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Die Grafik der Titelseite zeigt, dass sich alle 36 niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover beim Breitbandausbau für ein 
schnelles Internet engagieren. 14 Landkreise und die Stadt Wolfsburg setzen dabei im sogenannten Betreibermodell auf den Ausbau 
eigener kommunaler Netze. 21 Landkreise und die Region Hannover haben sich für das sogenannte Wirtschaftlichkeitslückenmodell 
entschieden, also eine Förderung durch Zuschüsse an die jeweiligen Telekommunikationsunternehmen. Wirtschaftsminister Olaf Lies 
und Landrat Dr. Heiko Blume (im Bild unten links) nahmen am 13. September in der Gemeinde Bienenbüttel den ersten Spatenstich für 
das Pilotprojekt Glasfasernetz Landkreis Uelzen vor. Auch in anderen Landkreisen erfolgte der Startschuss für den geförderten Ausbau, 
vgl. dazu den Beitrag auf S. 156.

Grafik: Breitband Kompetenz Zentrum; Foto unten: Theine/Landkreis Uelzen
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Schneller als geplant geht in diesem 
Oktober die 17. Wahlperiode des Nie-
dersächsischen Landtages zu Ende. 
Über den Fraktionswechsel von Elke 
Twesten ist viel gesprochen und 
geschrieben worden. Hier ist nicht 
der Ort, ihn politisch zu bewerten. 
Eines zeigt er in aller Deutlichkeit: 
Das freie Mandat einer/eines jeden 
Abgeordneten steht nicht nur auf 
dem Papier, es ist ein hohes Gut unse-
rer Verfassung und kann jederzeit 
relevant werden. 

So was kommt von so was

Bereits im April 2017 wurde an dieser 
Stelle auf die hohe Zahl noch offe-
ner Gesetzgebungsvorhaben dieser 
Wahlperiode hingewiesen. Etliche 
der zum Teil politisch hoch umstrit-
tenen Vorhaben können nun nicht 
mehr abgeschlossen werden und 
fallen der sogenannte Diskontinui-
tät zum Opfer. Beispielhaft sind zu 
nennen die umfangreichen Novellen 
des Wasser-, des Sicherheits- und 
Ordnungs-, des Behindertengleich-
stellungsgesetzes oder die beiden 
neu geplanten Vorhaben eines Agrar-
struktursicherungs- und eines Trans-
parenzgesetzes. Sie alle enthielten 
(auch) Passagen, die von den kommu-
nalen Spitzenverbänden vehement 
abgelehnt wurden. Schade daher um 
die viele Arbeit, die in diese Vorha-
ben investiert wurde. Gut aber, dass 
es eine neue Chance gibt, manch kri-
tische Vorschläge neu zu diskutieren. 
Möge eine neue Landesregierung 
und die künftige Landtagsmehrheit 
aus den Erfahrungen dieser Wahl-
periode lernen: Was immer auch auf 
der Agenda stehen wird, es empfiehlt 
sich, die politischen Zielsetzungen 
zeitnah in Angriff zu nehmen. Eine 
solche Konzentration von Gesetzge-
bungsvorhaben in der Schlussphase 
einer Wahlperiode hilft niemandem. 
Die aktuellen Ereignisse zeigen, dass 
unter Umständen politisch als wich-
tig eingestufte Vorhaben sogar ganz 
scheitern können.

Schlussspurt mit Minimalkonsens

Im Septemberplenum des Landtages 
wurden noch zehn Gesetze einver-

Mehrheit im Landtag und den Kom-
munen erfolgreich bewältigt worden. 
Für das vertrauensvolle Zusammen-
wirken und den engen Kontakt zwi-
schen der Landesregierung und den 
kommunalen Spitzenverbänden - bei 
allen Meinungsverschiedenheiten im 
Übrigen ein erfreuliches „Marken-
zeichen“ der Regierung Stephan Weil 
insgesamt - gilt es, Dank zu sagen! 
Leider hat sich die Landesregierung 
allerdings nicht zur rechten Zeit zu 
einer allgemeinen Wohnsitzauflage 
durchringen können. Die jetzt in 
Vorbereitung befindliche „negative“ 
Wohnsitzauflage für die Stadt Salz-
gitter ist die erste Quittung für eine 
Fehlsteuerung durch Unterlassen 
wegen der Uneinigkeit innerhalb der 
Landesregierung.

Dank gilt auch den vier Fraktionen 
des Niedersächsischen Landtages, 
die sich stets gesprächsbereit für die 
Anliegen der kommunalen Spitzen-
verbände gezeigt haben. Unabhän-
gig vom Wahlergebnis wird es einen 
großen personellen Wechsel geben. 
Beispielhaft für ausscheidende lang-
jährige Partner seien die beiden 
Landtagsvizepräsidenten Klaus-Peter 
Bachmann und Karl-Heinz Klare 
sowie der Vorsitzende des Ausschus-
ses für Inneres und Sport, Johann-
Heinrich (Jan) Ahlers genannt.

In der 18. Wahlperiode stehen die 
Landkreise und die Region Hanno-
ver vor großen Herausforderungen 
zur Sicherung einer leistungsfähigen 
Infrastruktur in allen Teilen Nie-
dersachsens. Dazu bedürfen sie der 
Unterstützung der Landespolitik. Das 
NLT-Präsidium hat am 31. August 
2017 einstimmig die Kernforderun-
gen für die 18. Wahlperiode beschlos-
sen (vgl. S. 144 in diesem Heft). Wir 
freuen uns auf Gespräche darüber 
mit der künftigen Landesregierung 
und den Abgeordneten des neuen 
Landtages der 18. Wahlperiode. – Es 
bleibt genug zu tun!

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

nehmlich beschlossen. Für die Land-
kreise und die Region Hannover ist 
die Änderung des Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetzes hervor-
zuheben, die ein wichtiges Anliegen 
der diesjährigen Landkreisversamm-
lung umsetzt (vgl. dazu den Bericht S. 
150). Anderes ist leider auf der Stre-
cke geblieben. Dies gilt z. B. für die 
wünschenswerte landesgesetzliche 
Absicherung der bisherigen Bundes-
mittel nach dem Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz. Immerhin aber 
haben sich die großen Fraktionen 
dazu bekannt, dieses Vorhaben in der 
kommenden Wahlperiode mit Priori-
tät aufzugreifen.

Resümee, Dank und Ausblick

Diese Wahlperiode war geprägt 
durch die Herausforderungen der 
Flüchtlingskrise. In weiten Teilen 
ist sie im großen Konsens zwischen 
der Landesregierung, einer breiten 

Das frühe Ende der 17. Wahlperiode
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In der jüngsten Ausgabe dieser Zeit-
schrift1 hatten wir über den vor der 
Sommerpause gefassten Beschluss 
zum Bund-Länderfinanzausgleich 
und der damit verbundenen Ein-
führung eines Schulsanierungspro-
gramms auf Basis des neuen Art. 104c 
des Grundgesetzes (GG) informiert. 
Dabei sieht der Bund 3,5 Milliarden 
Euro für die Sanierung kommuna-
ler Schulinfrastruktur im Zeitraum 
1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2022 
vor, von denen auf Niedersachsen 
rund 289 Millionen Euro entfallen. 
Der Neubau oder Kapazitätserweite-
rungen an Schulen sind grundsätz-
lich nicht förderfähig.

Als Schwierigkeit hatte sich ins-
besondere die Absicht des Bundes 
erwiesen, die Finanzschwäche der 
Kommunen derart zu definieren, dass 
maximal die Hälfte der Kommunen 
eines einzelnen Bundeslandes an 
dem Programm hätten partizipieren 
können. Gleichzeitig war ein sehr 
bürokratisches Verwaltungsverfah-
ren vorgesehen. Sowohl das Land 
Niedersachsen als auch die kommu-
nalen Spitzenverbände hatten hierge-
gen erheblich protestiert. Im Ergebnis 
hat sich im Zuge der Verhandlungen 
der zur Umsetzung notwendigen 
Verwaltungsvereinbarung zwischen 
Bund und Ländern der Bund dann 
doch noch in zwei wesentlichen 
Punkten kompromissbereit gezeigt. 
Die Verwaltungsvereinbarung ist 
inzwischen ausverhandelt, aber noch 
nicht von allen Bundesländern unter-
schrieben.

Einigung auf Bundesebene

In dem Entwurf der Verwaltungs-
vereinbarung ist eine Ausweitung 
der Definition der Finanzschwäche 
vorgesehen. So heißt es jetzt, dass als 
sachgerechte Kriterien für Finanz-
schwäche gelten
– die Teilnahme an einem landes-

rechtlichen Hilfs- oder Haushalts-
sicherungsprogramm, 

– der Empfang von Schlüsselzuwei-
sungen aus dem kommunalen Fi-
nanzausgleich, 

– eine hohe Verschuldung (insbe-
sondere Höhe der Kassenkredit-
bestände) sowie 

– sonstige einnahme- oder ausga-
beseitige Kriterien (z. B. geringe 
Steuer-, Finanz- oder Umlage-
kraft, Arbeitslosenquoten, Höhe 
der Sozialausgaben).

Die Auswahl des Kriteriums oder der 
Kriterien obliegt den Ländern. Bei 
der Anwendung des Kriteriums oder 
der Kriterien können die Länder Grö-
ßenklassen von Gemeinden bilden 
und zwischen diesen bzw. zwischen 
Gemeinden und Gemeindeverbän-
den (Landkreisen) differenzieren.

Für die Eingrenzung der „finanz-
schwachen“ Kommunen eines 
Bundeslandes sind sodann zwei 
Möglichkeiten in dem Entwurf der 
Verwaltungsvereinbarung vorgese-
hen. Die erste Alternative sieht vor, 
dass im Ergebnis höchstens 50 Pro-
zent der Kommunen des jeweiligen 
Flächenlandes nach dem zweiten 
Kapitel des Kommunalinvestitions-
förderungsgesetzes des Bundes För-
dermittel erhalten sollen. Als zweite 
Möglichkeit ist nunmehr alternativ 
auch ein höherer Anteil von bis zu 85 
Prozent möglich, wenn mindestens 
70 Prozent der dem jeweiligen Land 
zur Verfügung stehenden Mittel in 
höchstens 50 Prozent der finanz-
schwachen Kommunen verwendet 
werden. 

Auch bei der verwaltungstechni-
schen Umsetzung hat es Erleichte-
rungen gegenüber der ursprüngli-
chen Planung des Bundes gegeben. 
So sollte vorher ein aufwendiges 
Projektförderungsverfahren ver-
pflichtend vorgegeben werden, 
welches umfangreiche Anträge und 
Zuwendungsbescheide im Einzelfall 
bedeutet hätte.

Nach dem neuen Entwurf der Verwal-
tungsvereinbarung ist die Festlegung 
von Förderbudgets durch die Länder 
für die jeweils förderberechtigten 
Kommunen bzw. Gebiete zulässig, 
in deren Rahmen Investitionsmaß-
nahmen nach einzelfallbezogener 
Zustimmung durch das jeweilige 
Land förderbar sind. Damit ist der 
Aufwand zwar etwas höher als nach 
dem bereits bislang geltenden Nie-
dersächsischen Kommunalinvestiti-
onsfördergesetz (NKomInvFöG) für 
Finanzhilfen des Bundes nach Art. 
104b GG ab 1. Juli 2015. Gleichwohl 
lässt sich auf dieser Basis ein schlan-
kes Verwaltungsverfahren umsetzen.

Landesrechtliche Umsetzung

Eine landesrechtliche Umsetzung in 
dieser Legislaturperiode ist wegen 
der vorzeitigen Auflösung des Nie-
dersächsischen Landtages nicht 
mehr möglich. Die Länder sind nach 
der Verwaltungsvereinbarung aber 
verpflichtet, dem Bundesministerium 
der Finanzen bis spätestens zum 31. 
Dezember 2017 das Kriterium oder 
die Kriterien für ihre Auswahl der 
finanzschwachen Kommunen mitzu-
teilen. Unabhängig hiervon drängt 
die Zeit, weil das Bundesrecht vor-
sieht, dass Investitionen gefördert 
werden können, wenn sie nach dem 
30. Juni 2017 begonnen werden. Inso-
weit brauchen die Kommunen für 
entsprechende Investitionen zeitnah 
Klarheit, ob sie hierfür überhaupt 
eine Förderung erhalten können. 
Zwar finden hierzu bereits Gesprä-
che auf Arbeitsebene mit dem Nie-
dersächsischen Innenministerium 
statt. Die vorgezogene Landtagswahl 
führt aber aktuell zu Verzögerungen, 
weil politische Entscheidungen erst 
Anfang der nächsten Legislaturperi-
ode getroffen werden können. Inso-
weit gibt es ein Thema, welches der 
Landtag in seiner 18. Legislaturperi-
ode sehr schnell angehen muss.

Kommunale Forderung im Rahmen 
der Umsetzung ist dabei eine weit-
gehende Einbeziehung möglichst 
vieler Kommunen und damit die 
Ausnutzung der zweiten Alternative 
mit einer Beteiligung von bis zu 85 v. 
H. der Städte, Gemeinden und Land-
kreise sowie der Region Hannover. 
Hinsichtlich der interkommunalen 
Verteilung sollten dabei sowohl die 
Zahl der Schüler als auch die Finanz-
schwäche maßgeblich sein. Einbezo-
gen werden sollten in die Kriterien 
auch die Höhe der Kassenkredite 
und die Zahl der Arbeitslosengeld-
empfänger. Diese beiden Faktoren 
waren bereits (mit) maßgeblich für 
die Verteilung der allgemeinen 
Investitionshilfen des Bundes die seit 
dem 1. Juli 2015 nach dem NKomIn-
vFöG als Budget den Kommunen zur 
Verfügung gestellt wurden. Über die 
gesetzgeberische Umsetzung in Nie-
dersachsen wird der an dieser Stelle 
weiter informieren.

Bewegung beim Schulsanierungsprogramm (Art. 104c GG)

1 Vgl. NLT-Information 4/2017 S. 104 ff.
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Das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht (Nds. OVG) hat mit 
Urteil vom 20. Juni 20171 den Kreis-
umlagebescheid des Landkreises 
Goslar für das Haushaltsjahr 2014 
teilweise aufgehoben und damit das 
klageabweisende Urteil des Verwal-
tungsgerichts Braunschweig geän-
dert. Mit der Entscheidung wurde der 
entsprechende Bescheid aufgehoben, 
soweit gegen die klagende Samtge-
meinde eine Umlage von mehr als 
519.656,00 Euro festgesetzt worden 
war. Damit hat diese einen Anspruch 
auf Auszahlung von 2.448 Euro.

1. Sachverhalt

Hintergrund war im konkreten Fall, 
dass durch das Gesetz über die Ver-
einigung der Städte Vienenburg und 
Goslar, Landkreis Goslar, vom 29. 
Juni 2013 die Städte Vienenburg und 
Goslar mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 in der Weise fusioniert wur-
den, dass die Stadt Vienenburg in 
die Stadt Goslar eingegliedert und 
aufgelöst wurde. Im Vorfeld hatten 
die Stadt Goslar und die ehemalige 
Stadt Vienenburg einen sogenann-
ten Zukunftsvertrag mit dem Land 
Niedersachsen geschlossen. Danach 
sicherte das Land Niedersachsen 
den beteiligten Gemeinden Til-
gungshilfen in Höhe von 75 Prozent 
ihrer bis zum 31. Dezember 2009 
aufgenommenen Liquiditätskredite 
sowie auf diesen Teil der Liquidi-
tätskredite bezogene Zinshilfen zu. 
Im Gegenzug verpflichtete sich die 
entschuldete Stadt, durch eigene 
Konsolidierungsmaßnahmen ab dem 
Haushaltsjahr 2014 bis zum Ende der 
Vertragslaufzeit des Zukunftsvertra-
ges ein ausgeglichenes Ergebnis des 
Ergebnishaushaltes zu erzielen. 

