklagte
vertritt - aufgrund der bei ihm gegen
das Nacktwandern eingegangenen
Beschwerden und der aus seiner Sicht
fehlenden Allgemeinverträglichkeit
des Nacktwanderns - nicht der Fall
ist. Denn unabhängig davon fehlt es
jedenfalls an der Erforderlichkeit.
Denn die von der Klägerin angeführten Ziele, das Nacktwandern an sich
zu ermöglichen und zu vermeiden,
dass es durch vom Weg abkommende
Naturisten zu Störungen mit beklei-

deten Wanderern kommt, können
bereits durch das (alleinige) Anbringen der Baummarkierungen erreicht
werden. Dieses stellt damit zugleich
eine zumutbare Alternativlösung dar.
Da das Markieren der Bäume nicht
vom Verbotstatbestand der Naturschutzgebietsverordnung erfasst ist
(s.o.), kann die erste Markierung auch
an einer vom Parkplatz A. Weg einsehbaren Stelle angebracht werden.
Dadurch kann zugleich gewährleistet
werden, dass die Wanderer, die diesen Parkplatz anfahren, die Bestätigung erhalten, den Ausgangspunkt
der Wanderung erreicht zu haben
und den richtigen „Einstieg“ in den
Weg finden. Weitergehende Gründe,
warum das Aufstellen des Schildes
genau und ausschließlich an der von
der Klägerin beantragten Stelle erforderlich sein soll, sind von ihr weder
vorgetragen noch ersichtlich.
Das Aufstellen des Schildes ist insbesondere auch nicht erforderlich,
um das Nacktwandern an sich zu
ermöglichen. Dies wird u.a. dadurch
deutlich, dass es den Naturisten auch
in der Vergangenheit gelungen ist,
sich vorab, insbesondre im Internet
(…), über den Naturistenweg zu informieren und ihre Wanderungen am
Ausgangspunkt des Weges anzutreten. Diese Vorgehensweise entspricht
im Übrigen der unter Wanderern
- bekleideten und unbekleideten üblichen Praxis, sich vor dem Antritt
einer Wanderung mithilfe des Internets, Karten und Fachliteratur über
Ausgangspunkte von Wanderungen
sowie über die Bedeutung der zur
Markierung verwendeten Zeichen

zu informieren. Dementsprechend
befinden sich auf dem Parkplatz A.
Weg auch keine anderen Schilder mit
Kartenausschnitten von Wanderwegen, die von diesem Startpunkt aus
zugänglich sind. Sähe man demgegenüber das Aufstellen von Schildern
mit Wanderkarten als erforderlich, um
das Wandern an sich zu ermöglichen,
müsste faktisch an jedem möglichen
Einstiegspunkt jedes ausgewiesenen
Wander-, Walking-, Reit-, Kutschund Fahrradweges eine Vielzahl
von Schildern aufgestellt werden.
Dies wäre mit den Schutzwecken
der Naturschutzgebietsordnung, das
Gebiet in seiner besonderen Eigenart
und Ungestörtheit zu erhalten und die
Errichtung weiterer, nicht zur gewachsenen historischen Kulturlandschaft
gehörender (…) baulicher Anlagen zu
verhindern, unvereinbar.
Ergänzend weist die Kammer darauf
hin, dass zusätzlich zu den von der
Klägerin vorgetragenen Gesichtspunkten möglicherweise ein öffentliches Interesse daran bestehen kann,
an denjenigen Stellen im Naturschutzgebiet, an denen der Naturistenweg
bestehende Wander- und Nordic-Walking-Wege kreuzt bzw. überschneidet
(…), Hinweisschilder aufzustellen, um
die bekleideten Wanderer darüber zu
informieren, dass sie ggf. Naturisten
begegnen können.“
Das Ganze wird sodann weiter ausgeführt. Wer mehr wissen möchte:
Unter www.rechtsprechung.niedersachsen.de ist das Urteil zum Beispiel
über die Eingabe des Aktenzeichens
abrufbar.

Aus der Verbandsarbeit
33. Landräteseminar des NLT zu aktuellen Fragen der Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik
Während des 33. Landräteseminars
des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) am 31. Mai und 1. Juni 2017
in Bad Zwischenahn im Landkreis
Ammerland haben die Landrätinnen
und Landräte der 36 niedersächsischen Landkreise und der Präsident
der Region Hannover im Schwerpunkt über aktuelle Fragen der
Sozial- und der Arbeitsmarktpolitik
beraten. Die Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofes,
Dr. Sandra von Klaeden, referierte
NLT 4/2017

über die Kommunalprüfung als Instrument zur Förderung der Selbstverwaltung (vgl. Seite 130 ff. in diesem
Heft).
Bärbel Höltzen-Schoh, Vorsitzende
der Geschäftsführung der Regionaldirektion
Niedersachsen-Bremen
der Bundesagentur für Arbeit, ging
in ihrem Vortrag auf die Situation
geflüchteter und langzeitarbeitsloser
Menschen als Herausforderung für
den Arbeitsmarkt in Niedersachsen

ein (Seite 131 ff.). Die Niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Cornelia
Rundt, sprach über die Umsetzung
des Bundesteilhabegesetzes und weitere aktuelle Themen in der Gesundheits- und Sozialpolitik. Erstmals in
der Geschichte des NLT bestritten
damit ausschließlich weibliche Referenten das Tagungsprogramm.
Im Umfeld des Landräteseminars
tagten verschiedene Gremien des
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NLT. Neben zahlreichen aktuellen
Gesetzgebungsvorhaben stand die
Auswertung einer Umfrage bei den
Landkreisen zu den Kosten der sozialen Betreuung der Asylbewerber auf
der Tagesordnung. Die Landräte der
16 niedersächsischen Landkreise, die
die Langzeitarbeitslosen in alleiniger Zuständigkeit betreuen, berieten
zudem Forderungen zur Reform des
SGB II für die Bundestagswahl 2017.
Die Kommunalprüfung als Instrument zur Förderung der Selbstverwaltung
Als ersten Gast begrüßte Vizepräsident Landrat Klaus Wiswe, Landkreis
Celle, die Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofs,
Dr. Sandra von Klaeden, die zur
Kommunalprüfung als Instrument
zur Förderung der Selbstverwaltung
referierte. Wiswe erinnerte daran,
dass es auch nach dem Übergang
der überörtlichen Kommunalprüfung
auf die Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofs zum
1. Januar 2011 nach wie vor Kritik
an der Arbeit gebe. Zu nennen seien
hier insbesondere die Überbetonung
von Dokumentationspflichten, aber
auch Forderungen nach Änderungen
von gesetzlichen Vorschriften, die
zum Teil nicht mit der kommunalen
Interessenlage
übereinstimmten.
Ziel sei es, im Rahmen des Seminars
nach vorn zu schauen und bei der
von der kommunalen Seite akzep-

Hörten konzentriert zu (v.l.n.r.): Gerhard Radeck, Landrat des Landkreises Helmstedt,
Christiana Steinbrügge, Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel, Thomas Brych, Landrat
des Landkreises Goslar, Astrid Klinkert-Kittel, Landrätin des Landkreises Northeim, und
Michael Roesberg, Landrat des Landkreises Stade.