Mit Vertrag vom 26. September 2013 
schlossen die beigeladene Stadt 
Goslar und der beklagte Landkreis 
Goslar einen „öffentlich-rechtlichen 
Vertrag über kommunale Zusam-
menarbeit“. Danach befürwortete 
und unterstützte der Landkreis die 
Fusion der Städte Goslar und Vienen-
burg und gewährte der Stadt Goslar 
für einen Zeitraum von sechs Jahren 
ab dem Fusionszeitpunkt eine jähr-

liche Zuwendung als Festbetrag in 
Höhe von 306.000 Euro. Basis für die 
Berechnung der Zuwendung war die 
durch die Fusion insgesamt erzielten 
sogenannten Nettomehreinnah-
men des Landkreises im Rahmen 
des Finanzausgleichs. Im Ergebnis 
sollte die „Fusionsrendite“ durch 
die erhöhte Einwohnerzahl der neu 
gebildeten Stadt für den genannten 
Zeitraum von Jahren nicht durch die 
Kreisumlage abgeschöpft werden.

Die klagende Samtgemeinde hatte 
geltend gemacht, aufgrund des durch 
diese Zuweisung zu hoch angesetz-
ten Bedarfs im Kreishaushalt sei die 
ihr gegenüber festgesetzte Kreis-
umlage von 522.104 Euro um 2.448 
Euro zu hoch (= 0,47 Prozent) bzw. 
der für sie geltende Umlagesatz (51,2 
Prozent von 90 Prozent der Schlüs-
selzuweisungen) sei bei geringerem 
Bedarfsansatz um 0,24 Prozent zu 
senken. 

2. Entscheidungsgründe

a) Ausgleichs- und Ergänzungs-
funktion

Das Nds. OVG hält die Klage der 
Samtgemeinde entgegen der Auffas-
sung der Vorinstanz für begründet 
und führt aus, die Höhe der Kreis-
umlage bestimme sich maßgeblich 
am Finanzbedarf des beklagten 
Landkreises (§ 15 Abs. 1 <...> NFAG). 
Der werde von der Erfüllung der dem 
Landkreis obliegenden Aufgaben 
bestimmt. Die hiernach in Betracht 
zu ziehenden Aufgaben seien diejeni-
gen, die er in zulässiger Weise wahr-
zunehmen habe. Die Rechtmäßigkeit 
der Aufgabenerfüllung begrenze 
damit den Bedarf des Beklagten und 
die zu dessen Deckung zu erhebende 
Kreisumlage. 

Zu den zulässigen Aufgaben gehör-
ten sowohl die Aufgaben, die die 
Landkreise im eigenen Wirkungs-
kreis erfüllten, als auch die Aufgaben 
im übertragenen Wirkungskreis. 
Dazu gehörten neben den staatlichen 
Aufgaben, die den Landkreisen auf-
grund Rechtsvorschriften im über-
tragenen Wirkungskreis zugewiesen 
worden seien sowie den ihnen durch 
Rechtsvorschrift als Pflichtaufgaben 
zur Erfüllung in eigener Verant-
wortung im eigenen Wirkungskreis 
zugewiesenen Aufgaben auch die 

freiwillig übernommenen Aufgaben. 
Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) seien die Land-
kreise, soweit in Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt sei, in ihrem 
Gebiet Träger der öffentlichen Aufga-
ben, die von überörtlicher Bedeutung 
sind oder deren zweckmäßige Erfül-
lung die Verwaltungs- und Finanz-
kraft der kreisangehörigen Gemein-
den und Samtgemeinden übersteigt. 
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 NKomVG 
unterstützten die Landkreise die 
ihnen angehörenden Gemeinden 
und Samtgemeinden bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben und sorgten für 
einen angemessenen Ausgleich der 
Gemeindelasten. Das Nds. OVG hebt 
dabei hervor, § 3 Abs. 2 NKomVG 
umschreibe nach seinem Regelungs-
charakter nicht nur die Funktionen 
der Landkreise, sondern enthalte 
eine an sie gerichtete Aufgabenzu-
weisung.
 
Soweit in diesem Zusammenhang 
mit den Haushaltsansätzen über die 
Gestaltung oder Intensität der Auf-
gabenwahrnehmung entschieden 
werde, so das Gericht weiter, stehe 
dem Landkreis ein Gestaltungsspiel-
raum zu, der maßgeblich von seiner 
Struktur sowie seinen planerischen 
und politischen Entscheidungen 
geprägt werde. Von dieser selbstver-
antworteten und von den kreisange-
hörigen Gemeinden im Rahmen der 
gesetzlichen Aufgabenverteilung als 
rechtmäßig hinzunehmenden Aufga-
benbestimmung hänge die Höhe der 
Kreisumlage ab. 

Das Nds. OVG erachtet die von dem 
beklagten Landkreis erhobene Kreis-
umlage jedoch als zu hoch, weil der 
Beklagte mit der vertraglich ver-
einbarten Zuwendung von 306.000 
Euro an die beigeladene Stadt Goslar 
keine ihm obliegende Aufgabe im 
Sinne des NKomVG wahrgenom-
men habe. Für die Zuwendung zur 
Unterstützung der Fusion der Städte 
Goslar und Vienenburg habe sich 
der Landkreis allenfalls auf die Kom-
petenznorm des § 3 Abs. 2 Satz 2 
NKomVG stützen dürfen. Durch diese 
Norm seien den Landkreisen die sog. 
Ergänzungs- und Ausgleichsaufga-
ben zugewiesen. Die Finanzhilfe von 
306.000 Euro sei jedoch weder als 
Ergänzungs- noch als Ausgleichsauf-
gabe anzusehen. 

Nds. OVG hebt Kreisumlagebescheid wegen 2.448 Euro auf

Von Herbert Freese*

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

1 Aktenzeichen: 10 LB 83/16
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Zwar habe das Nds. OVG bereits 
entschieden, dass das Niedersächsi-
sche Finanzausgleichsgesetz (NFAG) 
weder ausdrücklich noch konklu-
dent finanzielle Ausgleichsaufgaben 
der Landkreise grundsätzlich aus-
schließe.2 Ergänzende Funktionen 
dürften die Kreise nach der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts von Verfassungs wegen aber 
lediglich wahrnehmen, wenn und 
soweit eine kreisangehörige Gemein-
den allein Aufgabe nicht zureichend 
bewältigen können. Ihre Ausgleichs-
funktion sei allein darauf gerichtet, 
Unterschiede im örtlichen Leistungs-
vermögen auszugleichen und die 
Einwohner im Kreisgebiet gleichmä-
ßig zu betreuen und zu versorgen. 
Voraussetzung für die Wahrnehmung 
der Ausgleichs- und Ergänzungsauf-
gaben sei stets das Fehlen der Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinden. 

Die Voraussetzungen für ein aus-
gleichendes Tätigwerden des Land-
kreises gegenüber der beigeladenen 
Stadt Goslar hätten indes im hier rele-
vanten Haushaltsjahr 2014 nicht vor-
gelegen. Weder die mangelnde Leis-
tungsfähigkeit der Stadt Goslar noch 
Unterschiede ihrer Verwaltungs- 
oder Finanzkraft seien vom Land-
kreis dargetan oder für das Gericht 
erkennbar. Der Landkreis nehme gar 
nicht für sich in Anspruch, mit der 
angefochtenen Zuwendung das Ziel 
verfolgt zu haben, einer mangelnden 
Leistungsfähigkeit der Beigeladenen 
entgegen zu wirken. Grund für die 
vereinbarte Zuwendung sei vielmehr 
die beabsichtigte Unterstützung der 
Fusion gewesen. 

Aus dem eigenen Vorbringen des 
Landkreises ergebe sich, dass er die 
finanzielle Situation der kreisangehö-
rigen Gemeinden nicht zum Maßstab 
seiner Entscheidung gemacht habe. 
Wäre dies der Fall gewesen, hätte der 
Beklagte u. U. zur Wahrung des inter-
kommunalen Gleichbehandlungs-
gebots auch (zwei) anderen kreisan-
gehörigen Gemeinden Finanzhilfen 
gewähren müssen. Überdies habe 
er nicht dargelegt, inwiefern die 
Ausgleichszahlungen zur Sicherung 
eines einheitlichen Leistungsniveaus 
im Sinne der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts erforder-
lich waren. 

b) Bagatellgrenze/Erheblichkeits-
 schwelle

Das OVG erläutert im Weiteren, dass 
der Fehler bei dem Ansatz des nach 
§ 15 Abs. 1 NFAG auf die kreisange-
hörigen Gemeinden, Samtgemeinden 
und die gemeindefreien Gebiete 
umzulegenden Bedarfs auch nicht 
von derart geringem Gewicht sei, 
dass er für die Wirksamkeit der Kreis-
umlagesätze unbeachtlich wäre.

Der Senat des Nds. OVG referiert 
sodann die Rechtsprechung der 
Oberverwaltungsgerichte in Bayern, 
Thüringen und Schleswig-Holstein, 
die mit unterschiedlichen Prozent-
punkten eine Bagatellgrenze ange-
nommen haben. Das Nds. OVG führt 
aus, eine solche Bagatellgrenze/
Geringfügigkeitsschwelle sei bezo-
gen auf die gerichtliche Kontrolle 
von Kreisumlagesätzen aber bislang 
weder dem niedersächsischen Lan-
desrecht zu entnehmen, noch Gegen-
stand der Senatsrechtsprechung 
gewesen. Zwar sei der rechtliche 
Ansatz für eine solche Bagatellgrenze 

grundsätzlich nicht zu beanstanden 
und sachlich gerechtfertigt. Es könne 
unverhältnismäßig sein, wenn jeder 
noch so kleine Fehler die Nichtigkeit 
der gesamten Haushaltssatzung nach 
sich zöge. Eine Geringfügigkeits-
schwelle könne dem Satzungsgeber 
bei leichten Rechen- oder Zuord-
nungsfehler daher grundsätzlich 
zuzubilligen sein. Der Senat sehe 
allerdings für das niedersächsische 
Landesrecht keine hinreichende 
rechtliche Anknüpfung dafür, warum 
diese Schwelle der spürbaren finan-
ziellen Auswirkungen für die kreis-
angehörigen Gemeinden zwingend 
bei 1 Prozent, 0,5 Prozent oder nur 
0,1 Prozent des festgelegten Umlage-
satzes anzusetzen sei. 

3. Fazit

Positiv zu würdigen ist, dass das Nds. 
OVG die Aufgabenzuweisung in § 3 
Abs. 2 NKomVG an die Landkreise 
und die Region Hannover für das 
Wahrnehmen von Ausgleichs- und 
Ergänzungsaufgaben und deren legi-
time Finanzierung über die Kreisum-
lage ausdrücklich bestätigt. Dies gilt 
auch für den zuerkannten Gestal-
tungsspielraum des Landkreises für 
die Gestaltung und Intensität der 
Aufgabenwahrnehmung in diesem 
Zusammenhang.

Mit dem Niedersächsischen Minis-
terium für Inneres und Sport wird 
zu erörtern sein, ob und ggf. welche 
Konsequenzen sich für diejenigen 
Landkreise ergeben, die in Zukunfts-
verträgen mit kreisangehörigen 
Gemeinden ähnliche Verabredungen 
hinsichtlich einer „Fusionsprämie“ 
vorgesehen haben. Dabei wird auch 
die Frage nach einer Bagatellgrenze 
zu erörtern sein.2 Vgl. Urteil vom 7.7.2004 - 10 LB 4/02

Quasi auf den letzten Metern der 
17. Legislaturperiode des Nieder-
sächsischen Landtags ist noch ein 
für die Fortentwicklung des Bevöl-
kerungsschutzes in Niedersachsen 
wichtiges gesetzgeberisches Projekt 
abgeschlossen worden: Einstimmig 
verabschiedete der Niedersächsische 

Landtag beschließt einstimmig Novelle des Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetzes
Von Dr. Joachim Schwind*

* Geschäftsführer des NLT

Landtag am 20. September 2017 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Niedersächsischen Katast-
rophenschutzgesetzes (NKatSG). Der 
Gesetzentwurf war Anfang Septem-
ber 2016 in den Niedersächsischen 
Landtag eingebracht worden.1

Am 19. Januar 2017 fand eine öffentli-
che Anhörung zu dem Gesetzentwurf 
vor dem Ausschuss für Inneres und 
Sport des Niedersächsischen Landta-
ges statt. In diesem Zusammenhang 
hatte die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens eindringlich darauf hin-
gewiesen, dass im Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetz entspre-
chend einer langjährigen Forderung 1 LT-Drs. 17/6435.
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verankert werden müsse, dass das 
Land bei radioaktiven Gefährdungs- 
und Schadenslagen die zentrale Lei-
tung übernimmt. Nach dem Gesetz-
entwurf der Landesregierung blieb 
es nämlich weitgehend bei der bishe-
rigen, seit Jahrzehnten bestehenden 
gesetzlichen Lage, die eine Zustän-
digkeit der örtlichen Katastrophen-
schutzbehörde, also des jeweiligen 
Landkreises, vorsah - auch bei einem 
Atomunfall in einem niedersäch-
sischen AKW. Durch einen neuen 
§ 27 Abs. 4 NKatSG-E sollte zwar 
ein interministerieller Krisenstab 
gesetzlich vorgesehen werden, der 
aber lediglich für die Ermittlung und 
Bewertung der radiologischen Lage 
und die Koordinierung der Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig sein sollte. 

Die Forderung nach einer zentralen 
Leitung durch das Land bei radio-
aktiven Schadenslagen wurde von 
den Fachpolitikern seinerzeit frakti-
onsübergreifend als nachvollziehbar 
erachtet. Die kommunalen Spitzen-
verbände hatten in der Anhörung 
darauf hingewiesen, dass nach ihrer 
Einschätzung bei radioaktiven Lagen 
nicht nur sofort eine Koordinierung 
von Evakuierungsmaßnahmen usw. 
über mehrere Landkreisgrenzen 
hinweg notwendig sein dürfte, son-
dern auch die Zusammenarbeit mit 
anderen Bundesländern, dem Bund 
und den europäischen Nachbarn 
unmittelbar erforderlich sei. Der 
Reaktorunfall in Fukushima habe 
gezeigt, dass die bisher gewachsenen 
und gelebten Strukturen der Gefah-
renabwehr neu zu überdenken seien. 
Das erforderliche Einsatzmanage-
ment könne bei solchen Lagen nicht 
nur durch lokale Stäbe erfolgen, die 
zudem in der Regel selbst innerhalb 
des 20 bzw. 100 km-Radius der Eva-
kuierung liegen würden. Der NLT 
hat daher gefordert, in einem sol-
chen Szenario von der grundsätzlich 
bewährten Regelzuständigkeit der 
unteren Katastrophenschutzbehör-
den abzuweichen und die Schaffung 
einer entsprechenden Ausnahme-
struktur für kerntechnische Lagen 
vorzusehen. 