tierten Unabhängigkeit der Prüfung
zu sehen, wie mit der überörtlichen
Kommunalprüfung auch die Hebung
von Effizienz und Effektivität in den
Kommunen gelingen könne.
Dr. von Klaeden zeigte sich erfreut
für die Gelegenheit, mit den Landrätinnen und Landräten über die
Arbeit der Präsidentin des Niedersächsischen
Landesrechnungshofs
als überörtliche Kommunalprüfung
ins Gespräch zu kommen. Dabei
erinnerte sie daran, dass bereits mit

der Übertragung der Aufgabe von
der Niedersächsischen Kommunalprüfungsanstalt auf den Präsidenten
des Niedersächsischen Landesrechnungshof im Jahr 2011 eine deutliche
Verbesserung der Qualität der Arbeit
erreicht worden sei. Sie beabsichtigte
daher auch keinen Neuanfang in
der Kommunalprüfung. Gleichwohl
wolle sie an der einen oder anderen
Stelle neue Impulse setzen. Ziel sei
es, dabei insbesondere die Transparenz und Akzeptanz der Arbeit der
überörtlichen Kommunalprüfung zu

Das Zwischenahner Meer bot eine malerische Kulisse für das 33. Landräteseminar des NLT. Den ersten Vortrag der Veranstaltung mit
anschließender Diskussion hielt Dr. Sandra von Klaeden (Bildmitte vorn), Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofes.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars lobten die konstruktive Atmosphäre der Veranstaltung.
Fotos: Markgraf/NLT
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demografische
Entwicklung
bemerkbar. Insoweit könnten auch
nicht alle Themen
in der gewünschten Tiefe abgearbeitet werden.
Wichtig sei ihr,
so Dr. von Klaeden weiter, die
Akzeptanz
der
Ergebnisse
bei
den
geprüften
Kommunen
zu
steigern. Hier sei
es ein Anliegen,
insbesondere auch
in den PrüfungsGute Stimmung bei den Landräten Friedrich Kethorn, Landkreis mitteilungen die
Grafschaft Bentheim, und Johann Wimberg, Landrat des Land- Stel lu ng na h men
kreises Cloppenburg. Im Hintergrund: Herbert Winkel, Landrat der
geprüften
des Landkreises Vechta.
Kommunen transparent abzubilden.
steigern. Hier sehe sie einen wesentWeiter werde erwogen, ggf. auch die
lichen Schwerpunkt ihrer Arbeit seit
Prüfungsmitteilungen allgemein zu
ihrem Dienstantritt im Jahr 2016.
veröffentlichen. Diese Frage werde
aber noch im Detail im PrüfungsbeiUnabhängig von Einzelfragen im
rat zu erörtern sein. Im Übrigen halte
Detail solle an dem Kommunalbericht
sie den Prüfungsbeirat für ein wichals Tätigkeitsbericht der Prüfungsbetiges Gremium, um - trotz der Unabhörde festgehalten werden. Dabei sei
hängigkeit der Prüfungsbehörde beabsichtigt darauf zu achten, dass
eine hinreichende Rückkopplung zu
die Prüfungstätigkeit einen stärkeren
den Geprüften zu erhalten.
Praxisbezug bekomme. Dies gelte
insbesondere auch für die Frage von
Hinsichtlich der zeitlichen PersDokumentationspflichten oder Unterpektive wies sie darauf hin, dass
lagen zur Bedarfsermittlung in den
Kommunen. Diese seien grundsätzlich notwendig, der Umfang müsse
aber auch in Abhängigkeit der Größe
der Kommune insbesondere unter
Wirtschaftlichkeitsaspekten betrachtet werden.
Änderungen wolle sie auch in Teilen der Prüfungsmethodik anregen.
Dies betreffe einerseits die Frage der
Vergleichsprüfungen. Die Zahl der
geprüften Kommunen sei in der Vergangenheit bei einzelnen Prüfungsthemen zum Teil sehr beschränkt
gewesen. Ziel müsse es sein, insbesondere in größeren Vergleichsringen auch zu Erkenntnissen für alle
Kommunen aus der Prüfungstätigkeit
zu kommen. Dies sei allerdings nur
möglich, wenn deutlichere thematische Schwerpunktsetzungen vorgenommen würden, da die Personalkapazitäten auch in der überörtlichen
Kommunalprüfung begrenzt seien.
Im Übrigen mache sich auch im Niedersächsischen Landesrechnungshof
bei der Personalgewinnung sowohl
der Fachkräftemangel als auch die
NLT 4/2017

Bezog Stellung zur Arbeitsmarktpolitik:
Peter Bohlmann, Landrat des Landkreises Verden, der auch maßgeblich an der
Erstellung des Positionspapiers zur Reform
des SGB II vertreten war (vgl. Seite 109 ff.).

die überörtliche Kommunalprüfung
abgeschlossene Sachverhalte prüfe
und insoweit vergangenheitsbezogen arbeite. So seien beispielsweise
die Inhalte des Kommunalberichts
2018 bereits vor ihrem Dienstantritt
festgelegt worden. Die von ihr in
einzelnen Punkten angesprochenen
Änderungen könnten daher erst
nach und nach umgesetzt werden.
Noch offen sei, mit welchem Thema
sich der Kommunalbericht 2019 im
Schwerpunkt befassen solle. Hier sei
sie auch gerne bereit, Anregungen
seitens der Landrätinnen, Landräte
und des Regionspräsidenten aufzunehmen.
In der Diskussion wurde auf die
Probleme der Arbeit in Vergleichsringen hingewiesen. Auch der Niedersächsische Landkreistag habe
hier eine Reihe von Erfahrungen
gemacht, die nicht immer zufriedenstellend gewesen seien. Hinsichtlich der zu prüfenden Themen
wurde unter anderem das Beispiel
von
Gesetzesfolgenabschätzungen
hinsichtlich kommunaler Kosten bei
neuen Aufgaben und tatsächlicher
Kostenabdeckung durch das Land ins
Gespräch gebracht. Die Frage nach
einer Prüfung der Abarbeitung der
sogenannten Flüchtlingskrise wurde
unterschiedlich eingeschätzt.
Geflüchtete und Langzeitarbeitslose
als Herausforderungen des Arbeitsmarktes in Niedersachsen
Auch der zweite Tag des Landräteseminars war ausnahmslos in „Frauenhänden“, eine eher ungewohnte
Situation. Vor dem Hintergrund
des Wechsels an der Spitze der
Geschäftsführung der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der
Bundesagentur für Arbeit (RD) zu
Jahresbeginn war die neue Vorsitzende der RD, Bärbel Höltzen-Schoh,
eingeladen. Nach einer Begrüßung
durch den NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer startete sie
mit einem anregenden Bericht über
ihre verschiedenen beruflichen Stationen, der spannende Einblicke in den
„großen Tanker“ - wie die BA oftmals
bezeichnet wird - gab. Besonders
interessant waren die Ausführungen
zur inhaltlichen Ausrichtung der BA
seit dem Datenskandal im Jahre 2002
und der Zäsur, vor der die Behörde
aktuell steht. Die bisherige Fokussierung auf eine Erfolgsmessung anhand
der Zahl der Vermittlungen stehe, so
Höltzen-Schoh, an einem Punkt, wo
das System an seine Grenzen stoße.
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Für die Überwindung der Langzeitarbeitslosigkeit und die Integration
der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt
würden andere Strategien benötigt.

erwartet. Nach einer Begrüßung
der Ministerin durch NLT-Präsident
Bernhard Reuter brachte dieser zum
Ausdruck, dass neben den organisatorischen und finanziellen Veränderungen durch das Bundesteilhabegesetz die bevorstehende Reform
des Unterhaltsvorschusses, das neue
Prostitutionsschutzgesetz und die
Arbeitsmarktpolitik weitere aktuelle
Themen seien, die es gemeinsam
anzugehen gelte. Die Sozialministerin dankte für die Einladung und
bestätigte, auch ihr sei der Austausch
mit der kommunalen Seite ein wichtiges Anliegen.