Längere Beratungen im Landtag zur 
Finanzierbarkeit

Auch wenn das Anliegen der kommu-
nalen Spitzenverbände zur Schaffung 
einer einheitlichen zentralen Leitung 
der Katastrophenbekämpfung in 
diesen Fällen für nachvollziehbar 
gehalten wurde, so ergab sich ins-
besondere das Problem, dass durch 

den bereits beschlossenen Haushalt 
für das Jahr 2018 die vom Innenmi-
nisterium durch den Aufbau zent-
raler Strukturen ermittelten Kosten 
weder durch die Haushaltsplanung 
des Landes abgedeckt, noch durch 
Umschichtungen bei anderen Mitteln 
des Innenministeriums erwirtschaf-
tet werden konnten. Auf das allge-
meine Problem, dass die Landesre-
gierung zu Beginn des Jahres 2017 
zwar ungefähr 30 Gesetzesvorhaben 
dem Landtag übermittelt, mit der 
Verabschiedung des Doppelhaushal-
tes 2017/2018 jedoch keinerlei Vor-
sorge für Mehrkosten entsprechen-
der legislativer Projekte vorgesehen 
hatte, hatte NLT-Hauptgeschäftsfüh-
rer Prof. Dr. Hubert Meyer bereits im 
Editorial des April-Heftes der NLT-
Informationen hingewiesen.2 Nach 
vielen Gesprächen innerhalb der 
Fraktionen und mit den betroffenen 
Ressorts der Landesregierung sowie 
einer politisch gewünschten Erweite-
rung der Kategorien der Anlagen, für 
die Notfallpläne künftig aufzustellen 
sind, regelt das Niedersächsische 
Katastrophenschutzgesetz nun Fol-
gendes:

In § 10c wird unter der Überschrift 
„Notfallplanung für die Umgebung 

von kerntechnischen Anlagen und 
Endlagern“ vorgesehen, dass dem 
Innenministerium die landesweite 
Notfallplanung zur Durchführung 
von Katastrophenschutzmaßnahmen 
in der Umgebung von kerntechni-
schen Anlagen nach dem Atomgesetz, 
Anlagen zur Endlagerung radioakti-
ver Abfälle und diesen gleichgestell-
ten Anlagen obliegt. Dazu muss das 
Innenministerium im Einvernehmen 
mit dem Umweltministerium einen 
landesweiten Notfallplan erstellen, 
an dem alle Katastrophenschutz-
behörden mitwirken. Ferner wird 
ein örtlicher externer Notfallplan 
sowie ggf. ein Anschlussplan vor Ort 
erstellt. Diese Pläne sind jährlich zu 
überprüfen und spätestens nach drei 
Jahren zu erproben. 

Erfreulich ist, dass in einem neuen 
§ 10c Abs. 3 NKatSG ausdrücklich 
geregelt wird, dass die den Katastro-
phenschutzbehörden durch die Not-
fallplanung entstehenden Kosten das 
Land trägt, und zwar einschließlich 
der sich daraus ergebenden Aufstel-
lung, Ausbildung und Ausstattung 
von Einheiten und Einrichtungen des 
Katastrophenschutzes. 

In einer Neufassung von § 27 Abs. 4 
NKatSG wird zudem festgelegt, dass 
dem Innenministerium die zentrale 
Leitung der Katastrophenbekämp-2 NLT-Informationen 2-3/2017, S. 39.

Im öffentlichen Teil der 77. Landkreisversammlung in Celle fordert NLT-Präsident Land-
rat Bernhard Reuter (rechts) die nun im Gesetz verankerte Änderung der Zuständigkeit 
bei einer radioaktiven Gefährdungs- und Schadenslage. Auf dem Podium diskutierten 
auch Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophen-
schutz, Dr. Ralf Selbach, Vorstandsvorsitzender des DRK Niedersachsen sowie Innen-
minister Boris Pistorius (v.l.n.r.). Links im Bild: Moderator Christoph Hamann.

Foto: Ebenhöch/NLT



Land und Bund

NLT 5/2017152

fung in den Fällen obliegt, in denen 
dies in einem entsprechenden lan-
desweiten Notfallplan vorgesehen 
wird. Die Ermittlung und Bewertung 
der radiologischen Lage und die 
Koordinierung der Öffentlichkeits-
arbeit wird vom Innenministerium 
selbst wahrgenommen, die übrigen 
Aufgaben kann es selbst wahrneh-
men oder lässt diese durch Katast-
rophenschutzbehörden, die Polizei-
direktionen oder andere Personen 
und Stellen wahrnehmen. Aus den 
genannten haushaltsrechtlichen 
Gründen werden diese Regelungen 
überwiegend erst am 1. Januar 2019 
in Kraft treten. 

Erfreuliches Ergebnis

Mit dieser gesetzlichen Neuregelung 
ist dem Anliegen der kommunalen 
Spitzenverbände erfreulicherweise 
fraktionsübergreifend Rechnung 
getragen worden: An der grundsätz-
lichen Zuständigkeit der örtlichen 
Katastrophenschutzbehörden, also 
der Landkreise und der Region Han-
nover sowie der kreisfreien Städte 
in Niedersachsen ändert sich nichts. 
Dies ist auch sachgerecht, weil viele 
Gefahrenlagen vor Ort am besten 
eingeschätzt und bekämpft werden 
können - die aktuelle Hochwasser-
situation in den letzten Wochen hat 
dies wiederum bestätigt. Die meisten 
potentiellen Katastrophenschutzla-

gen sind zum Glück keine Ereignisse, 
die sofort landesweite Auswirkungen 
haben. 

Für den anders zu bewertenden Fall 
einer radiologischen Gefahrenlage 
sind nunmehr die legislativen Vor-
aussetzungen dafür geschaffen wor-
den, dass das Land hier sofort die Lei-
tung der Katastrophenbekämpfung 
übernimmt. Dies ist schon angesichts 
der erheblichen Verunsicherung 
der Bevölkerung, die nur mit einer 
unmittelbaren, einheitlichen, glaub-
würdigen und klaren Öffentlichkeits-
arbeit verhindert werden kann, ange-
messen. Der Aufbau entsprechender 
Strukturen wird darüber hinaus ein 
bedeutsamer Schritt sein, um die 
Strukturen des Katastrophenschutzes 
in Niedersachsen insgesamt zu über-
prüfen, zu modernisieren und auf 
die aktuellen Anforderungen einzu-
stellen - dass dies notwendig ist, hat 
die 77. Landkreisversammlung des 
NLT im März diesen Jahres in Celle 
eindrucksvoll vor Augen geführt; das 
einstimmig verabschiedete Positi-
onspapier „Für einen starken Bevöl-
kerungs- und Katastrophenschutz in 
Niedersachsen“ hat diese Forderun-
gen prominent untermauert.3

Der Niedersächsische Landkreistag 
begrüßt, dass dank des an der Sache 
und den Bedürfnissen des Landes 
und seiner Bevölkerung orientierten 
Agierens der Innenpolitikerinnen 
und Innenpolitiker aller Fraktionen 
die Änderung des Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetzes trotz des 
Wechsels der Landtagsmehrheit noch 
einstimmig in der 17. Legislaturpe-
riode beschlossen werden konnte. 
Nach der ebenfalls einstimmig verab-
schiedeten Novelle des Niedersäch-
sischen Rettungsdienstgesetzes im 
Dezember 2016 ist dies ein weiteres 
Signal dafür, dass im „Blaulichtbe-
reich“ trotz der naturgemäß auch in 
der politischen Diskussion stehenden 
Fragestellungen dennoch bei wich-
tigen Weichenstellungen fraktions-
übergreifende Einstimmigkeit erzielt 
werden kann. 

Der Autor dieses Beitrags ist sicher, 
dass die einstimmige Verabschie-
dung des NKatSG mit einer Regelung 
für die zentrale Leitung des Landes 
bei radiologischen Gefahrenlagen 
gerade auch dem im Jahr 2013 im 
Dienst getöteten früheren Landrat 
des Landkreises Hameln-Pyrmont, 
Rüdiger Butte, dem dieses Thema 
bereits in der letzten Legislatur ein 
wichtiges Anliegen war, sehr gefal-
len hätte. 

3 Das Positionspapier ist abgedruckt in NLT-Infor-
mationen 2-3/2017, S. 53 ff. Die Forderung zur 
zentralen Einsatzführung durch das Land bei 
radioaktiven Lagen findet sich unter IV, sechster 
Punkt auf S. 57.

Langer Vorlauf der Gesetzesnovelle

Im April 2015 erhielt der NLT einen 
Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung der Niedersächsische Bauord-
nung (NBauO) im Rahmen der Ver-
bandsanhörung zugeleitet. Das war 
der offizielle Startschuss der von der 
Landesregierung für die (noch aktu-
elle) Legislatur angestrebten NBauO-
Novellierung. 

Der damalige Gesetzentwurf nebst 
Begründung war 23 Seiten lang. Die 
Landesregierung eröffnete ein weites 
Feld an möglichen Änderungen bzw. 
Anpassungen. Schon damals stan-
den z.B. neben der Änderung bau-
ordnungsrechtlich zu beachtender 

NBauO: Irrungen und Wirrungen auf den letzten Metern
Von Prof. Dr. Hubert Meyer* und Dr. Lutz Mehlhorn**

Abstände auch strengere Vorgaben 
zum Ausbau der Barrierefreiheit von 
Gebäuden sowie die Verfahrensfrei-
stellung von sog. mobilen Geflügel-
ställen – also die Baugenehmigungs-
freiheit von nahezu Einfamilienhaus 
großen fahrbaren Ställen für Hühner 
– im Fokus. 

In der seinerzeitigen Stellungnahme 
der kommunalen Spitzenverbände 
wurde die Verfahrensfreistellung 
mit allem Nachdruck kritisiert. 
Dahinter steht die Erfahrung der 
Bauaufsichtsichtsbehörden, dass 
damit bei solch komplexen Sachver-
halten auf Grund der vielen berühr-
ten Konfliktfelder (Nachbarschutz, 
Immissionen, Erschließung, Natur 
und Landschaft, Wasser und Boden, 
Tierschutz, Veterinärangelegenhei-
ten) oft keine echte Entbürokratisie-

rung und Verwaltungsvereinfachung 
einhergehen. Vielmehr steht dann 
im Raume, repressiv tätig werden 
zu müssen – die NBauO spricht hier 
von der Anordnung von Maßnah-
men zur Herstellung und Sicherung 
rechtmäßiger Zustände. Wenn „das 
Kind schon in den Brunnen gefallen 
ist“, bedeutet das einen weit höheren 
Verwaltungsaufwand und ist für den 
von der Maßnahme Betroffenen weit 
problematischer als ein kooperatives 
Abklären der Gegebenheiten im Rah-
men eines Baugenehmigungsver-
fahrens. Zudem entfällt die Rechtssi-
cherheit, die mit einer Genehmigung 
einhergeht.

In der Stellungnahme hatte die 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände auf Drängen des 
NLT zudem gefordert, die Novellie-

* Geschäftsführendes Präsidialmitglied des NLT
** Referent beim NLT
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rung zu nutzen, um einen wichtigen 
Baustein bei der Bewältigung der 
Nitratproblematik in Niedersachsen 
zu setzen. Neben der Vorlage und 
Prüfung qualifizierter Flächennach-
weise (QFN) ist es dazu von beson-
derer Bedeutung, den Verbleib des 
Wirtschaftsdüngers und der Gärreste 
angemessen zu überwachen. Voraus-
setzung hierzu ist, dass vorhandene 
düngerelevante Daten mittels eines 
wechselseitigen Datenaustausches 
zwischen Düngebehörde und Bau-
aufsichtsbehörden zusammengeführt 
werden können. Nur die Bauaufsichts-
behörden verfügen über die bauord-
nungsrechtlichen Möglichkeiten, 
schwarze Schafe wirksam sanktio-
nieren zu können. Dazu benötigen sie 
aber die Information über die bei der 
Landwirtschaftskammer als Dünge-
behörde ohnehin vorliegenden Daten. 
Schon zu Beginn dieser Landtags-
wahlperiode hatte der NLT im Rah-
men der Antrittsbesuche bei den fach-
lich zuständigen Ministern auf dieses 
drängende Problem hingewiesen und 
einen Formulierungsvorschlag für 
eine spezifische gesetzliche Ermäch-
tigung in der NBauO als datenschutz-
rechtliche Grundlage vorgelegt.

Ein gutes Jahr später, im Juli 2016, 
wurde durch das für Bauen zustän-
dige Sozialministerium eine erneute 
(zweite) Verbandsanhörung ein-
geleitet. In der Zwischenzeit war 
die Arbeit an der Novellierung der 
NBauO zurückgetreten, da im Zuge 
des Flüchtlingszuzugs Ende 2015 
mit dem Niedersächsischen Flücht-
lingsunterbringungserleichterungs-

gesetz zunächst ein Sondergesetz für 
eine erleichterte Unterbringung der 
Geflüchteten erarbeitet und letztlich 
beschlossen worden ist. Die erneute 
Verbandsanhörung war erforderlich, 
weil sich der Entwurf der Novelle auf 
Grund der (ersten) Verbandsanhö-
rung des Jahres 2015 merklich verän-
dert hatte und sich innerhalb dieses 
Jahres zudem weitere Notwendigkei-
ten der Umsetzung von Europarecht 
– vor allem dem Störfallrecht der 
Seveso-III-Richtlinie und im Baupro-
duktebereich – ergaben. 

Der 2016 in die Verbandsanhörung 
gegebene Entwurf nebst Begrün-
dung war nun schon 72 Seiten lang. 
Etlichen von den Spitzenverbänden 
vorgetragenen Anliegen und Hin-
weisen war Rechnung getragen. So 
sah der Entwurf nunmehr etwa den 
Dünge-Datenaustausch vor, wenn-
gleich auch nicht mit der Möglichkeit 
der Automatisierung. 

Überraschende Wendungen im 
Landtag

Zu Beginn des Jahres 2017 hatte die 
Landesregierung ihren nunmehr 
durch zwei Verbandsanhörungen 
gegangenen Entwurf zur Novellie-
rung der NBauO in den Landtag ein-
gebracht. Im März 2017 wurden die 
kommunalen Spitzenverbände hierzu 
dann im Landtag angehört. Der Sozi-
alausschuss des Landtages, der auch 
den Bereich des Bauens betreut, 
sowie der Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienst haben sich seitdem 
intensiv mit dem Entwurf befasst. 

Die Beratungen zogen sich jedoch 
hin bis zur eingetretenen Verkürzung 
der Wahlperiode. Damit drohte der 
Entwurf der Diskontinuität anheim 
zu fallen. Die im Landtag vertretenen 
Fraktionen einigten sich im Vorfeld 
einer Ausschussbefassung am 8. 
September 2017, zahlreiche Ände-
rungsbegehren fallen zu lassen. Im 
Vergleich zu der seit 2015 durch die 
Landesregierung vorbereiteten und 
im Landtag diskutierten umfangrei-
chen Novelle, zu der die kommunalen 
Spitzenverbände zuletzt im März die-
ses Jahres angehört worden waren, 
handelte es sich in der (nunmehr 
letzten) September-Anhörung letzt-
lich um eine um wesentliche Punkte 
reduzierte Änderungsfassung.

Der Sozialausschuss empfahl dem 
Landtagsplenum, lediglich die Ände-
rungen der NBauO zu beschließen, 
die der Umsetzung der Seveso-III-
Richtlinie dienten. Ursprüngliche 
Überlegungen einzelner Landtags-
fraktionen, auch Regelungen zur 
Barrierefreiheit und zur Verfah-
rensfreistellung von sog. mobilen 
Geflügelställen aufzunehmen, folgte 
der Sozialausschuss nicht. Dies galt 
ebenso für die Forderung der kommu-
nalen Spitzenverbände, einen wech-
selseitigen Datenaustausch zwischen 
Düngebehörde und unteren Bauauf-
sichten zur besseren Bewältigung der 
Nitrat-Problematik zu ermöglichen 
(vgl. § 41 Abs. 2 NBauO), die seitens 
des NLT nochmals vehement gefor-
dert worden war.