Das neue Konzept zur Reduzierung der
Langzeitarbeitslosigkeit setze auf Prävention zur Vermeidung des Eintritts
von Langzeitarbeitslosigkeit sowie auf
Integration der langzeitarbeitslosen
Menschen in Beschäftigung und sehe
schließlich auch vor, soziale Teilhabe
für langzeitarbeitslose Menschen zu
schaffen. In der Umsetzung werde die
BA künftig mit innovativen Ideen und
individuellen Methoden versuchen,
die Anzahl der Langzeitleistungsbezieher zu reduzieren. Dazu werde es
in Niedersachsen Pilotprojekte an vier
Standorten geben. Einbezogen seien
die Jobcenter in Celle, Oldenburg,
Harburg und Stade.
Die Landrätinnen und Landräte
begrüßten, dass die BA ihre geschäftspolitische Ausrichtung im SGB II
stärker in den sozialpolitischen Fokus
rücke. Die starke Akzentuierung auf
Controlling und Kennzahlen habe
in den vergangenen Jahren zu einer
Entfremdung zwischen der BA und
den Kommunen geführt. Allerdings
werde das allein nicht ausreichen,
um nachhaltig auch den Menschen
eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive zu bieten, bei denen
die bisherigen „Maßnahmeketten“
der Jobcenter gescheitert seien. An
dieser Stelle kam der Wunsch nach
einem gemeinsamen Schulterschluss
zum Ausdruck, der Bundespolitik
nachdrücklich zu vermitteln, dass
eine Flexibilisierung der Arbeitsmarkinstrumente im SGB II ebenso
erforderlich sei wie die Erweiterung
der örtlichen Gestaltungsspielräume
für die Jobcenter.
Höltzen-Schoh
unterstützte
das
Anliegen und betonte, gemeinsam
müsse verhindert werden, dass nicht
auch noch die Flüchtlinge den Weg
in den Langzeitleistungsbezug nehmen. Mit ihrem Fazit zu dem Thema
„Geflüchtete Menschen als Herausforderungen des Arbeitsmarktes in
Niedersachsen“ stieß sie auf breite
Übereinstimmung. Sprache und Bildung als Schlüssel für die Integration
geflüchteter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und die
Integration in den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt als immense Herausforderung auf Jahre entspricht der kommunalen Haltung. Auch die Feststellung, wie wichtig eine sinnvolle und
systematische Abstimmung der viel132

Bärbel Höltzen-Schoh, Vorsitzende der
Geschäftsführung der Regionaldirektion
Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit.

fältigen Förder- und Qualifizierungsangebote aufeinander ist, wurde mit
Blick auf die bisherigen Erfahrungen
geteilt.
Dem Appell, dass hierzu eine auf
allen Ebenen konstruktive, zielgerichtete und vertrauensvolle Zusammenarbeit und Netzwerkbildung
nötig sei, schlossen die Anwesenden
den Wunsch an, daran jetzt gemeinsam zu arbeiten und nicht mehr neue
institutionelle Konfliktfelder aufzumachen.
Prof. Dr. Meyer dankte Höltzen-Schoh
für ihre offenen und konstruktiven
Ausführungen. Er stellte abschließend fest, der Austausch habe verdeutlicht, dass es hinsichtlich der
Hoffnungen und Erwartungen in
beiden Politikfeldern viele Gemeinsamkeiten gebe und dies Mut mache
für die künftige Zusammenarbeit.
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und andere aktuelle Fragen
der Sozial- und Gesundheitspolitik
Nachdem
die
Niedersächsische
Sozialministerin Cornelia Rundt
bereits im Februar 2014 im Landräteseminar zum Thema Eingliederungshilfereform vorgetragen hat,
wurden ihre Ausführungen zu den
diesbezüglichen Überlegungen des
Landes in diesem Jahr mit Spannung

Sodann berichtet sie zum Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes und betonte die sich bewährte
gemeinsame Verantwortung für die
Versorgung der Menschen mit einer
Behinderung. Das im Quotalen System
abgebildete
Finanzvolumen
habe im Jahr 2015 2,2 Milliarden
Euro betragen und verteile sich zu
78 Prozent auf das Land als überörtlichen Träger der Sozialhilfe und zu
22 Prozent auf die Landkreise und
kreisfreien Städte als örtliche Träger.
Die ab 2020 geltende Personenzentrierung zwinge in Niedersachsen
zu einer Neuordnung der sachlichen
Zuständigkeit, darüber hinaus gelte
es, weitere fachliche Veränderungen
wie z. B. ein neues Verfahren in der
Hilfeplanung umzusetzen.
Zielsetzung der Neuordnung müsse
sein, die bisherigen sich als hinderlich erwiesenen Schnittstellen
weitestgehend zu überwinden und
eine Lösung möglichst im Rahmen
des bisherigen Finanzierungsverhältnisses zu entwickeln. Dabei
gelte es, auch die Abrechnung der
Sozialhilfeaufwendungen
wieder
transparenter zu gestalten, als es das
Quotale System derzeit ermögliche.
Hierzu seien bereits gemeinsame
Überlegungen mit den kommunalen
Spitzenverbänden, den Verbänden
der freien Wohlfahrtspflege und Interessensvertretern der Menschen mit
Behinderung angestellt worden.
Seitens des Landes, so die Sozialministerin, werde die Zuständigkeit
der Kommunen für die Leistungen
an Kinder und Jugendliche favorisiert. Dadurch könne auch die in der
nächsten Legislaturperiode auf Bundesebene im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) zu erwartende
„Große Lösung“ vorbereitet werden.
Die Hilfen für Erwachsene sollten
mit Blick auf die demografischen
NLT 4/2017
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Entwicklungen
in
der
Zuständigkeit
des Landes zusammengeführt werden,
auch um Einfluss auf
die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte
nehmen zu können.
Hier
bestehe
ein
erheblicher Arbeitskräftebedarf.
Die
Ausführung der Leistungen solle vor Ort
verbleiben. Das Land
wolle künftig seine
Steuerungsmöglichkeiten insbesondere
über den Kennzahlenvergleich in der
Eingliederungshilfe
stärker nutzen. Voraussetzung sei eine
für
beide
Seiten
zumutbare finanzielle
Regelung zu schaffen. Bisher gebe es
landespolitisch noch
keine Entscheidung,
die Diskussion solle
auch hinsichtlich der
Finanzierung
sehr
offen geführt werden.

Verschiedene Themen der Arbeits- und Sozialpolitik standen auf der Agenda von Sozialministerin Cornelia Rundt, hier umrahmt von NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, dem NLT-Präsidenten
Bernhard Reuter, Landrat des Landkreises Göttingen, dem NLT-Vizepräsidenten Klaus Wiswe, Landrat des
Landkreises Celle, und dem Landrat des gastgebenden Landkreises Ammerland, Jörg Bensberg.

In ihren weiteren Ausführungen zu
sonstigen Themen ging die Ministerin auf die Situation in der Pflege
und insbesondere die ambulante
Versorgung ein. Im Rahmen der Pflegereform habe sich das Land - leider
vergeblich - eine stärkere Rolle der
Kommunen gewünscht. Unter dem
Stichwort Gesundheit gab sie sodann
Einblicke zum Stand der Versorgung
mit Landärzten wie der Entwicklung
der Gesundheitsregionen und den
Überlegungen in der Krankenhausplanung einschließlich der Notfallversorgung in Krankenhäusern.
Sodann ging sie auf die landesrechtliche Umsetzung des zum 1. Juli 2017
in Kraft tretenden Prostituiertenschutzgesetzes ein. Sie habe mit Blick
auf die Einlassung der kommunalen
Spitzenverbände tags zuvor entschieden, den Zeitraum für die Verbandsanhörung nicht zu verkürzen.
Die landesrechtliche Regelung zur
Ausführung des neuen Bundesrechts
sehe eine allumfassende Zuständigkeit der Landkreise/Region Hannover und der kreisfreien Städte vor.
Zur Finanzierung der Verwaltungskosten sollen Gebühren erhoben
werden. Hauptgeschäftsführer Prof.
Dr. Meyer entgegnete gemeinsam
mit Geschäftsführer Dr. Schwind,
NLT 4/2017

dass zur Umsetzung die Landkreise
nur für die Regelungen die richtige
Stelle seien, die den Öffentlichen
Gesundheitsdienst betreffen. Darüber hinaus sei eine gebührenbasierte
Finanzierung des Verwaltungsaufwandes kaum vorstellbar und nicht
zielführend. Die Ministerin sicherte
zu, dass sich ihr Haus mit den entsprechenden Gründen im Rahmen
der Verbandsbeteiligung auseinandersetzen werde.
Im Hinblick auf die finanziellen
Auswirkungen der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, fuhr die
Ministerin fort, gehe sie nach der Aufstellung ihrer Mitarbeiter von keiner
zusätzlichen Belastung der Kommunen aus, sondern erwarte sogar einen
Überschuss. Auf Hinweis von Präsident Reuter, dass die Berechnung
überwiegend auf Zahlen des Bundes
beruhe, die nicht statistisch belegbar,
sondern nur geschätzt seien, gestand
die Ministerin ein, das vorliegende
Finanztableau werde im Hinblick
auf die tatsächliche Entwicklung der
dort zugrunde gelegten Annahmen
nochmals gemeinsam überprüft werden müssen. Bis dahin beabsichtige
sie nicht, die derzeitige Regelung
zur Finanzierung des Unterhaltsvorschusses im Niedersächsischen
Finanzverteilungsgesetz zu Lasten

der Kommunen zu verändern. Darüber werde zu entscheiden sein, wenn
das Ergebnis der tatsächlichen finanziellen Verschiebungen feststehe1.
Zum Stichwort Arbeitsmarkt wies
die Ministerin abschließend darauf
hin, dass die Integration der geflüchteten Frauen der Schlüssel für eine
gelingende Integration sei und dieses
Ziel über spezielle Landesförderprogramme unterstützt werde. Präsident
Reuter betonte sodann die Bedeutung
der Themen „Langzeitarbeitslosigkeit“ und „Integration der Flüchtlinge“ für die Landkreise und die
Region Hannover und den vorherigen
gemeinsamen Dialog mit der neuen
Vorsitzenden der RD NiedersachsenBremen hierüber. Im Hinblick auf die
bevorstehende Bundestagswahl habe
das Präsidium des NLT gemeinsam
mit den Landräten der niedersächsischen zugelassenen kommunalen
Träger ein Positionspapier zum SGB II
verabschiedet. Der NLT hoffe auf eine
umfassende Unterstützung durch die
Ministerin und die Landespolitik insgesamt. Daran anschließend dankte
der Präsident der Ministerin für den
umfangreichen fachlichen wie politischen Austausch.
1

Vgl. hierzu den Bericht auf S. 104 ff. in diesem
Heft
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200. Sitzung des NLT Wirtschafts- und Verkehrsausschusses
Von Michael Roesberg*, Dr. Lutz Mehlhorn** und Andrea Jagemann***
Themen der 200. Sitzung
Am 11. Mai 2017 fand in Hannover
die 200. Sitzung des Wirtschafts- und
Verkehrsausschusses des Niedersächsischen Landkreistages (NLT)
statt. Diese Sitzung war zugleich die
konstituierende Sitzung des Ausschusses nach der Kommunalwahl, so
dass zu Beginn der 200. Sitzung der
Ausschussvorsitzende nebst Stellvertretung neu gewählt wurde. Landrat
Michael Roesberg, Landkreis Stade,
der bereits bisher als Ausschussvorsitzender fungierte, wurde einstimmig wiedergewählt. Zum neuen
stellvertretenden Vorsitzenden des
wählten die Mitglieder ebenfalls
einstimmig Landrat Thomas Brych,
Landkreis Goslar.
Der Vorsitzende konnte als besonderen Gast dieser Sitzung die Geschäftsführerin der Landesverkehrswacht
Niedersachsen, Cornelia Zieseniß
begrüßen, die dem Ausschuss aus
der aktuellen Arbeit der Landesverkehrswacht sowie insbesondere zur
Verkehrssicherheit berichtete. Im
Anschluss daran wurden im Ausschuss Überlegungen hinsichtlich der
zukünftigen EU-Strukturförderung
nach 2020 und den Breitbandausbau
durch den Bund erörtert. Ebenso
diskutiert wurden Themen wie die
Beeinträchtigung kommunaler Interessen durch Umbauvorschläge für
die Bundesagentur für Arbeit, die
Änderung des Niedersächsischen
Glückspielgesetzes, aber auch die
möglichen Forderungen des NLT für
die 18. Wahlperiode.
Rückblick
Die 200. Sitzung gab auch Anlass,
einen kurzen Rückblick auf die vergangene Arbeit des Wirtschafts- und
Verkehrsausschusses zu nehmen, der
zu den „ältesten“ NLT-Ausschüssen
gehört. Hauptgeschäftsführer Prof.
Dr. Meyer und der wiedergewählte
Ausschussvorsitzende gingen insofern schlaglichtartig auf vergangene
Jubiläumssitzungen ein.
Die erste Sitzung des Ausschusses
fand am Mittwoch, den 6. April 1955,