Am 20. September 2017 hat das Land-
tagsplenum nunmehr abschließend 
für diese Legislaturperiode Änderung 
der NBauO behandelt. Hierbei ist es 
weitgehend der Beschlussempfehlung 
des Sozialausschusses gefolgt. Eine 
Änderung hat sich jedoch noch auf 
Grund der parlamentarischen Bera-
tung „kurz vor Toresschluss“ ergeben. 
So ist das Plenum zwar nicht einem 
Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen gefolgt, wonach Regelungen 
zur Barrierefreiheit aufgenommen 
werden sollten, jedoch einem weite-
ren Antrag dieser beiden Fraktionen, 
wonach mobile Geflügelställe verfah-
rensfrei gestellt werden sollen. 

Enttäuschendes Ergebnis

Im Ergebnis wurden also die 
Änderungen zur Umsetzung der 
Seveso-III-Richtlinie sowie die Ver-
fahrensfreistellung von mobilen 
Geflügelställen durch den Landtag 

Auch mobile Hühnerställe weisen schon eine beachtliche Größe auf und sollten nach 
NLT-Meinung besser  nicht genehmigungsfrei gestellt werden.                Foto: Meyer/NLT
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Inhalte des Gesetzes

Das Prostituiertenschutzgesetz (Prost-
SchG) wurde Ende Oktober 2016 im 
Bundesgesetzblatt verkündet. Die 
inhaltlichen Regelungen sind zum 

Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in Niedersachsen
Von Manfred Fischer*

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

1. Juli 2017 in Kraft getreten. Ers-
ter Schritt im Gesetzesvollzug ist 
die gesundheitliche Beratung von 
Prostituierten nach § 10 ProstSchG, 
die von den kommunalen Gesund-
heitsämtern durchgeführt werden 
sollen. Dies war bereits parallel zu 
den Gesetzesberatungen auf Bun-
desebene auch mit den kommunalen 
Spitzenverbänden in Niedersachsen 

so besprochen. Darüber hinaus ergibt 
sich aus dem ProstSchG eine Vielzahl 
von Aufgaben wie die Anmeldung 
und Beratung von Prostituierten 
sowie die Erteilung von Erlaubnissen 
für die angemeldeten Prostituierten. 
Darüber hinaus soll das Prostituti-
onsgewerbe insgesamt stärker über-
wacht werden. Dabei geht es um 
die Prüfung von Betriebskonzepten 

Der Landtag hat in seiner letzten 
Sitzung am 20. September 2017 das 
Gesetz zur Änderung des Nieder-
sächsischen Gesetzes zur Ausführung 
des Zwölften Buchs des Sozialgesetz-
buchs (Nds. AG SGB XII) beschlos-
sen. Damit werden vordergründig 
nur technische Regelungen getroffen, 
die aber im gemeinsamen Interesse 
des Landes als überörtlicher Träger 
sowie der Landkreise, kreisfreien 
Städte und der Region Hannover als 
örtliche Träger der Sozialhilfe sind.

Zum einen ist damit rückwirkend zum 
1. Januar 2017 sichergestellt, dass die 
in den Jahren 2017 und 2018 mit dem 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) einge-
führte neue Bundeserstattung nach 
§ 136 SGB XII zeitnah an die betrof-
fenen Kommunen weitergeleitet wird. 
Hintergrund für die Bundesmittel sind 
Verbesserungen im Leistungsrecht 
der Eingliederungshilfe sowie bei der 
Vermögensanrechnung, die bereits 
zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten 
sind. Bund und Länder haben poli-
tisch einen pauschalen Ausgleich ver-
handelt und im BTHG normiert. Mit 
dem Änderungsgesetz wird zugleich 

Änderung des Nds. AG zum SGB XII beschlossen

die Verteilung der Bundeserstattung 
an die örtlichen Träger der Sozialhilfe 
und das Land im Rahmen seiner über-
örtlichen Trägerschaft geregelt.

Des Weiteren ist aufgrund der aktu-
ellen Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichts (BSG) eine klarstellende 
redaktionelle Ergänzung der Regelun-
gen zur sachlichen Zuständigkeit in § 
6 Nds. AG SGB XII erforderlich gewe-
sen. Das BSG hat insoweit Zweifel an 
einer ausreichenden Normierung der 
Regelungen zur sachlichen Zuständig-
keit des Landes als überörtlicher Trä-
ger der Sozialhilfe für den Abschluss 
und die Kündigung von Leistungs-, 
Vergütungs- und Prüfungsverein-
barungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII 
geltend gemacht. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 
ist die entsprechende Erweiterung der 
bisherigen Regelung an dieser Stelle 
dringend notwendig gewesen. 

Änderung des Nds. AG SGB VIII auf 
der Strecke geblieben

Ebenso dringlich wie unstrittig zwi-
schen dem Niedersächsischen Sozi-

alministerium und den kommunalen 
Spitzenverbänden war auch der 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Änderung des Niedersächsischen 
Gesetzes zur Ausführung des Achten 
Buchs des Sozialgesetzbuchs.

Damit sollte die gelebte Praxis zur 
landesweiten Verteilung der unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
einer gesetzlichen Regelung zuge-
führt und zugleich die Gewährung 
einer pauschalen Verwaltungskos-
tenerstattung des Landes an die örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe verankert werden.

Obwohl die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens auf eine Verabschie-
dung auch dieses Gesetzentwurfes 
gedrängt hat, ist das Gesetzesvor-
haben leider im Landtag nicht mehr 
umgesetzt worden. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
erwartet daher, dass die neue Landes-
regierung die notwendige Gesetzesän-
derung zügig erneut in das parlamen-
tarische Verfahren einbringen wird.

beschlossen und die NBauO ent-
sprechend geändert. Hatte es noch 
einer gewissen Logik entsprochen, 
die Änderung der NBauO wegen der 
verkürzten Legislaturperiode und 
den damit verursachten Zeitdruck 
auf das Nötigste zu beschränken, hat 
das Plenum nunmehr ein spezifisches 
Sonderinteresse bedient. Die damit 
verbundenen Schwierigkeiten hatte 
die Landesregierung in ihrer Gese-
zesbegründung (vgl. LT-Drs. 17/7278) 
noch selbst ausführlich dargestellt.

In der letzten Anhörung hatte der 
NLT nochmals darauf gedrungen, 
im Gemeinwohlinteresse wenigstens 

auch den wechselseitigen Dünge-
Datenaustausch zu ermöglichen. 
Dem wurde nicht gefolgt, da das im 
Rahmen einer zukünftigen Befas-
sung und Diskussion zusammen mit 
den anderen fallengelassenen Rege-
lungsbegehren erfolgen sollte. Dafür 
fehlt es dem NLT an Verständnis. 
In der mündlichen Anhörung am 
8. September 2017 wurde die Frage 
eines Landrates vorgetragen, wer 
denn Interesse daran haben könne, 
die wenigen schwarzen Schafe in 
der Landwirtschaft zu schützen. Ein 
solches Interesse soll keinem Abge-
ordneten unterstellt werden. Festzu-
halten ist aber, dass die vormalige 

Koalition es viereinhalb Jahre nicht 
geschafft hat, dieses drängende Pro-
blem einer Lösung zuzuführen. Und 
die bisherige Opposition sah sich 
nicht in der Lage, in der abschlie-
ßenden Ausschussberatung einem 
gemeinsamen Vorgehen in dieser 
Angelegenheit zuzustimmen. Ein 
Trauerspiel zulasten eines dringend 
notwendigen verbesserten Gewäs-
serschutzes. Ob es in der kommenden 
Wahlperiode gelingen wird, zeitnah 
eine Novelle der Niedersächsischen 
Bauordnung zu verabschieden? Zu 
wünschen wäre es.
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und Prostitutionsveranstaltungen, 
die Kontrolle der zum Prostitutions-
gewerbe genutzten Anlagen und 
Kraftfahrzeuge sowie die hieraus 
resultierenden Überwachungs- und 
sonstigen Vollzugsaufgaben ein-
schließlich der Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten. 

Entwurf einer Zuständigkeitsver-
ordnung

Erst Ende Juni 2017 hat das auf Lan-
desebene zuständige Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Gleich-
stellung (MS) den Entwurf einer 
Zuständigkeitsverordnung, die eine 
Übertragung aller Vollzugsaufgaben 
in die Zuständigkeit der kreisfreien 
Städte, Landkreise und der Region 
Hannover beinhaltete, sowie den 
Entwurf zur Änderung der Allge-
meinen Gebührenordnung, durch die 
Gebührentatbestände für die Erhe-
bung von Gebühren für die jeweilige 
Amtshandlung nach dem ProstSchG 
geregelt werden sollen, in die Ver-
bandsanhörung gegeben. 

Auf der Grundlage einer Beratung 
im NLT-Präsidium am 19. Juni 2017 
sowie der Rückmeldungen aus dem 
Mitgliedsbereich, die sich weitge-
hend deckten mit den Einschätzun-
gen der Städte und Gemeinden, hat 
die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens in einer Stellungnahme zu den 
Verordnungsentwürfen, eine über die 
Durchführung der gesundheitlichen 
Beratung durch die Gesundheitsäm-
ter hinausgehende Übertragung der 
sonstigen im Gesetz geregelten Ver-
waltungs- und Vollzugsaufgaben auf 
die Kreisebene abgelehnt. 

Die grundsätzlichen Zielsetzungen, 
Menschenhandel und Zwang in der 
Prostitution entgegenzuwirken und 
die Selbstbestimmung(srechte) von 
Prostituierten zu stärken, haben die 
kommunalen Spitzenverbände in 
ihrer Stellungnahme begrüßt. Wie 
auch durch andere Institutionen und 
Verbände schon bei der Beratung 
im Bundestag wurden erhebliche 
Zweifel geäußert, ob das angestrebte 
Ziel mit den vorgesehenen Instru-
menten des ProstSchG tatsächlich 
erreicht werden kann. Insbesondere 
wurde darauf hingewiesen, dass eine 
gebührenpflichtige Anmeldepflicht 
sowie  sich aus der Anmeldung letzt-
lich ergebende Steuerpflicht und 
Pflicht zur Zahlung von Sozial- und 
Krankenversicherung abschreckend 
wirken und nicht wenige Prostitu-

ierte erst recht in die Illegalität trei-
ben könnten. 

Der vielleicht entscheidende Grund 
für organisierte Zwangsprostitution, 
dem mit dem ProstSchG entgegen-
gewirkt werden soll, ist wohl darin 
zu sehen, dass sich das Prostitutions-
gewerbe vielfach in der Hand orga-
nisierter, bekanntermaßen oft auch 
gewaltbereiter Organisationen und 
Banden befindet. Vor diesem Hinter-
grund erschien es erfolgversprechen-
der, den Vollzug und die Erkenntnis 
aus dem Gesetzesvollzug auf der 
Landesebene zu bündeln. 

Bezüglich der Erhebung von Gebüh-
ren von Prostituierten hat die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände grundsätzliche 
Zweifel angemeldet, dass dies mit 
dem Schutzzweck des Gesetzes 
vereinbar und insofern verfassungs-
mäßig ist. Wie bereits vorstehend 
ausgeführt, kann die Erhebung von 
Gebühren dazu führen, dass sich Pro-
stituierte - auch mangels finanzieller 
Möglichkeiten - nicht anmelden oder 
anmelden können. In diesem Zusam-
menhang haben die kommunalen 
Spitzenverbände darauf hingewiesen, 
dass Nordrhein-Westfalen, Schleswig-
Holstein, Brandenburg und auch 
Baden-Württemberg auf die Erhebung 
von Gebühren von den Prostituierten 
selbst verzichten und landesseitig die 
in diesem Bereich entstehenden Kos-
ten übernehmen würden. 

Nicht nachvollziehbar war auch, aus 
welchem Grund die kommunalen 
Gebietskörperschaften, ohne eine 
vollständige Deckung der Kosten 
sicherzustellen, zur Erledigung neuer 
Vollzugsaufgaben herangezogen 
werden sollten. Vor diesem Hin-
tergrund hielten die kommunalen 
Spitzenverbände die Aussage in der 
Begründung, dass bei einer vom Land 
selbst angenommenen Deckungs-
lücke in Höhe von ca. 1,7 Millionen 
Euro im ersten Jahr sowie in Höhe 
von 260.000 Euro in den Folgejah-
ren aufgrund dieser Größenordnung 
keine Konnexitätsregelung ausgelöst 
werde, für einen kommunalunfreund-
lichen Akt. Ein solches Vorgehen des 
Landes sei wenig geeignet, zu einer 
engagierten Umsetzung des Gesetzes 
zu motivieren. 

Ergänzend wurde vorgetragen, dass 
angesichts des schwierigen Umfelds, 
in dem die Ordnungsbehörden hier 
arbeiten müssten, eine Gebühren-
festsetzung in vielen Fällen schwie-

rig sein würde und angesichts der 
Dunkelzone, in der sich die Prosti-
tution und insbesondere die hinter 
dem Prostitutionsgewerbe stehenden 
Betreiber bewegten, mit einem tat-
sächlichen Zahlungseingang festge-
setzter Gebühren nur in den wenigs-
ten Fällen gerechnet werden könne. 

Weiterführende Gespräche mit dem 
Sozialministerium

Die dargelegten erheblichen Vor-
behalte haben Ende August zu zwei 
Gesprächen der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
mit der Hausleitung des MS geführt. 
Das MS hielt nach wie vor daran fest, 
den Landkreisen und kreisfreien 
Städten neben der Durchführung der 
gesundheitlichen Beratung auch die 
sonstigen im Prostituiertenschutz-
gesetz geregelten Verwaltungs- und 
Vollzugsaufgaben zu übertragen, 
stellte aber eine andere Kostenrege-
lung in Aussicht. 

Beschlussfassung durch die Landes-
regierung

In der zweiten Septemberhälfte hat 
das Landeskabinett letztendlich 
die Zuständigkeit der Kreisebene 
beschlossen, verzichtet aber auf 
die bislang vorgesehene Gebüh-
renpflicht für Beratungsleistungen 
gegenüber den Prostituierten. Bei 
Abgeltung der Kosten für die Über-
tragung der Aufgaben auf die kom-
munale Ebene wird es nun einen 
Kostenausgleich entsprechend der 
in Nordrhein-Westfalen getroffenen 
Regelung geben. Für den Vollzug des 
ProstSchG für 2017 sollen die zustän-
digen Gebietskörperschaften pau-
schal einen Kostenausgleich in Höhe 
von 3.170.639 Euro - fällig am 31. 
März 2018 - enthalten. Das entspricht 
einer Pauschale in Höhe von 40 Cent 
pro Einwohner. Die Verteilung soll 
auf der Grundlage der fortgeschrie-
benen Bevölkerungszahlen des Zen-
sus 2011 mit Stand 31. Dezember 2015 
erfolgen. Der Kostenausgleichsbetrag 
soll 2018, erstmals für das Jahr 2018, 
mit Hilfe einer repräsentativen Stich-
probe evaluiert werden. Dabei soll 
sowohl die Höhe der Kosten als auch 
die Möglichkeit eines der tatsächli-
chen Belastung entsprechenden Ver-
teilungsschlüssels überprüft werden. 

Vor dem Hintergrund des finanziel-
len Angebotes des Landes haben die 
Gremien des NLT die Entscheidung 
der Landesregierung nicht ganz ohne 
Vorbehalte letztlich akzeptiert. 
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„Mal scheint die Sonne, mal regnet 
es.“ Das wechselhafte Wetter am Tag 
des ersten Spatenstichs für den Breit-
bandausbau im Landkreis Uelzen 
stand für Landrat Dr. Heiko Blume 
bildhaft für den Startschuss für die 
Tiefbauarbeiten zur Umsetzung des 
Breitbandprojektes im Landkreis 
Uelzen am 13. September 2017 in der 
Gemeinde Bienenbüttel. Unter dem 
Strich sei es aber ein sehr guter Tag 
für den Landkreis. Auf insgesamt 
117 Millionen Euro werden die Aus-
gaben für dieses größte Infrastruk-
turprojekt des Landkreises beziffert. 
Landrat Blume konnte neben vie-
len Unterstützern aus der Bundes-, 
Landes- und Kommunalpolitik des 
Landkreises und seiner kreisangehö-
rigen Gemeinden u. a. Wirtschafts-
minister Olaf Lies zum symbolischen 
ersten Spatenstich begrüßen. Lies 
attestierte dem Breitbandprojekt des 
Landkreises Uelzen Pilotcharakter 
für Niedersachsen.