* Landrat des Landkreises Stade
** Referent beim NLT
*** Verwaltungsamtfrau beim NLT
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Die konstituierende Sitzung des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses des NLT nach der
Kommunalwahl war zugleich die 200. Sitzung dieses Gremiums. Ausschussvorsitzender
Michael Roesberg, Landrat des Landkreises Stade (Bildmitte vorn), wurde einstimmig in
seinem Amt bestätigt. Sein Stellvertreter wurde Thomas Brych, Landrat des Landkreises
Goslar (rechts daneben)
Foto: Ebenhöch/NLT

um 10.00 Uhr in Hannover in der
Geschäftsstelle im Sitzungszimmer
der kommunalen Spitzenverbände
unter Leitung des Vorsitzenden Landrat Möhlmann aus Soltau statt. Bei
einem Blick auf die Tagesordnungen
der vergangenen - auch frühen - Jahre
des Ausschusses ist deutlich geworden, dass im Grunde nicht wenige
der Themen von damals auch noch
Themen von heute sind. So gehörten
zu den Diskussionspunkten der ersten Stunde u. a. der Wohnungsbau
in den niedersächsischen Landkreisen und ein Erfahrungsaustausch zu
den Tätigkeiten der (damals) neuen
Gr u ndst üc k sverkeh r saussc hüsse
nach § 35 des Landwirtschaftskammergesetzes vom 5. Juli 1954. Beides
Themen von schlagender Aktualität.
In der ersten Sitzung wurde auch die
Planung der weiteren Ausschussarbeit diskutiert und die Hauptarbeitsgebiete des Wirtschaft- und
Verkehrsausschusses (Fragen der
Kreiswirtschaft im engeren Sinne;
Eigenbetriebe,
Energieversorgung
usw.; land- und forstwirtschaftliche
Fragen; wasserwirtschaftliche Fragen; Verkehrsfragen einschließlich
des Straßenbaus; Wohnungs- und
Siedlungswesen) festgesetzt. Die
Ausschussmitglieder wurden seinerzeit gebeten, sich bis zur nächsten
Sitzung schlüssig zu werden, welches
Gebiet sie in ihre besondere Betreuung übernehmen wollen. Die etwa-

ige Bildung von Arbeitsgruppen auf
diesen Gebieten wurde in Aussicht
genommen. „Diese Vorgehensweise
bei der Ausschussarbeit hat sich nicht
durchgesetzt“, bemerkte der Ausschussvorsitzende mit einem Lächeln.
Knapp 19 Jahre später, am 5. Februar 1974, tagte der Wirtschaft- und
Verkehrsausschuss in Goslar im
Hotel Riechenberg unter Leitung
des Vorsitzenden Oberkreisdirektor
Franke aus dem Landkreis Lingen.
Im Fokus dieser 50. Sitzung standen
u. a. die Themen: Landesentwicklungsprogramm Niedersachsen 1985,
Bu nde s r au mord nu ng s pro g r a m m
und Kreisentwicklungsplanung. In
der 100. Sitzung des Wirtschaft- und
Verkehrsausschusses am 22. Juni
1984, dessen Leitung der stellvertretende Vorsitzende Oberkreisdirektor
Dr. Heidemann aus dem Landkreis
Ammerland
innehatte
(Vorsitz:
Landrat Buhr - Soltau-Fallingbostel),
wurden u. a. die Novellierung des
Personenbeförderungsgesetzes, die
Novellierung des Bauplanungsrechts
und Vorbereitung eines Bundesbaugesetzbuches sowie die Änderung
des Landesjagdgesetzes thematisiert.
Da auch der Umweltbereich auf Kreisebene immer mehr Raum gewonnen
hatte, wurden die umweltpolitischen Themen und Fragestellungen
zur Raumplanung letztmalig am 5.
Februar 1992 (138. Sitzung des WirtNLT 4/2017
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schaft- und Verkehrsausschusses) im
Wirtschafts- und Verkehrsausschusses behandelt. Dieser Themenbereich
wurden ab dem 28. April 1992 in
einen eigenen Ausschuss überführt.
Der Umweltausschuss, dessen 68. Sitzung am 16. Mai 2017 stattgefunden
hat, war - gewissermaßen aus dem
Wirtschafts- und Verkehrsausschuss
heraus - geboren worden.

Erwähnt wurde anlässlich des kurzen Rückblicks in der 200. Sitzung
zudem, dass aus dem Kreis seiner
Mitglieder auch spätere Staatssekretäre hervorgegangen sind. So gehörte
beispielsweise der 150. Sitzung der
noch einigen aktuellen Ausschussmitgliedern bekannte Oberkreisdirektor des Landkreises Schaumburg
Dr. Klaus-Henning Lemme an, der

später das Amt des Staatssekretärs
im Niedersächsischen Kultusministerium (1998 bis 2001) und auch
das Amt des Staatssekretärs im Niedersächsischen Finanzministerium
(2001 bis 2003) innehatte.

NLT-Umweltausschuss tagte in Obernkirchen
Die 68. Sitzung des Umweltausschusses des Niedersächsischen Landkreistages fand am 16. Mai 2017 im
Jugend-, Bildungs- und Freizeitzentrum des Landkreises Schaumburg in
Obernkirchen statt. Als erster Tagesordnungspunkt stand die Neuwahl
der Ausschussvorsitzenden auf der
Tagesordnung. Der Umweltausschuss
hat die bisherigen Amtsinhaber,
Landrat Kai-Uwe Bielefeld (Landkreis Cuxhaven) als Vorsitzenden
und Landrat Jürgen Schulz (Landkreis Lüchow-Dannenberg) als stellvertretenden Vorsitzenden, in ihren
Ämtern bestätigt.
Im Rahmen der Sitzung stand sodann
die Fortentwicklung zweier Arbeitshilfen des NLT zur Beratung an. Die
erstmalig im Jahre 2010 herausgege-

bene Arbeitshilfe zu den Planzeichen
in der Regionalplanung ist im Rahmen mehrerer Arbeitsgruppensitzungen umfassend novelliert worden.
Eingearbeitet wurden beispielsweise
Vorranggebiete für Leitungskorridore
und Sperrgebiete. Die Arbeitshilfe
zu Natura 2000 aus dem Jahr 2015 ist
in den Teilbereichen zu den aquatischen Lebensräumen und zum Wald
überarbeitet worden. Siehe hierzu
den gesonderten Bericht.1

nung, der Novelle des Niedersächsischen Raumordnungsgesetzes und
des Niedersächsischen Wassergesetzes, befasst. Um die Zeit bis zur Herausgabe eines Erlasses des Umweltministeriums
zur
Durchführung
einer naturschutzkonformen Gewässerunterhaltung zu überbrücken,
hat sich der Umweltausschuss dabei
für eine befristete Verlängerung der
Artenschutz-Ausnahmeverordnung
ausgesprochen.