Fördermittel stehen bereit

Die niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover haben 
zwischenzeitlich flächendeckend das 
Thema Breitband aufgegriffen und 
entsprechende Förderanträge beim 
Bund und/oder dem Land gestellt. 
14 Landkreise und die Stadt Wolfs-
burg setzen dabei im Wege eines 

Breitband: Es geht los im geförderten Ausbau

sogenannten Betreibermodells auf 
den Ausbau kommunaler Netze. 21 
Landkreise und die Region Hanno-
ver haben sich für das sogenannte 
Wirtschaftlichkeitslückenmodell ent-
schieden, also die Förderung durch 
Zuschüsse an die Telekommunikati-
onsunternehmen. Eine Übersicht ist 
der Grafik auf der Titelseite dieses 
Heftes zu entnehmen. Aus dem Bun-
desförderprogramm wurden bisher 
für Niedersachsen rund 286 Millio-
nen Euro an Investitionsförderung 
bewilligt. Aus der Landesförderung 
sind nach Angaben des Wirtschafts-
ministeriums noch einmal rund 105 
Millionen Euro beantragt und zum 
Teil bewilligt. 

Wirtschaftsminister beim Spaten-
stich im Landkreis Uelzen 

Wirtschaftsminister Olaf Lies erin-
nerte anlässlich des Spatenstichs im 
Landkreis Uelzen daran, dass 2013 
gerade mal 43 Prozent aller Gebäude 
im Land mit 50 MBit/s versorgt gewe-
sen seien. Ende 2016 seien es bereits 
75 Prozent gewesen und Ende 2017 
rechne man mit 85 Prozent. Die Ziel-
marke der Landesregierung sei, dass 
bis spätestens 2020 alle Haushalte in 
Niedersachsen mit 50 MBit/s versorgt 
sein würden. Allerdings könne dies 
nur ein Zwischenziel sein, denn die 
Entwicklung des Breitbandbedarfes 

schreite weiter voran. Deshalb setze 
die Landesregierung nicht nur auf 
Quantität, sondern auch auf Qualität. 
Und dies heiße Glasfaser. Mit Bundes- 
und Landesmitteln wolle die Landes-
regierung bis 2025 neue Standards 
setzen und als nächste Stufe einen 
flächendeckenden Glasfaserausbau 
realisieren. Im Hinblick auf die ste-
tig steigenden Anforderungen an die 
Datenmengen müsse das Ziel primär 
die Investition in Glasfasernetze sein, 
auch als Voraussetzung für den Roll-
out des neuen Mobilfunkstandards 
5G. Deshalb müsse sich die Förderung 
in den Jahren ab 2019 auf den reinen 
Glasfaserausbau fokussieren. 

NLT fordert Änderungen der Förde-
rung

Dies entspricht weitgehend den For-
derungen des Niedersächsischen 
Landkreistages. Das Präsidium des 
NLT hat am 31. August 2017 im Rah-
men seiner Kernforderungen für die 
18. Wahlperiode des Niedersächsi-
schen Landtages u. a. abgestimmte 
Förderziele zwischen EU, Bund und 
Land gefordert. Ausdrücklich wurde 
eine ausschließliche Förderung lang-
fristig zukunftsfähiger Technologien 
(Glasfaser) verlangt. Ferner müssten 
künftig alle Ebenen eigene finanzi-
elle Beiträge leisten und die Antrags-
verfahren für staatliche Zuschüsse 
in den unterversorgten Gebieten 
drastisch vereinfacht werden.1 Sollen 
ländliche Räume künftig nicht von 
der Entwicklung abhängt werden, 
bedarf schließlich die Aufgreif-
schwelle für die Zulässigkeit staatli-
cher Förderung des Glasfaserausbaus 
einer deutlichen Anhebung (alles 
unter 50 MBit/s). 

Auch Wirtschaftlichkeitslückenmo-
delle starten

Nicht nur in den Landkreisen mit 
einem Betreibermodell erfolgte der 
erste Spatenstich im September. 
Auch in Landkreisen, die auf das 
Wirtschaftlichkeitslückenmodell set-
zen, werden nunmehr erste Schritte 
im geförderten Ausbau realisiert. 
Erste Spatenstiche erfolgten im Sep-
tember 2017 beispielsweise im Land-
kreis Heidekreis und im Landkreis 
Cloppenburg.

1 Zu den Kernforderungen vgl. Seite 144 in diesem 
Heft.

Das Bild zeigt: (zweiter von links) Cloppenburgs Ersten Kreisrat Ludger Frische, daneben 
Katharina Deeben und Andrea Bornhorst von der Wirtschaftsförderung sowie Bürgermeis-
ter Hermann Block aus Bösel beim Spatenstich. Einen symbolischen ersten Spatenstich 
gab es jetzt auch im Landkreis Heidekreis.               Foto: Beumker/Landkreis Cloppenburg)
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Unter dem Dach des Bündnisses 
„Niedersachsen packt an“ fand am 
24. August 2017 die fünfte nieder-
sächsische Integrationskonferenz mit 
dem Titel „Werkstatt gesellschaftli-
che Teilhabe“ statt. Nachdem die ers-
ten großen Integrationskonferenzen 
des Bündnisses die Schwerpunkte 
Sprache, Arbeit, Wohnen/Leben und 
bürgerschaftliches Engagement in 
den Blick genommen hatten, stand 
nun die Frage der gesellschaftlichen 
Teilhabe der geflüchteten Menschen 
im Mittelpunkt.

Vor der eigentlichen Konferenz stand 
wiederum ein Markt der Möglichkei-
ten zur Verfügung, auf dem man sich 
zu rund 30 Projekten, Initiativen und 
guten Beispielen zur Integration von 
geflüchteten Menschen in die Gesell-
schaft informieren konnte. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch 
den Niedersächsischen Ministerprä-
sidenten Stephan Weil mit Impulsen 
zum Thema „Niedersachsen packt 
an – wie aus geflüchteten Menschen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger wer-
den“ und einer musikalischen the-
matisch passenden Einrahmung fand 
ein kurzweiliger Talk zu Herausfor-
derungen, Erlebnissen und Erfolgen 
der gesellschaftlichen Teilhabe im 
niedersächsischen Lebensalltag statt, 
der insbesondere auch die kulturellen 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
aus Sicht von in Niedersachsen ange-
kommenen Menschen beschrieb. 

Besonderheit der fünften nieder-
sächsischen Integrationskonferenz 
waren fünf sich an die gemeinsame 
Eröffnungsveranstaltung anschlie-

Fünfte Integrationskonferenz zum Thema gesellschaftliche Teilhabe

ßende dezentrale Werkstattforen, die 
auch räumlich dort stattfanden, wo 
Integration geschieht: In den Räumen 
der Volkshochschule Hannover, im 
Turn-Klubb zu Hannover, im Landes-
museum sowie in den Räumen des 
Landespräventionsrates.

So wurde in dem modernen Übungs-
raum des Fitness-Zentrums des Turn-
Klubbs zu Hannover vor Ort über 
Erfahrungen, Herausforderungen 
und Probleme bei der Integration 
in Sport und Feuerwehr diskutiert. 
Praxisbeispiele durch einen Übungs-
leiter mit Migrationshintergrund und 

einen Bericht des Landesfeuerwehr-
verbandes über die Integration von 
geflüchteten Menschen in die Feuer-
wehr wurden intensiv diskutiert und 
mit Erfahrungen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Workshops, 
die aus allen Landesteilen angereist 
waren, abgeglichen.

Die Staatliche Vogelschutzwarte in 
Niedersachsen wurde 1947 gegrün-
det, zu Beginn der 1970er Jahre 
wurde sie in die Fachbehörde für 
Naturschutz, heute den Niedersäch-
sischer Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN), eingegliedert. Genau 70 
Jahre nach der Gründung, am 1. Sep-
tember 2017, fanden aus Anlass des 
70. Jahrestags der Gründung ein 
Festakt sowie eine Fachtagung statt. 
Der Rückblick auf die Geschichte 
der Staatlichen Vogelschutzwarte 
im Rahmen des Festaktes führte 

70 Jahre Staatliche Vogelschutzwarte Niedersachsen

eindrucksvoll vor Augen, wie sich 
die Aufgaben des Vogelschutzes 
im Laufe von sieben Jahrzehnten 
gewandelt haben. Besonders beein-
druckend war, wie die ehemaligen 
und gegenwärtigen Leiter der Vogel-
schutzwarte, Hartmut Heckenroth, 
Peter Südbeck, Bernd Oltmanns und 
Dr. Markus Nipkow von den großen 
Herausforderungen der vergangenen 
Jahrzehnte und den aktuellen Aufga-
ben berichteten. 

Der Niedersächsische Umweltminis-
ter Stefan Wenzel würdigte in seinem 

Grußwort die Bedeutung der Vogel-
schutzwarte als ein unabhängiges 
Kompetenzzentrum und als unver-
zichtbaren Bestandteil der Fachbe-
hörde für Naturschutz und erklärte, 
die staatliche Vogelschutzwarte sei 
daher auch in Zukunft als fachliche 
Instanz und Ratgeber unersetzlich. 
Für den Niedersächsischen Land-
kreistag überbrachte NLT-Geschäfts-
führer Dr. Joachim Schwind herzliche 
Glückwünsche. Er dankte im Namen 
der unteren Naturschutzbehörden 
der niedersächsischen Landkreise 
und der Region Hannover ganz herz-

Informierte sich auf dem Markt der Möglichkeiten der fünften niedersächsischen Integra-
tionskonferenz: Ministerpräsident Stephan Weil mit der Direktorin des Landesverbands 
der Volkshochschulen in Niedersachsen Berbel Unruh. Links nebem dem Ministerprä-
sidenten: Christoph Steimer von der Geschäftsstelle des Landesverbandes und rechts 
neben Berbel Unruh der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes und Erster 
Kreisrat des Landkreises Peine, Henning Heiß.                                      Foto: Schwind/NLT
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Der Landesausschuss Rettungs-
dienst, der nach § 13 des Niedersäch-
sischen Rettungsdienstgesetzes die 
Träger des Rettungsdienstes und die 
mit der Durchführung des Rettungs-
dienstes Beauftragten berät, hat sich 
in den letzten Monaten intensiv mit 
der wichtigen Schnittstelle zwischen 
der Versorgung von Notfallpatienten 
durch den Rettungsdienst und dem 
Beginn der klinischen Versorgung 
beschäftigt. Hintergrund sind viel-
fältige Probleme an der Schnittstelle 
zwischen rettungsdienstlicher Ver-
sorgung und einer sinnvollen, unmit-
telbar anschließenden klinischen 
Versorgung, die bundesweit zum Teil 

Landesausschuss Rettungsdienst beschließt Positionspapier zu einer 
webbasierten Informationsplattform
Dr. Joachim Schwind*

mit dem Phänomen des „Abmeldens“ 
von Notaufnahmen oder einer hohen 
Zahl von Sekundärverlegungen 
bekannt geworden sind. Nunmehr 
sind nicht nur in Niedersachsen, 
sondern bundesweit in einigen Kom-
munen erfolgreich entsprechende 
webbasierte Informationsplattformen 
getestet worden, die Transparenz 
in diesem Bereich herstellen und 
die wichtige Schnittstelle zwischen 
Rettungsdienst und stationärer Kran-
kenhausaufnahme verbessern hel-
fen. Besonderheit dieser Systeme ist, 
dass sie auch für die Öffentlichkeit 
zugänglich sind. Es lohnt sich, sich 
selbst einen Eindruck zu verschaffen: 
Unter www.ivena-niedersachsen.de 
ist im Rahmen des Projektes „Ivena 
eHealth - Indisziplinärer Versor-

gungsnachweis“ das Angebot der 
Integrierten Leitstelle Bremen, der 
Integrierten Regionalleitstelle Unter-
weser-Elbe, der Leitstelle Emsland-
Grafschaft Bentheim, der Leitstelle 
des Heidekreises, der Großleitstelle 
Oldenburger Land, der Leitstelle 
Osnabrück, der Regionsleitstelle 
Hannover sowie der integrierten Leit-
stelle Vechta abrufbar. Dort können 
nach Auswahl eines ärztlichen Fach-
gebiets und ggf. der Behandlungs-
dringlichkeit die einzelnen Klinik-
standorte und deren Verfügbarkeit 
minutenaktuell eingesehen werden. 
Vor dem Hintergrund dieser bedeu-
tenden technischen Entwicklung hat 
der Landesausschuss Rettungsdienst 
im Rahmen seiner Klausurtagung 
am 17./18. August 2017 in Rinteln das 
nachstehend abgedruckte Positions-
papier zur Einführung einer webba-
sierten Informationsplattform für die 
Zuweisung von Notfallpatienten zur 
klinischen Versorgung einstimmig 
bei einer Enthaltung beschlossen. Es 
bleibt zu hoffen, dass diese wichtige 
Schnittstelle bei der Versorgung von 
Notfallpatientinnen und -patienten 
durch eine entsprechende landes-
weite Einführung und Finanzierung 
von den im nächsten Niedersächsi-
schen Landtag vertretenen Parteien 
fraktionsübergreifend und zeitnah 
aufgegriffen wird - es besteht so die 
Möglichkeit, für einen überschauba-
ren Geldbetrag die Transparenz an 
einer für die Versorgung von Notfall-
patienten wichtigen Stelle bedeutend 
zu erhöhen. 

lich für die fachlich wertvollen Arbei-
ten der Vogelschutzwarte und den 
praktisch täglich unkomplizierten 
Datenaustausch sowie die Zusam-
menarbeit vor Ort. Er sprach insbe-

sondere die hohe Arbeitsbelastung 
durch die derzeit gemeinsam ener-
gisch vorangetriebene Ausweisung 
von Natura 2000-Schutzgebieten in 
Niedersachsen, das unkomplizierte 

Datenmanagement im Bereich der 
Vogelschutzwarte und die besonders 
gelungene Verknüpfung von Haupt- 
und Ehrenamt im Vogelschutz an. 

Die Teilnehmer der Klausurtagung des Landesausschusses Rettungsdienst im August in 
Rinteln - links im Bild der Vorsitzendes des Landesausschusses, Bernd Gerberding vom 
DRK Rettungsdienst und Krankentransport im Landkreis Schaumburg

Foto: Geschäftsstelle LARD

Die Staatliche Vogelschutzwarte in Nie-
dersachsen feiert in diesem Jahr das 
70jährige Bestehen. Im Festakt wurde 
betont, dass das Land Niedersachsen 
die Verpflichtungen zur Umsetzung 
von Natura 2000 - dem von den europä-
ischen Richtlinien geforderten Schutz-
gebietsnetz - die dafür benötigten Res-
sourcen zur Verfügung stellen muss. 
Die Umsetzung von Natura 2000 sei 
eine Rechtsverpflichtung, hieß es. Die 
Mehlschwalben auf der Stromleitung 
lassen sich davon aber nicht beeindru-
cken.