Das Gremium hat sich des Weiteren
auch mit den aktuellen Rechtsentwicklungen im Umwelt- und Planungsbereich, wie der Verlängerung
der Artenschutz-Ausnahmeverord-

Kritisch hat sich der Ausschuss zum
Entwurf des Niedersächsischen Wassergesetzes geäußert. Die Streichung
einer gesetzlichen Anzeigepflicht für
Feldmieten schwäche das Ziel des
Gesetzesvorhabens, den Gewässerschutz in Niedersachsen zu stärken.
Ohne eine finanzielle Stärkung des

1

In diesem Heft auf Seite 136

Die 68. Sitzung des Umweltausschusses des NLT fand im Landkreis Schaumburg statt. Ausschussvorsitzender Landrat Kai-Uwe Bielefeld,
Landkreis Cuxhaven (vierter von links), und sein Stellvertreter Landrat Jürgen Schulz, Landkreis Lüchow-Dannenberg (dritter von rechts),
begrüßten die Gäste in Obernkirchen. Als ehemaliges Ausschussmitglied nahm Kreistagsabgeordneter Dr. Helmut Burdorf (siebter von
links) an der Sitzung teil. Als Gastgeber fungierte Erster Kreisrat Klaus Heimann (zweiter von rechts).
Foto: Jagemann/NLT
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Gewässerschutzes bei den unteren
Wasserbehörden durch das Land Niedersachsen sei zu befürchten, dass
der zusätzliche Gewässerschutz nur
„auf dem Papier“ stattfinden wird.2
Das vom Waldbeirat des Landes ohne
Beteiligung des Niedersächsischen
Landkreistages erarbeitete Positionspapier „Wälder in Niedersachsen“
ist vom Umweltausschuss abgelehnt
worden. In einzelnen Passagen dieses Papiers werden unter anderem
die Aufgaben und die Aufgabenwahrnehmung der unteren Waldbehörden so pauschal in den Fokus
genommen und mit einer Umorganisation gedroht, dass das Papier vom
NLT nicht mitgetragen werden kann.

2 Vgl. dazu ausführlich den gesonderten Bericht in
diesem Heft auf Seite 119

Weiterhin sind auch die Forderungen
des NLT für die 18. Wahlperiode im
Bereich der Zuständigkeit des Ausschusses erörtert worden.
Fachexkursion in den Steinbruch
Liekwegen
Im Anschluss an die Sitzung haben
sich die Ausschussmitglieder im
Rahmen einer Fachexkursion in den
ehemaligen Sandsteinbruch in Liekwegen über das dort umgesetzte
EU-Projekt zur Renaturierung und
Vergrößerung der Artenvielfalt informiert. Angeregt hatte diese KurzExkursion Dr. Helmut Burdorf, der
als ehemaliges Ausschussmitglied
ebenfalls an der Sitzung teilnahm.
Im Gegensatz zu anderen Renaturierungen, die häufig durch eine Verfüllung der Abbaustätten und deren
anschließende Aufforstung gekennzeichnet sind, ist der Steinbruch in

Liekwegen nicht wieder verfüllt worden. Um eine Bewaldung zu verhindern, erfolgt zudem auf einem Areal
von insgesamt etwa 22 Hektar eine
extensive „Bewirtschaftung“ durch
drei freilaufende Wildpferde. Die so
geschaffenen Flächen bieten einen
idealen Lebensraum für zahlreiche
Tier- und Pflanzenarten, wie beispielsweise die schon fast ausgestorbene Gelbbauchunke. Ihr Bestand
hat erfreulicherweise in den letzten
Jahren durch das Projekt wieder stark
zugenommen. Fachkundig führten
die Leiterin der Naturschutzbehörde des Landkreises Schaumburg,
Martina Engelking, und der Förster des Landkreises, Lothar Seidel,
gemeinsam mit Bruno Scheel vom
Naturschutzbund die Besucher über
das Gelände. Ein beeindruckendes
Naturschutzprojekt, dessen Erfolg vor
allem an der intensiven Beteiligung
vieler Partner lag.

NLT veröffentlicht aktualisierte Arbeitshilfe „Natura 2000“
Nach erster Veröffentlichung der
NLT-Arbeitshilfe „Natura 2000“ im
Jahr 2015 zur schnellen Unterstützung bei der Sicherung der Natura
2000-Gebiete wurde die Arbeitshilfe
– bestehend aus vier Teilabschnitten – aufgrund der uns erreichten
Hinweise und Praxiserfahrungen im
Teilabschnitt zu den Verordnungsinhalten für die aquatischen Lebensraumtypen weiterentwickelt.
Hieran wirkten maßgeblich Vertreter
der Landkreise, dem Niedersäch-

sischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN) und dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(LAVES) mit. Die Arbeitshilfe ist im
Vergleich zur Vorfassung gerade im
Hinblick auf das Angeln differenzierter. Vorangestellt ist nunmehr diesem
Teilabschnitt zudem nochmals der
deutliche Hinweis, dass es sich um
eine unverbindliche Arbeitshilfe des
NLT handelt, deren 1:1-Übernahme
nicht bezweckt bzw. möglich ist.

Vielmehr wird die Notwendigkeit
einer Einzelfallbetrachtung betont.
Graphisch sind Textteile oder Hinweise grau hinterlegt worden, die
im Besonderen der verstärkten Aufmerksamkeit des Anwenders bei der
Nutzung für die Erstellung eines Verordnungsentwurfes bedürfen.
Hinsichtlich des Teilabschnitts zu
den Lebensraumtypen des Waldes
befindet sich die Arbeitshilfe noch
im Entwurfsstadium und bedarf noch
einer abschließenden fachlichen
Endabstimmung mit dem Umweltministerium. Bezüglich der Empfehlungen zu den Lebensraumtypen des
Grünlandes sowie zur Maßnahmenplanung wurden keine Überarbeitungsbedarfe angezeigt.
Die nun vom NLT herausgegebene aktualisierte Arbeitshilfe zu
dem Teilabschnitt der aquatischen
Lebensraumtypen soll helfen, die
Herausforderungen bei der Sicherung Natura 2000-Gebiete schnell
und bestmöglich zu bewältigen.

Gerade Fließ- und Stillgewässer sind Lebensraum vieler bedrohter Arten, hier ein Rückzugsraum für die Zielart Gelbbauchunke im Landkreis Schaumburg.
Foto: oh
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Die aktualisierte Arbeitshilfe steht im
Internetauftritt des NLT unter www.
nlt.de ➜ Arbeitshilfen ➜ Naturschutz
als Download zur Verfügung.
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Muster für die neuen Mitteilungspflichten zu den Nebentätigkeiten der
Hauptverwaltungsbeamten liegen vor
Durch die Novelle 2016 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts1 ist eine Regelung in § 81 Abs.
5 NKomVG zu den Nebentätigkeiten
der Hauptverwaltungsbeamtin oder
des Hauptverwaltungsbeamten in
das Gesetz neu eingefügt worden.
Die Vorschrift lautet:
(5) 1Die Hauptverwaltungsbeamtin
oder der Hauptverwaltungsbeamte
teilt der Vertretung innerhalb von
drei Monaten nach Ablauf des ersten Jahres ihrer oder seiner Amtszeit
schriftlich oder durch ein elektronisches Dokument mit, welche
anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten
im öffentlichen Dienst oder diesen
gleichgestellten
Nebentätigkeiten
und welche auf Verlangen nach § 71
NBG übernommenen Nebentätigkeiten sie oder er zu diesem Zeitpunkt
ausübt. 2In der Mitteilung müssen
die zeitliche Inanspruchnahme durch
die Tätigkeit, die Dauer der Tätigkeit,
die Person des Auftrag- oder Arbeitgebers sowie die Höhe der aus diesen
erlangten Entgelte oder geldwerten
Vorteile angegeben werden. 3Eine
Beratung über die Mitteilung darf nur
in nicht öffentlicher Sitzung erfolgen.
4Die Kommune macht ortsüblich
bekannt, welche Nebentätigkeiten die
Hauptverwaltungsbeamtin oder der
Hauptverwaltungsbeamte nach Satz
1 mitgeteilt hat; die Bekanntmachung

1

Nds. GVBl. S. 226, siehe dazu Freese/Schwind,
Nds.VBl 2017, S. 97 (101).

erfolgt innerhalb von drei Monaten
nach der Mitteilung. 5Nebentätigkeitsrechtliche Vorschriften bleiben
unberührt.“
Die Geschäftsstelle des NLT hat in
Abstimmung mit den Geschäftsstellen des Niedersächsischen Städtetages und des Niedersächsischen
Städte- und Gemeindebundes zwei
unverbindliche Muster erarbeitet, die
für die Erfüllung der neuen gesetzlichen Verpflichtungen nach § 81 Abs.
5 NKomVG dienen können.
Ein Muster trägt den Titel „Mitteilung der Hauptverwaltungsbeamtin/
des Hauptverwaltungsbeamten an
die Vertretung gemäß § 81 Abs. 5
Sätze 1 und 2 NKomVG“. Das Muster enthält zwei Möglichkeiten,
die entsprechende Mitteilung des
HVB an die Vertretung zu erfüllen, und zwar in Tabellen- oder in
Textform. Darüber hinaus enthält
es sowohl Hinweise zum Ausfüllen
des Musters als auch Erläuterungen
zum Vorgehen, insbesondere auch
zum Zeitpunkt der Mitteilung und
zur Übergangsvorschrift des § 180
Abs. 5 NKomVG. Die entsprechenden Mitteilungen sind demnach
grundsätzlich von allen Hauptverwaltungsbeamten in Niedersachsen
bis zum 31. Januar 2018 zu machen.
Nach den gesetzlichen Regelungen
muss über die Mitteilung im Kreistag
nicht beraten werden. Wenn über sie
beraten wird, darf dies nur in nichtöffentlicher Sitzung geschehen. Daraus

folgt, dass die in der entsprechenden
Mitteilung enthaltenen Angaben der
Amtsverschwiegenheit der Mitglieder des Kreistags unterliegen und
von diesen nicht weitergegeben oder
veröffentlicht werden dürfen. Nach
der gesetzlichen Regelung in § 40
NKomVG dürfen daher die Mitglieder des Kreistages auch nach Beendigung der Tätigkeit die mitgeteilten
Dinge nicht unbefugt offenbaren,
verwerten oder ohne Genehmigung
des Landkreises darüber aussagen.
Verstöße gegen diese Verpflichtung
sind nach § 40 Abs. 2 NKomVG als
Ordnungswidrigkeit
eingestuft,
wenn die Taten nicht sogar nach den
entsprechenden Strafvorschriften als
Straftat zum Beispiel nach § 203 Abs.
2 StGB geahndet werden (Verletzung
von Privatgeheimnissen als Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteter).
Als zweite Arbeitshilfe steht ein
ebenfalls unverbindliches Muster für
die nach § 81 Abs. 5 Satz 4 NKomVG
zu erfolgende ortsübliche Bekanntmachung der Art der Nebentätigkeit
und der Nennung der Vereinigung,
der Einrichtung oder des Unternehmens zur Verfügung. Das Muster
dient dazu, diese gesetzliche Verpflichtung der Kommune unkompliziert zu erfüllen.
Beide Muster stehen auf der Homepage des NLT unter www.nlt.de ➜
Arbeitshilfen ➜ Kommunalrecht zur
Verfügung.

Aus den Landkreisen
Landkreis Hameln-Pyrmont: „ESS“ gewinnt Deutschen Schulpreis 2017
Bereits im zweiten Jahr in Folge hat
eine niedersächsische Schule den
Hauptpreis beim Deutschen Schulpreis gewonnen: In Berlin wurde die
berufsbildende
Elisabeth-SelbertSchule in Hameln als „Schule des
Jahres 2017“ ausgezeichnet. Während einer feierlichen Verleihung
überreichte Bundeskanzlerin Angela
Merkel den mit 100.000 Euro dotierten Preis, den die Robert-BoschNLT 4/2017

Stiftung gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung im Jahr 2006 ins Leben
gerufen hat.
Die Elisabeth-Selbert-Schule Hameln
ist eine Berufsbildende Schule mit
drei Standorten in Trägerschaft des
Landkreises Hameln-Pyrmont, die
von Gisela Grimme geleitet wird.
Rund 2.000 Schülerinnen und Schüler aus 34 Nationen werden in den

Berufsfeldern
Agrarwirtschaft,
Ernährung,
Gesundheit/Soziales,
Hauswirtschaft, Körperpflege, Sozialpädagogik und Sozialpflege unterrichtet. Vom Hauptschulabschluss bis
zum Abitur können sie hier jede Art
von Schulabschluss erreichen. Durch
die Teilnahme am Modellversuch
„Projekt Regionale Kompetenzzentren“ und die vollständige Umsetzung der Zielsetzungen hat sich die
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Hamelner Schule in den vergangenen Jahren vorbildlich entwickelt.
Der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil war zum Finale
des Wettbewerbs nach Berlin gekommen, um allen drei für den Hauptpreis
nominierten niedersächsischen Schulen seinen Respekt und Dank für ihr
Engagement auszudrücken. Neben
der Elisabeth-Selbert-Schule hatten
auch die berufsbildenden Schulen
Osterholz-Scharmbeck sowie das
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium aus
Osnabrück Chancen auf den Hauptpreis. Beide Schulen erhielten Anerkennungspreise in Höhe von jeweils
5.000 Euro. Weil gratulierte in Berlin
der Hamelner Delegation aus Schulleitung, Lehrkräften und Schülern:
„Dass erneut eine niedersächsische
Schule als beste Schule Deutschlands
ausgezeichnet wird, freut mich sehr
und ist bemerkenswert.“
Tjark Bartels, Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont, lobte seitens
des Schulträgers: „Es sind gleich zwei
gute Nachrichten: Unsere Schule hat
den Preis in den Landkreis HamelnPyrmont geholt und es ist eine
Berufsschule. Das ist deshalb erfreulich, weil Berufsschulen oftmals völlig zu Unrecht im Schatten stehen,
obwohl sie einen enormen Beitrag
zu Bildungsgerechtigkeit leisten und
vielen Schülerinnen und Schülern
neben exzellenter Berufsausbildung

„Der Gewinn des Schulpreises ist eine großartige Bestätigung unserer sehr guten Leistungen - wir alle haben ihn verdient und können uns gemeinsam darüber freuen“, so Pädagogen und Schüler der Elisabeth-Selbert-Schule während der Verleihung in Berlin mit
Kanzlerin Angela Merkel und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (beide
hinten rechts).
Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont

auch den Weg zum Abitur ermöglichen. So, wie an der Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln!“
Die Schule versuche, durch verschiedene Projekte und Programme so
auf die einzelnen jungen Menschen
einzugehen, dass jeder individuell
seinen Weg finden kann, so die Jury
in der Laudation. Die ESS habe ein

umfangreiches Förderkonzept und
sei vernetzt mit vielen Einrichtungen in der Umgebung. Besonders
gut gelinge es der ESS, die vielfältigen Biografien ihrer Schüler zu
berücksichtigen. Neben inhaftierten
Jugendlichen würden derzeit 124
junge Menschen mit Fluchterfahrung
in Sprachförderklassen unterrichtet
und in den Schulalltag integriert.