Foto: Schaffhäuser/oh

* Geschäftsführer des NLT
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Positionspapier des Landesausschuss Rettungsdienst zur  
Einführung einer webbasierten Informationsplattform für die 
Zuweisung von Notfallpatienten zur klinischen Versorgung 

 

1 Vorbemerkung 

Für eine effiziente, patientenorientierte Zuführung von Erkrankten in die 
Notfallaufnahmen der Kliniken wird der aktuelle Status aller interdisziplinären und 
fachübergreifenden Fachgebiete und Fachbereiche der Krankenhäuser für die 
ambulante sowie stationäre Regel- und Notfallversorgung benötigt. Diese für alle an 
der Versorgung der Patientinnen und Patienten beteiligten Einrichtungen sehr wertvolle 
Information ermöglicht es, verletzte und/oder erkrankte Personen rasch der ihrem 
Krankheitsbild entsprechend geeigneten Behandlungseinrichtung zuzuführen. 
Gleichzeitig wird dadurch seitens der Krankenhäuser die Vorschrift des § 6 Abs. 5 
NRettDG (Verzeichnis der Behandlungskapazitäten) erfüllt, einen fortlaufenden 
Nachweis der verfügbaren Behandlungskapazitäten gegenüber dem 
Rettungsdienstträger zu dokumentieren. 

Dieses Positionspapier dient dazu, die ambulante sowie stationäre Versorgung der 
Bevölkerung in Niedersachsen zu verbessern. Es soll landesweit eine einheitliche 
webbasierte Informationsplattform (interdisziplinärer Versorgungsnachweis) für die 
Zuweisung von Notfallpatienten zur klinischen Versorgung eingeführt werden. 

 

2 Allgemeines 

Ein webbasierter klinischer Kapazitätsnachweis wird bereits in verschiedenen 
Bundesländern eingesetzt (so z.B. in Hessen) und zurzeit in weiteren Kommunen und 
Ländern implementiert. Mittels dieser z.B. in einem kommunalen Rechenzentrum 
gehosteten Software hinterlegen die beteiligten Kliniken standardisiert die Stammdaten 
zur medizinischen Versorgung und aktualisieren diese entsprechend der aktuellen 
Verfügbarkeit. Diese Datenbank kann hierfür webbasiert entsprechend der Benutzer-
Zugriffsrechte (Krankenhäuser, Leistungserbringer im Rettungsdienst, Leitstelle, 
Öffentlichkeit) abgefragt werden. Hierzu erfolgt eine Visualisierung auf einer grafischen 
Oberfläche. Zusätzlich ist zur Prozessoptimierung der Rettungskette (Rettungsdienst-
Klinik) eine webbasierte elektronische Anmeldung der Patientinnen und Patienten 
(Patientenzuweisungscode, Ankunftsuhrzeit, Besonderheiten) in der Klinik anwendbar. 
Diese ermöglicht dem Krankenhaus einen zeitlichen Vorlauf zur notwendigen 
Allokation klinischer Ressourcen für alle rettungsdienstlichen Zuweisungen. Im 
Rahmen des Qualitätsmanagements lassen sich retrospektiv erforderliche Daten zu 
speziellen Fragestellungen auswerten. 

Durch die in Niedersachsen bereits lokal eingeführte Software IVENA konnten zum 
Beispiel erstmals einheitlich klinische Angaben sowie die Zuweisungsdaten der 
jeweiligen Leitstelle erfasst, dargestellt und bewertet werden. Besonders hierdurch 
sowie durch die intensive Diskussion in einem Anwenderbeirat ist eine neue Dimension 
der Transparenz und Zusammenarbeit in der Notfallrettung erzielt worden. Die 
spezifische Auswertung für die jeweilige Klinik erfolgt in deren Eigenverantwortung. 
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3 Vorteile  

Durch den Einsatz einer webbasierten Informationsplattform für die Zuweisung von 
Notfallpatienten zur klinischen Versorgung können u.a. „Engstellen“ in den 
Versorgungskapazitäten in Bezug auf die Fachbereiche bzw. Fachgebiete der 
Krankenhäuser visualisiert und Lösungsansätze erarbeitet werden. Sofern besondere 
kapazitive Herausforderungen bestehen, kann es zu flächenhaften und zeitlich länger 
anhaltenden Einschränkungen kommen. Diese wirken sich wiederum negativ auf den 
Rettungsdienst (z.B. durch längere Transportzeiten in freie, geeignete 
Behandlungseinrichtung) aus. Deshalb gilt es, geeignete Lösungsstrategien (z.B. 
Verteilungsgrundsätze) zu erarbeiten. 

Notwendig ist die Transparenz der Versorgungskapazitäten der außerhalb des eigenen 
Zuständigkeitsbereiches liegenden Krankenhäuser. Hierzu ist eine öffentliche Ansicht 
der Informationsplattform notwendig. Des Weiteren sind Absprachen über die 
Zuweisungsrechte erforderlich. 

Zudem sollte das Programm zusätzlich bei einem Massenanfall von 
Verletzten/Erkrankten (MANV) eine telefonunabhängige gezielte Information der 
Kliniken durch die Rettungsleitstellen ermöglichen. Hierzu hinterlegen die 
Krankenhäuser entsprechend der regionalen Vorgaben die Notfall-
Versorgungskapazitäten und können nach Alarmierung die aktuellen Aufnahmezahlen 
anpassen, so dass jederzeit eine dynamische Kapazitätserfassung erfolgen kann.  

 

4 Umsetzung 

Dazu schlägt der LARD folgendes Vorgehen vor: Die niedersächsischen 
Rettungsdienstträger und Krankenhäuser verpflichten sich zur Anwendung und 
Nutzung der Software und stellen sicher, stets aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen. 
Es wird ein landesweiter Nutzerbeirat unter Federführung des für die Krankenhäuser 
zuständigen Ministeriums eingerichtet, um so einen kontinuierlichen 
Erfahrungsaustausch sowie die Weiterentwicklung des Systems zu gewährleisten. Die 
Kosten der Einführung sowie des Betriebs der Informationsplattform müssen durch das 
Land Niedersachsen übernommen werden. Dem LARD sollte die Möglichkeit gegeben 
werden, bei der Definition von Anforderungsmerkmalen für ein entsprechendes System  
mitzuwirken. 
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Am 25. August 2017 haben Verbrau-
cherschutzminister Christian Meyer, 
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer und der Präsident des 
Niedersächsischen Landesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (LAVES), Prof. Dr. Eberhard 
Haunhorst, den Verbraucherschutz-
bericht 2016 sowie den Tätigkeitsbe-
richt des LAVES vorgestellt. 

Kommunale Überwachungszahlen

Für die kommunalen Lebensmittel- 
und Veterinärüberwachungsbehör-
den hat der NLT die Überwachungs-
zahlen für das Jahr 2016 präsentiert 
und dabei insbesondere auf die 
weiterhin hohe Quote von Verstößen 
(bei 51 Prozent der Kontrollen) hinge-
wiesen. Auch im Rahmen der Probe-
nahmen sind 16 Prozent der Proben 
beanstandet worden. 70 Prozent der 
Beanstandungen nach Probenahmen 
beziehen sich jedoch auf Kennzeich-
nungsmängel, die in der Regel aber 
gesundheitlich unbedenklich sind. 
Die Anzahl mikrobiologischer Bean-

Verbraucherschutzbericht 2016 vorgestellt

standungen mit Bakterien, Viren, 
Schimmel oder Hefepilzen ist bei den 
Probenahmen dagegen erfreulicher-
weise weiter gesunken. Nach 19 Pro-
zent im Jahr 2014 und 14 Prozent im 
Jahr 2015 sind im Jahr 2016 nur noch 
13 Prozent der Proben aus diesem 
Grunde beanstandet worden.

Eine Übersicht der im Jahr 2016 vor-
genommenen Überwachungsmaß-
nahmen bei Lebensmitteln, Bedarfs-
gegenständen, Kosmetischen Mitteln 
und Tabak (Verstöße bei Betriebs-
kontrollen) kann der untenstehenden 
Tabelle entnommen werden. Anhand 
von zwei Beispielen hat der NLT den 
anwesenden Pressevertretern dann 
ein Einblick in die kommunalen 
Überwachungsaktivitäten gegeben: 

Lebensmittelüberwachung: Norovi-
rus im Himbeergrieß

Im März letzten Jahres sind in einer 
Klinik im Landkreis Heidekreis inner-
halb einer Nacht zunächst 27 Patien-
ten und Mitarbeitende an Durchfall 

und/oder Erbrechen erkrankt. Bei den 
vom Gesundheitsamt des Landkreises 
entnommenen Proben wurde immer 
das gleiche Norovirus-Erbmaterial 
als Erkrankungsursache festgestellt. 
Noch vor Abschluss der Laborun-
tersuchungen hat das Lebensmittel-
überwachungsamt des Landkreises 
epidemiologische Ermittlungen vor 
Ort eingeleitet und dabei festgestellt, 
dass alle betroffenen Patienten eine 
Nachspeise mit nicht vollständig 
durchgegarten Himbeeren zu sich 
genommen hatten. 

In der daraufhin vom Landkreis 
entnommenen Probe des zur Her-
stellung verwendeten Tiefkühl-Him-
beergrießes konnte dann tatsächlich 
Norovirus-Erbmaterial nachgewie-
sen werden. Die Ergebnisse dieser 
Proben wurden sodann mit anderen 
Proben des Landesamtes für Verbrau-
cherschutz in Sachsen-Anhalt und 
dem Robert-Koch-Institut verglichen. 
Dabei wurde eine große Überein-
stimmung festgestellt. 

Zeitgleich fand ein Ausbruch in einer 
weiteren Einrichtung der Gemein-
schaftsverpflegung in Rheinland-
Pfalz statt. Hier konnte ermittelt 
werden, dass der Himbeergrieß vom 
selben Großhändler geliefert wor-
den war. Dieser hat seinen Sitz in 
Sachsen-Anhalt. Die dort zuständige 
Lebensmittelüberwachungsbehörde 
gab eine Schnellwarnung an andere 
Lebensmittelüberwachungsbehörden 
heraus. Die überprüften Lieferbezie-
hungen und Probenuntersuchungen 
führten letztlich zur Beteiligung von 
16 niedersächsischen Landkreisen, 
8 Bundesländern, des Bundes sowie 
eines weiteren Mitgliedstaates. 

Das Niedersächsische Landesge-
sundheitsamt hat parallel Ermitt-
lungen zu weiteren Ausbrüchen in 
Niedersachsen veranlasst und die 
kommunalen Gesundheitsbehörden 
gebeten, insbesondere Himbeergrieß 
als ursächliches Lebensmittel zu prü-
fen. Bei 36 festgestellten Gruppener-
krankungen an 30 Ausbruchsherden 
konnte jedoch kein Zusammenhang 
zu dem hier vorgestellten Geschehen 
hergestellt werden. 

Dieses Beispiel zeigt, dass die 
Lebensmittelüberwachung und auch 
das Gesundheitsamt auf kommuna-
ler Ebene vor Ort sehr gut angesie-
delt sind. Hierzu haben Bund und Grafik: LAVES

20 21

Die folgende Abbildung zeigt die Arten der festgestellten 
Verstöße in der Übersicht.

Wie bereits in den letzten Jahren waren es vor allem allgemeine 
Hygienemängel in den Betrieben, d. h. die Betriebshygiene, die 
von den Kontrolleurinnen und Kontrolleuren beanstandet wurden.
Gegen Vorschriften zur Kennzeichnung und Aufmachung kam es 
schon 2015 aufgrund der Einführung neuer Kennzeichnungsvor-
schriften für Allergene in der Lebensmittelinformationsverord-
nung (VO (EU) Nr. 1169/2011) vermehrt zu Verstößen. Hier zeigte 
sich 2016 ein leichter Rückgang.

Verstöße gegen die Vorschriften zur betrieblichen Eigenkontrolle 
gaben mit einem Anteil von 20 Prozent ebenfalls häufig Grund 
zur Beanstandung. Durch die Eigenkontrolle soll der Unternehmer 
sicherstellen, dass sein Betrieb alle rechtlichen Anforderungen 
einhält. Die Ergebnisse dieser Eigenkontrollen werden regelmäßig 
von den zuständigen Behörden überwacht.

Bei 32.442 Kontrollen wurden infolge von Verstößen Maßnahmen 
ergriffen. Dabei können mit einer Maßnahme mehrere Verstöße 

geahndet werden. Insbesondere erfolgte in 10.794 Fällen eine 
Belehrung bzw. Beratung, bei 1.685 Kontrollen wurde eine Ver-
warnung ausgesprochen. Daneben wurden nach 393 Kontrollen 
Ordnungsverfügungen erlassen und bei 572 Bußgeld- sowie  
bei 59 Strafverfahren eingeleitet. In drei Fällen kam es zu einer  
öffentlichen Information durch die zuständige kommunale  
Behörde. Zusätzlich kam es zu 75 freiwilligen Maßnahmen durch 
die Unternehmer.

Neben den Betriebskontrollen zählt auch die Probenahme durch 
die kommunalen Behörden und die Untersuchung im LAVES zu 
wichtigen Instrumenten der Überwachung. Im Jahr 2016 wurden 
27.925 Proben in 9.565 Betriebe entnommen und untersucht. 
Somit wurden 9 Prozent der niedersächsischen Betriebe beprobt. 
Bei überregionalen Herstellern und Herstellern auf Einzelhandels-
ebene war der Anteil der beprobten Betriebe mit rund 30 Prozent 
besonders hoch, was dem höheren Betriebsrisiko durch den  
Herstellungsprozess gerecht wird. 

Insgesamt wurden 4.448 Proben beanstandet, das entspricht einem 
Anteil von 16 Prozent aller entnommenen Proben. Am höchsten 
war diese Beanstandungsquote bei Vertriebsunternehmern und 
Transporteuren (28 Prozent), gefolgt von Dienstleistungsbetrieben 
(23 Prozent) sowie Herstellern auf Einzelhandelsstufe (18 Prozent).

Die Arten der Beanstandungen sind in der nachstehenden Abbil-
dung dargestellt. Mit 70 Prozent stellen Kennzeichnungsmängel 
den höchsten Anteil der Beanstandungen dar, gefolgt von mikro-
biellen Verunreinigungen mit Bakterien, Viren, Schimmel- oder 
Hefepilzen. 
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 Betriebshygiene, 27.825
 Betriebliche Eigenkontrollen, 9.960
 Andere, 1.486
 Kennzeichnung und Aufmachung, 10.926
 Zusammensetzung (nicht mikrobiologisch)*, 496

*  z. B. Mängel der Rohstoffe, Rückstände, unzulässige Veränderungen wie die 
Zugabe von Wasser, unzulässige Zutaten und Stoffe, die Anwendung unzu-
lässiger Verfahren oder der Einfluss des Verpackungsmaterials. 

Sicherheit von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen,  

kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen
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die Länder sicherzustellen, dass die 
erforderlichen Meldungen schnell, 
zuverlässig und gut aufbereitet den 
kommunalen Behörden vor Ort zur 
Verfügung stehen. 

Tierschutzüberwachung: 
Illegale Hundezucht 

Die Landkreise sind neben dem 
Lebensmittelrecht täglich auch in 
den anderen Rechtsgebieten wie dem 
Tierschutzrecht, dem Tiergesund-
heitsrecht oder dem Recht der Tieri-
schen Nebenprodukte aktiv. 

Im Veterinäramt des Landkreises 
Celle gingen Beschwerden zu einer 
amtlich bis dahin nicht bekannten 
Hundehaltung auf einem entlegenen 
Wohngrundstück ein. Dabei wurde 
der Verdacht geäußert, dass eine 
nicht tiergerechte und nicht geneh-
migte Hundezucht im großen Stil 
betrieben wird. Die gewerbsmäßige 
Hundezucht bedarf nach § 11 des 
Tierschutzgesetzes einer Erlaubnis. 
Im Rahmen erster Ermittlungen „am 
Schreibtisch“ ergab sich, dass dem 

Hundehalter bereits in einem ande-
ren Bundesland rechtskräftig die 
Hundezucht untersagt worden war. 