Preis für Zivilcourage des Landkreises Hildesheim 2017
Der Preis für Zivilcourage des Landkreises Hildesheim 2017 wurde kürzlich von Landrat Olaf Levonen verliehen. Aus mehreren Vorschlägen

hat sich die Jury unter Federführung
von Dezernent Helfried Basse im Jahr
2017 für Mark Lake als Preisträger
entscheiden.

v.l.n.r.: : Kriminalhauptkommissarin Gabriele Freier (Jury), Wolfgang Moegerle BGM
Algermissen (Jury), Kreisdezernent Helfried Basse (Vorsitzender der Jury), Preisträger
Mark Lake, Mathias Kaufmann Geschäftsführer Kreiswohnbau Hildesheim GmbH (Jury),
Enrico Garbelmann (Künstler des Preises der Jury), Jörg Gustke (Ausbildungsleiter der
Firma KSM Castings Hildesheim, wo der Handabdruck gegossen wird, Landrat Olaf
Levonen, Leitender Polizeidirektor Uwe Ippensen und Christoph Salentin, Geschäftsführer der Firma KSM Castings Hildesheim.
Foto: Landkreis Hildesheim
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Mark Lake beobachtete aus einem
Fenster seines Hauses einen Wohnungseinbruch in seiner Nachbarschaft. Er alarmierte umgehend die
Polizei, die die Diebe fassen konnte.
Levonen: „Die Jury des Preises für
Zivilcourage des Landkreises Hildesheim war der Meinung, dass Mark
Lake durch sein aufmerksames und
korrektes Handeln Mut bewiesen
und ein couragiertes Verhalten an
den Tag gelegt hat. Die Zahl der
Wohnungseinbrüche in Deutschland
ist im Fokus der Diskussionen. Ein
Wohnungseinbruch wird von den
Betroffenen meist als massiver Eingriff in ihre Lebensqualität empfunden. Nur selten gelingt es wie hier
die Täter auf frischer Tat zu stellen.“
Der Landkreis Hildesheim verlieh
den Preis für Zivilcourage dieses
Jahr zum dritten Mal. Der Einsatz
NLT 4/2017
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für andere soll belohnt werden, wenn
dieser sich durch besonders couragiertes und gleichzeitig besonnenes
Verhalten in einer Gefahrensituation
oder im Umgang mit Kriminalität
zeigt. Weil ein solches Engagement
leider keineswegs selbstverständ-

lich sei, so der Landkreis, soll der
„Preis für Zivilcourage“ auch auf das
Thema aufmerksam machen und es
in die Öffentlichkeit tragen. Mit der
Auszeichnung verbunden ist die Aushändigung einer Urkunde sowie ein
von der Kreiswohnbau Hildesheim

GmbH gestiftetes Preisgeld in Höhe
von 1000 Euro.
Weitere Informationen sowie ein PodCast sind im Internet unter: https://
www.landkreishildesheim.de/zivilcourage zu finden.

Landkreis Rotenburg: Landräte informieren sich über Sicherheitskonzept
beim 21. Hurricane-Festival
Einmal im Jahr wird die etwa 13.000
Einwohner zählende beschauliche
Gemeinde Scheeßel zum Mittelpunkt
der bundesdeutschen Rockszene.
107 Bands lockten vom 23. bis 25.
Juni 2017 nicht weniger als 78.000
Besucher auf das 200 Hektar große
Gelände am Eichenring zum bereits
21. Hurricane-Festival. 5.000 Mitarbeiter des Veranstalters, der Polizei,
des Rettungsdienstes, der Feuerwehr,
und vieler anderer haupt- und ehrenamtlicher Organisationen sorgen für
einen reibungslosen Ablauf dieser
Mammutveranstaltung.
Traditionell nutzt der Landkreis
Rothenburg (Wümme) das Festival
für eine Übung für Teile seiner Katastrophenschutzeinheiten.
Auf Einladung von Landrat Hermann
Luttmann ließen sich Kollegen der
Landrätekonferenz Lüneburg-Stade
sowie örtliche Abgeordnete aus dem
Bundes- und Landtag am 23. Juni
2017 von Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele als Chefin der verantwortlichen Ordnungsbehörde, dem
Festivalleiter des niederländischen
Veranstalters, leitenden Mitarbeitern der Polizei, der Feuerwehr, des
Rettungs- und des Sanitätsdienstes

Während des Rundgangs v.l.n.r.: Der Vorsitzende der Landrätekonferenz LüneburgStade, Landrat Michael Roesberg, Stade; MdL Elke Twesten; Landrat Peter Bohlmann,
Verden; Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele; NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hubert Meyer; Landrat Berndt Lütjen, Osterholz; Polizeipräsident Robert Kruse; MdL
Mechthild Ross-Luttmann; Landrat Hermann Luttmann, Rotenburg; MdB Lars Klingbeil;
teilweise verdeckt im Hintergrund Landrat Klaus Wiswe, Celle; Landrat Manfred Ostermann, Heidekreis.
Foto: Huchzermeier, Landkreis Rotenburg

die enge Zusammenarbeit vor und
hinter den Kulissen erläutern. Ein
Rundgang über das Festivalgelände

ergänzte die vielfältigen Informationen und Eindrücke.

Personalien
Landrat Cord Bockhop, seit November 2011 Hauptverwaltungsbeamter
des Landkreises Diepholz, vollendete
am 6. April 2017 sein 50. Lebensjahr.

Landrat a. D. Joachim Bordt, von 2006
bis 2014 Hauptverwaltungsbeamter
des Landkreises Harburg, feierte am
20. Mai 2017 seinen 70. Geburtstag.

Landrätin a. D. Marion Lau, von 2001
bis 2014 Hauptverwaltungsbeamtin
des Landkreises Gifhorn, vollendete
am 26. Juni 2017 ihr 70. Lebensjahr.

✻✻✻

✻✻✻

✻✻✻

Am gleichen Tag, dem 6. April dieses Jahres, wurde Dr. Karsten Hoppenstedt, von 1981 bis 1989 Landrat
des früheren Landkreises Hannover,
80 Jahre alt.

Regierungspräsident a. D. Wolfgang Kleine, von 1982 bis 1991
Verwaltungschef des Landkreises
Helmstedt, konnte am 28. Mai auf
75 Lebensjahre zurückblicken.

Am gleichen Tag, dem 26. Juni dieses Jahres, feierte Landrat Michael
Roesberg, seit 2006 Verwaltungschef des Landkreises Stade, seinen
60. Geburtstag.

✻✻✻

✻✻✻
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