Ein Zutritt zu den Wohnräumen und 
die Durchführung einer Kontrolle 
waren in diesem Fall erst nach dem 
Erlass eines richterlichen Durch-
suchungs- und Beschlagnahme-
beschlusses möglich. An der Auf-
nahme der Situation vor Ort sowie 
der Beschlagnahme der Tiere waren 
sodann zehn Personen - Amtstier-
ärzte, Mitarbeiter der lokalen Tier-
heime und Polizisten - beteiligt. Vor 
Ort wurden 85 Hunde verschiedener 
Rassen und Altersstufen vorgefun-
den. Die Hunde waren in zwei Wohn-
einheiten, einem angrenzenden 
Schuppen und in Hundetransportkis-
ten tierschutzwidrig untergebracht. 
Alle Räumlichkeiten waren erheblich 
mit Kot und Urin verunreinigt. Zudem 
wurde eine erhebliche Anzahl ver-
schreibungspflichtiger Medikamente 
und - zum Teil blanko - nationale und 
EU-Heimtierausweise vorgefunden. 
79 Hunde wurden im Rahmen der 
Aktion sofort beschlagnahmt, sechs 

ältere, zuchtuntaugliche Hunde 
wurden unter tierschutzrechtlichen 
Auflagen vor Ort belassen, um einen 
Umgebungswechsel und einen 
Wechsel der Bezugsperson in diesem 
Alter zu vermeiden. Die beschlag-
nahmten Tiere wurden anderweitig 
tiergerecht untergebracht und tier-
ärztlich versorgt. Innerhalb kürzester 
Zeit entstanden dem Landkreis Celle 
hierfür Kosten in Höhe von mehr als 
12.000 Euro. Nach einer aufwendi-
gen Ermittlung der tatsächlichen 
Eigentumsverhältnisse hat der Land-
kreis Celle eine Teilveräußerung der 
Tiere angeordnet, um die Tiere in 
„gute Hände“ geben zu können. Der 
Verkaufserlös hat jedoch nur einen 
Bruchteil der vom Landkreis veraus-
lagten Kosten gedeckt. 

Aufgrund der festgestellten Verstöße 
gegen das Tierschutzrecht wurden 
Ordnungswidrigkeiten- und Straf-
verfahren gegen den verantwort-
lichen Tierhalter eingeleitet. Diese 
sind auch nach nunmehr mehr als 
eineinhalb Jahren noch nicht abge-
schlossen.

Am 25. August 2017 haben Verbraucherschutzminister Christian Meyer (Mitte), NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer 
(links) und der Präsident des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES), Prof. Dr. 
Eberhard Haunhorst, den Verbraucherschutzbericht 2016 sowie den Tätigkeitsbericht des LAVES vorgestellt.               Foto: Markgraf/NLT
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Der Präsident der Europäischen Kom-
mission Jean-Claude Juncker hat am 
13. September des Jahres im Euro-
päischen Parlament seine Rede zur 
Lage der Union 2017 gehalten. Darin 
stellte er die Prioritäten der Kommis-
sion für das kommende Jahr vor und 
skizzierte seine Vision, wie sich die 
Europäische Union bis zum Jahr 2025 
weiterentwickeln könnte. Für Land-
kreise relevant sind insbesondere 
seine Aussagen zur künftigen euro-
päischen Migrationspolitik, aber auch 
zu einzelnen kontrovers diskutierten 
Verfahren, darunter die europäische 
Einlagensicherung, die Säule sozialer 
Rechte, der Vorschlag zur Errichtung 
einer europäischen Arbeitsbehörde, 
eine künftige Beschlussfassung 
im Rat mit qualifizierter Mehrheit 
für Mehrwertsteuerregeln und die 
geplante Verlagerung staatlicher Bei-
hilfeentscheidungen auf die regionale 
oder kommunale Ebene. 

Die Rede ist deswegen von Bedeu-
tung, weil sie den Auftakt zu einem 
Prozess darstellt, den die Kommission 
selbst als „Fahrplan für eine geein-
tere, stärkere und demokratischere 
Union“ beschreibt. Aufbauend auf 
dem im März vorgelegten Weißbuch 
zur Zukunft Europas beschreibt die-
ser Fahrplan einen Prozess bis zu den 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
im Juni 2019, der sich insbesondere 
nach der Austrittsentscheidung 
Großbritanniens intensiv um die 
Weichenstellung für die Zukunft der 
EU 27 befasst. Dazu gehört insbeson-
dere auch der künftige mehrjährige 
Finanzrahmen nach 2020 sowie ein 
begleitender Prozess von Debatten 
über die Zukunft Europas in den 
Parlamenten, Städten und Regionen. 
Das Europabüro des Deutschen Land-
kreistages hat einige Aspekte dieser 
auch im Hinblick auf den künftigen 
Konstituierungsprozess der EU 27 
wichtigen Rede zusammengefasst. 
Die gesamte Rede ist im Internetan-
gebot der Kommission abrufbar. 

Positive Wirtschaftsdaten

Mit einem einleitenden Dank an 
die 27 Staats- und Regierungschefs 
(abzüglich der britischen Premier-
ministerin May), die sich nach seiner 
Rede zur Lage der Union im letzten 
Jahr für Einigkeit anstatt getrennte 
Wege entschieden haben, wies Jun-
cker zu Beginn darauf hin, dass das 
fünfte Jahr des europäischen Wirt-

Rede zur Lage der Europäischen Union 2017

schaftaufschwungs nun in jedem 
Mitgliedstaat angekommen sei. Das 
Wachstum der EU liege - für die 
Union als Ganzes - mit über 2 Prozent 
und für den Euroraum mit 2,2 Prozent 
über dem der Vereinigten Staaten. 
Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig 
wie seit neun Jahren nicht mehr. Die 
Europäische Investitionsoffensive 
(EFSI) habe bis dato Investitionen im 
Wert von 225 Milliarden Euro freige-
setzt, Darlehen an mehr als 445.000 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen sowie an mehr als 270 Infra-
struktur-Projekte ermöglicht. Die EU 
habe zudem ihre öffentlichen Defizite 
von 6,6 auf 1,6 Prozent gesenkt.

Als wichtigste Prioritäten für das 
kommende Jahr nannte er mit wei-
teren Abkommen (Mexiko, latein-
amerikanische Staaten, Australien 
und Neuseeland) die Stärkung der 
europäischen Handelsagenda, der 
europäischen Wirtschaft und Wettbe-
werbsfähigkeit, die Vorreiterrolle der 
EU im Kampf gegen den Klimawan-
del, den Schutz der Bürger im digita-
len Zeitalter sowie die Migration.

Migration wichtiges Thema

Im Hinblick auf Migration sei mit dem 
neuen Grenz- und Küstenschutz ein 
wirksamerer Schutz der EU-Außen-
grenzen erreicht worden. Ebenso sei 
die Zahl der Geflüchteten mit dem 
EU-Türkei-Abkommen um 97 Prozent 
reduziert. Allerdings müsse Italien als 
„Retter der Ehre Europas im Mittel-
meer“ weiter mit Nachdruck operativ 
und finanziell unterstützt werden. 
Europa habe zudem eine gemein-
schaftliche Verantwortung bei der 
Verbesserung der Lebensumstände 
der Flüchtlinge in Libyen. Juncker 
kritisierte die fehlende Solidarität 
unter den Mitgliedstaaten. Den-
noch seien in 2016 mehr als 720.000 
Flüchtlingen Asyl gewährt oder neu 
angesiedelt worden - drei Mal mehr 
als die Vereinigten Staaten, Kanada 
und Australien. Er kündigte die 
Vorlage neuer Vorschläge zu Rück-
führungen, Solidarität mit Afrika 
und legalen Einreisewegen noch 
vor Ende des Monats September an. 
Dabei müssten Menschen, die kein 
Recht haben, in Europa zu bleiben, in 
ihre Herkunftsländer zurückkehren. 
Bei einer Quote von bisher nur 36 
Prozent Rückführungen der irregulä-
ren Migranten bedürfe es verstärkter 
Anstrengungen. Um einem erneuten 

Zustrom aus Afrika vorzubeugen, rief 
Juncker alle Mitgliedstaaten auf, den 
Treuhandfonds für Afrika finanziell 
zu stärken. Schließlich sollten bis 
Ende 2017 die Arbeiten für legale 
Einreisemöglichkeiten abgeschlos-
sen werden.

Über den Binnenmarkt, Geld und 
den Euro hinaus müssten stets die 
drei Grundprinzipien Freiheit von 
Unterdrückung und Diktatur, Gleich-
berechtigung der EU-Mitglieder und 
ihrer Bürger sowie Rechtsstaatlich-
keit gelten. Im Sinne der Gleich-
berechtigung müssten Menschen, 
die die gleiche Arbeit am gleichen 
Ort verrichteten, das gleiche Gehalt 
bekommen.

Dies wolle die Kommission mit ihren 
Vorschlägen zur Entsendung von 
Arbeitskräften sowie der Errichtung 
einer neuen gemeinsamen Arbeits-
behörde ermöglichen. Rechtsstaat-
lichkeit bedeute auch, rechtskräf-
tige Urteile zu akzeptieren und zu 
respektieren. Anderenfalls würden 
die Bürgerinnen und Bürger ihrer 
Grundrechte beraubt. Damit rich-
tete Junker sich indirekt an Ungarn, 
das das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes zur Rechtmäßigkeit 
der Umverteilung von Flüchtlingen 
nicht akzeptieren will.

Unter der Überschrift „eine stärkere, 
mehr geeinte und demokratischere 
Union“ verdeutlichte Juncker auch 
seine Haltung zu einzelnen, beson-
ders kontroversen europäischen Ini-
tiativen: 

Schengen-Raum erweitern

Zur Verstärkung des Schutzes der 
EU-Außengrenzen müsste für Rumä-
nien und Bulgarien unverzüglich der 
Schengen-Raum geöffnet sowie Kro-
atien die volle Schengen-Mitglied-
schaft ermöglicht werden, sobald es 
alle Kriterien erfülle. Die Banken-
union müsse unverzüglich vollendet, 
verbleibende Risiken in den Ban-
kensystemen der Mitgliedstaaten 
verringert werden. Er gestand aller-
dings zu, dass es eine gemeinsame 
Einlagensicherung nur geben könne, 
wenn jeder seine nationalen Haus-
aufgaben erledige. Damit kommt er 
der Forderung u. a. des Deutschen 
Landkreistages nach, dass vor einer 
Vergemeinschaftung der Einlagensi-
cherung zunächst risikoreduzierende 
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Maßnahmen durchgeführt werden 
müssen. Zur Beendigung von Soziald-
umping sowie Errichtung von Sozial-
standards in Europa rief Juncker die 
Mitgliedstaaten auf, sich auf die euro-
päische Säule sozialer Rechte zu eini-
gen. Nationale Sozialsysteme würden 
allerdings noch lange unterschiedlich 
und eigenständig bleiben. In dieser 
Mandatsperiode der Kommission und 
des Parlaments würden keine neuen 
Mitglieder in die EU aufgenommen, 
weil die Beitrittsbedingungen nicht 

erfüllt werden können. Rechtsstaat-
lichkeit, Justiz und Grundwerte 
hätten dabei oberste Priorität, was 
eine EU-Mitgliedschaft der Türkei in 
absehbarer Zukunft ausschließe.

Zur Stärkung des EU-Binnenmarktes 
sprach Juncker sich unter anderem 
für eine Beschlussfassung mit qua-
lifizierter Mehrheit bei Beschlüssen 
über die gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungs-
grundlage, über die Mehrwertsteuer, 

über eine faire Besteuerung der Digi-
talwirtschaft und über die Finanz-
transaktionssteuer aus. Dazu bedarf 
es seines Erachtens keiner Vertrags-
änderungen. Daneben forderte er 
einen Europäischen Wirtschafts- und 
Finanzminister, der positive Struk-
turreformen in den Mitgliedstaaten 
fördere. Dieser solle alle EU-Finan-
zierungsinstrumente koordinieren, 
wenn ein Mitgliedstaat von einer 
Rezession oder einer Fundamen-
talkrise betroffen ist. Es solle dazu 
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keine neue Position geschaffen wer-
den, vielmehr solle ein Kommissar 
(idealerweise ein Vize-Präsident der 
Europäischen Kommission) die Rolle 
als Vorsitzender der Eurogruppe ein-
nehmen und dem Europäischen Par-
lament rechenschaftspflichtig sein.

Subsidiarität wichtiges Thema

Für eine stärkere Union nannte Jun-
cker schließlich neben der gemeinsa-
men Terrorbekämpfung und einer bis 
2025 funktionsfähigen Europäischen 
Verteidigungsunion das Thema Sub-
sidiarität. Die Kommission solle sich 
in Weiterführung ihrer Bemühungen 
der letzten Jahre auf die wirklich 
wichtigen Dinge konzentrieren, die 
Bürger Europas nicht mit „Regelungs-
Klein-Klein nerven, pausenlos neue 
Initiativen vom Zaun brechen“ und 
Befugnisse, dort wo es sinnvoll sei, 
an die Nationalstaaten zurückgeben. 
Dies habe Kommissarin Vestager 
bereits erfolgreich getan und 90 Pro-
zent der staatlichen Beihilfeentschei-
dungen auf die regionale oder kom-
munale Ebene verlagert. Er kündigte 
an, noch in diesem Monat eine Task 
Force Subsidiarität und Verhältnis-
mäßigkeit einzusetzen, die der Erste 
Vizepräsident Frans Timmermans 

leiten solle und der Mitglieder des 
Europäischen sowie nationaler Parla-
mente angehören sollen.

Transnationale Listen bei der Euro-
pawahl?

Für eine demokratischere Union 
schlug Juncker schließlich europa-
weite, transnationale Listen für die 
kommenden Europawahlen vor. Diese 
würden die Wahlen europäischer und 
demokratischer machen. Daneben 
soll ein neuer Verhaltenskodex für 
Kommissionsmitglieder diesen die 
Möglichkeit eröffnen, als Kandidat 
bei den Europawahlen anzutreten, 
aber auch ihre Integritätsanforderun-
gen sowohl während ihres Mandats 
als auch danach erhöhen. Schließ-
lich stellte er die Verschmelzung des 
Amts des Präsidenten der Europäi-
schen Kommission mit dem des Prä-
sidenten des Europäischen Rates in 
Aussicht. Ein in einem europaweiten 
demokratischen Wahlkampf gewähl-
ter Präsident würde der wahren 
Natur der Europäischen Union besser 
gerecht werden, da diese sowohl eine 
Union der Staaten als auch der Bürger 
sei. Über diese Vorschläge solle ein 
EU-Sondergipfel am 30. März 2019 
entscheiden.

Weiterer Fahrplan

Fasst man die Rede Junckers mit Blick 
auf den aktuellen europäischen Kons-
titutionalisierungsprozess zusammen, 
so lässt sich festhalten: Die amtierende 
EU-Kommission schlägt vor, am 30. 
März 2019 auf einer außerordentli-
chen Tagung des Europäischen Rates 
einen abschließenden einstimmigen 
Beschluss über die Zukunft Europas 
zu fassen. Wer die Geschichte der bis-
herigen Verfassungsentwicklungen 
der Union im Hinterkopf hat, weiß, wie 
anspruchsvoll dieser auf S. 164 dieses 
Heftes auszugsweise skizzierte Weg ist. 
Insbesondere wird der Prozess natürlich 
auch davon beeinflusst werden, wie 
schnell es gelingt, mit dem Austritts-
kandidaten Großbritannien zu einer 
Einigung hinsichtlich der wesentlichen 
Modalitäten des Austritts zu kommen, 
weil davon unter anderem der künftige 
mehrjährige Finanzrahmen der Euro-
päischen Union maßgeblich abhängen 
wird. Als vorläufiges Fazit kann man 
zusammenfassen: Die diesjährige Rede 
zur Lage der Union des Kommissions-
präsidenten ist der Auftakt für die letzte 
und entscheidende Phase zur Zukunft 
der Europäischen Union in dieser 
Legislaturperiode der Europäischen 
Organe.

In dieser Ausgabe berichten wir zuerst 
über eine Entscheidung des Arbeits-
gerichts Göttingen. Das Gericht wies 
einen Schadensersatzanspruch eines 
männlichen Bewerbers gegen einen 
Landkreis zurück, der sich wegen 

Nichtberücksichtigung eines Mannes für das Amt der Frauenbeauftragten 
sowie Beschimpfung eines Oberbürgermeisters als „Verbrecher“ *

* Zusammengefasst von Dr. Joachim Schwind, 
Geschäftsführer des NLT.

1 Az. d. Gerichts: 2 Ca 399/16 Ö., noch nicht rechts-
kräftig

seiner Nichtberücksichtigung bei 
der Auswahl als Frauenbeauftragter 
wegen seines Geschlechts diskri-
miniert fühlte. Zudem berichten wir 
über Entscheidungen von Amts- und 
Landgericht Göttingen zur Straf-
barkeit von Beschimpfungen eines 
Hauptverwaltungsbeamten als Belei-
digung. 

Nichtberücksichtigung der Bewer-
bung eines Mannes auf die Stelle 
der Gleichstellungsbeauftragten 

Das Arbeitsgericht Göttingen hat sich 
in einem Urteil vom 1. August 20171 
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mit Entschädigungs- sowie Scha-
densersatzansprüchen eines Mannes 
wegen behaupteter Diskriminierung 
wegen des Geschlechts beschäftigt. 
Der beklagte Landkreis hatte es 
abgelehnt, den Mann in das weitere 
Verfahren zur Besetzung der Stelle 
der Gleichstellungsbeauftragten ein-
zubeziehen. 

Der beklagte niedersächsische Land-
kreis hatte die Stelle der Gleichstel-
lungsbeauftragten ausgeschrieben. 
Der männliche Kläger bewarb sich 
um diese Stelle. Daraufhin teilte ihm 
der Landkreis mit, dass er nicht in 
das weitere Auswahlverfahren ein-
bezogen werde. Sodann verlangte 
der Kläger die Zahlung einer ange-
messenen Entschädigung sowie die 
Feststellung, dass der beklagte Land-
kreis zum Ersatz jeglichen Schadens 
verpflichtet sei, der ihm in der Folge 
der Nichtberücksichtigung bei der 
Besetzung der Stelle als Gleichstel-
lungsbeauftragter entstanden sei. 
Er ist der Auffassung, er sei wegen 
seines Geschlechts und aufgrund 
seiner Schwerbehinderung benach-
teiligt worden. Er rügte bereits die 
nicht geschlechtsneutrale Ausschrei-
bung der Stelle der Gleichstellungs-
beauftragten und beantragte, ihm 
eine angemessene Entschädigung 
in Höhe von mindestens 10.000 Euro 
zuzuerkennen sowie den Landkreis 
zur Feststellung des Ersatzes des 
entstandenen und künftigen Vermö-
gensschadens zu verurteilen. 

Anwendungsbereich des AGG eröff-
net

Das Arbeitsgericht sah den Anwen-
dungsbereich des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
als eröffnet an. Allerdings müsste als 
Voraussetzung für einen Entschädi-
gungsanspruch ein Verstoß gegen 
das Benachteiligungsverbot des § 7 
Abs. 1 i.V.m. § 1 AGG erfolgt sein. Das 
Gericht stellte fest, dass eine unmit-
telbare Benachteiligung des Klägers 
aufgrund eines verbotenen Merkmals 
im Sinne des § 1 AGG vorliege, diese 
jedoch nach § 8 Abs. 1 AGG zulässig 
sei. Die grundsätzliche ungünstige 
Behandlung bestehe hier darin, dass 
der Kläger anders als tatsächliche 
oder potentielle Bewerberinnen 
ohne Einladung zu einem Vorstel-
lungsgespräch abgelehnt wurde. Das 
Gericht wies darauf hin, dass es zur 
Prüfung der sog. vergleichbaren Situ-
ation nicht erforderlich sei, dass der 
Bewerber für die ausgeschriebene 
Stelle objektiv geeignet sei. Es sah 

auch eine Benachteiligung des Klä-
gers wegen seines Geschlechts, weil 
der beklagte Landkreis vorgetragen 
habe, schon aufgrund der §§ 8 und 9 
Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) zur Einstel-
lung nur einer Frau berechtigt und 
verpflichtet zu sein. 

Unterschiedliche Behandlung aber 
gerechtfertigt

Die unterschiedliche Behandlung des 
Klägers wegen seines Geschlechts ist 
aber nach Ansicht des Gerichts nach 
§ 8 Abs. 1 AGG zulässig, so dass der 
Landkreis die Auswahl zur Beset-
zung der Stelle lediglich unter den 
weiblichen Bewerberinnen treffen 
durfte und im Ergebnis kein Scha-
densersatzanspruch besteht. Aller-
dings sei allein der Umstand, dass die 
§§ 8 und 9 NKomVG die Besetzung 
der Position der Gleichstellungsbe-
auftragten mit einer Frau vorsehen, 
keine ausreichende Rechtfertigung 
für den Ausschluss männlicher 
Bewerber. Das Gericht referierte die 
gesetzlichen Regelungen der NGO, 
NLO und des NKomVG und rekur-
rierte auf die Gesetzesbegründung, 
woraus sich ergibt, dass der nieder-
sächsische Landesgesetzgeber expli-
zit davon ausgegangen sei, dass nur 
Frauen Gleichstellungsbeauftragte 
sein können. Das Arbeitsgericht 
weist aber sodann darauf hin, dass 
die gesetzliche Beschränkung auf ein 
bestimmtes Geschlecht des Stellen-
inhabers jedoch nicht zwingend zur 
Rechtfertigung einer auf sie gestützte 
Maßnahme führe. Es begründet dies 
mit dem Urteil des Bundesarbeits-
gerichts zu § 5a NGO vom 18. März 
2010.2

In der Linie dieses Urteils ließ es 
das Arbeitsgericht Göttingen daher 
offen, ob § 8 NKomVG verfassungs- 
und europarechtskonform ist, denn 
es komme darauf an, ob im Hinblick 
auf die konkret von dem beklagten 
Landkreis gesuchte Gleichstellungs-
beauftragte das weibliche Geschlecht 
eine wesentliche und entscheidende 
berufliche Anforderung darstelle. 
Daher sei auf die konkret vom Arbeit-
nehmer auszuübende Tätigkeit abzu-
stellen. 

Dazu führte das Gericht eine Beweis-
aufnahme zu den tatsächlich von der 
bestellten Gleichstellungsbeauftrag-
ten wahrgenommenen Tätigkeiten 

durch. Danach befinden sich unter 
der von der Gleichstellungsbeauf-
tragten wahrzunehmenden Aufga-
ben solche, für die das weibliche 
Geschlecht eine wesentliche und ent-
scheidende berufliche Anforderung 
darstellt. Zwar gäbe es auch Tätig-
keiten, die ohne weiteres auch von 
einem männlichen Gleichstellungs-
beauftragten wahrgenommen wer-
den können. Das Gericht nennt aber 
auch Tätigkeitsbereiche wie die Bera-
tung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie Bürgerinnen und Bürger 
im Hinblick auf die Umsetzung des 
AGG, NGG und anderer Gesetze, 
das Erfassen struktureller Bedeutung 
individueller Problemlagen und das 
Einbringen in die politische Debatte, 
die Entwicklung von Konzepten und 
Initiierung von Maßnahmen und Pro-
jekten zur Verbesserung der Chan-
cengleichheit, die Integrationsarbeit 
mit zugewanderten Frauen und den 
Umgang mit einem bestimmten kul-
turell und/oder religiös geprägten 
Frauenbild, die Öffentlichkeitsarbeit 
sowie damit zusammenhängende 
Aufgaben und die Netzwerkarbeit in 
Gleichstellungsfragen auf kommu-
naler Ebene und auf Landesebene, 
deren Wahrnehmung nach Ansicht 
des Gerichts nachvollziehbar und 
zulässigerweise ausschließlich auf 
eine Person weiblichen Geschlechts 
übertragen werden soll. Als Beispiel 
nennt das Gericht insbesondere die 
Beratung von Bürgerinnen und Mit-
arbeiterinnen in Fällen von sexueller 
Belästigung, Schutz vor häuslicher 
Gewalt oder Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit sexueller Aufklärung, 
Beratung bei Schwangerschaft und 
Geburt usw. Zwar könne auch ein 
Mann in gleicher Weise wie eine 
Frau entsprechende Beratungstätig-
keiten leisten. Das Gericht ging aber 
mit dem beklagten Landkreis davon 
aus, dass es unter den beratungssu-
chenden Frauen solche gibt, die ein 
Gespräch ausschließlich mit einer 
weiblichen Ansprechpartnerin füh-
ren möchten. 

Gleiches gilt für die Erwägung des 
Landkreises, für die von der Gleich-
stellungsbeauftragten wahrgenom-
mene Integrationsarbeit und die 
dazugehörigen Tätigkeiten die Posi-
tion ausschließlich mit einer Frau zu 
besetzen, um möglichst viele Betrof-
fene anzusprechen. Auch im Hin-
blick auf die Netzwerkarbeit unter 
den Gleichstellungsbeauftragten sei 
für das Gericht nachvollziehbar, dass 
sich Frauen gegenüber einer weibli-
chen Gleichstellungsbeauftragten „in 2 Az.: 8 AZR 77/09.
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anderer Art und Weise öffnen, als sie 
dies gegenüber einer männlichen Per-
son tun würden“. Diesbezüglich führt 
das Gericht aus: „Will der Beklagte 
über die Aufgaben der Gleichstel-
lungsbeauftragten die Gleichstellung 
von Frauen eben beispielsweise in 
der Politik, in welcher Frauen nach 
wie vor nicht gleich stark wie Männer 
vertreten sind, fördern, ist es zulässig, 
über den Weg dieser Netzwerksar-
beit insbesondere Frauen über eine 
weibliche Gleichstellungsbeauftragte 
zu erreichen und deren Bedürfnisse 
durch eine weibliche Gleichstellungs-
beauftragte aufzunehmen“. 

Daher wurde die Klage vollumfäng-
lich abgewiesen. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig. 

Bewertung

Auch wenn bereits durch die Formu-
lierung des NKomVG gesetzlich vor-
gesehen ist, dass die Besetzung der 
Stelle mit einem Mann ausgeschlos-
sen ist3, so verbleibt es nach dem 
aktuellen Urteil des Arbeitsgerichts 
Göttingen bei der Linie der Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts aus 
dem Jahr 2010 zu § 5a NGO, wonach 
die Frage der erlaubten Diskriminie-
rung von Männern nicht generell, 
sondern im Hinblick auf die jeweils 
konkret zu besetzende Stelle zu 
entscheiden ist. Insofern erscheint 
es ratsam, den konkreten Stellen-
zuschnitt und die Frage, warum die 
Stelle nur durch eine Frau besetzt 
werden kann, bereits im Vorfeld mit 
Blick auf mögliche Gerichtsverfahren 
wegen behaupteter Diskriminierung 
sorgfältig zu erwägen und zu doku-
mentieren.

✻ ✻ ✻

Strafbarkeit eines Zurufs „Verbre-
cher“ gegenüber einem Hauptver-
waltungsbeamten

Amts- und Landgericht Göttingen 
mussten sich mit einem Antrag der 
Staatsanwaltschaft Göttingen auf 
Erlass eines Strafbefehls gegen ein 
Göttinger Ratsmitglied wegen der 
Beschimpfung des Oberbürgermeis-
ters als Verbrecher befassen, lehnten 
den Antrag letztlich in zwei Instan-
zen jedoch ab. Den Sachverhalt hat 
die Staatsanwaltschaft Göttingen4 
wie folgt zusammengefasst: 

„Am Rande einer unterbrochenen 
Ratssitzung riefen Sie im Göttinger 
Rathaus dem Oberbürgermeister Rolf-
Georg Köhler zu: ‚Sie sind ein Verbre-
cher!‘. Auf die Frage des Geschädig-
ten, ob Sie dies wiederholen würden, 
sagten Sie laut und deutlich: ‚Sie sind 
ein Verbrecher!‘.“ Der Oberbürger-
meister stellte daraufhin Strafantrag. 
Die Staatsanwaltschaft Göttingen 
beantragte, im Wege des Strafbefehls 
eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen, 
insgesamt 1.800 Euro, gegen den 
Angeschuldigten, ein Ratsmitglied, 
zu verhängen. 

Im Ergebnis lehnten sowohl das 
Amts- als auch das Landgericht Göt-
tingen in erster und zweiter Instanz 
den Erlass dieses Strafbefehls ab. 
Das Amtsgericht stellte im Beschluss-
wege5 fest, die Äußerung des Ange-
schuldigten stelle sich „(noch) nicht 
als strafbare Beleidigung dar, weil 
sie (noch) als Wahrnehmung berech-
tigter Interessen gemäß § 193 StGB 
gerechtfertigt“ sei. Unter Hinweis auf 
die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts und das hohe Gut 
der Meinungsfreiheit seien im politi-
schen Meinungskampf auch scharfe, 
abwertende, ja sogar polemische 
Äußerungen grundsätzlich von der 
Meinungsfreiheit gedeckt und als 
Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen straflos. Die Grenze zur strafba-
ren Beleidigung werde überhaupt erst 
dann überschritten, wenn sich die 
fragliche Äußerung als Formalbelei-
digung darstelle oder es sich um eine 
sog. Schmähkritik handele. Dabei sei 
insbesondere auch auf den Gesamt-
kontext der Äußerungen abzustellen. 

Das Amtsgericht hielt die Äußerung 
des Angeschuldigten, „deren pole-
mische Natur unbezweifelbar ist“, 
daher im Kontext der Ablehnung 
des Antrags zur Duldung für von 
Abschiebung betroffenen Familien 
durch den Göttinger Stadtrat in sei-
ner öffentlichen Sitzung vom 12. Feb-
ruar 2016 und der sich daraufhin in 
der Sitzungspause entwickelnden 
Diskussion über Abschiebung von 
Romafamilien in den Kosovo, die 
der Angeschuldigte strikt ablehnt, 
für straflos. Dass der Göttinger 
Oberbürgermeister Köhler, der - wie 
der Beschlusstext berichtet - die 
Abschiebung als Umsetzung gelten-
den Rechts befürwortet, als Verbre-

cher bezeichnet wurde, sei in dem 
Zusammenhang zu sehen, dass der 
Oberbürgermeister nach Ansicht des 
Angeschuldigten durch die Befür-
wortung der Abschiebung am mögli-
chen, den Betroffenen nach Meinung 
des Angeschuldigten im Kosovo 
drohendem Unrechts eine Mitschuld 
trage. 

Das Gericht urteilte, die Formulie-
rung „Verbrecher“ könne zwar für 
sich alleine durchaus geeignet seien, 
die Grenze zur strafbaren Beleidi-
gung zu überschreiten, würde in 
diesem Kontext aber „erkennbar der 
besonders pointierten Formulierung 
des eigentlichen Sachanliegens des 
Angeschuldigten“ dienen, nämlich 
der Warnung vor den Gefahren 
für die Abgeschobenen. Wörtlich 
beschreibt das Gericht: „Trotz aller 
Schärfe in der Wortwahl überwog das 
Sachanliegen damit im Gesamtkon-
text (noch) und lag (noch) keine bloße 
Diffamierung des Zeugen vor.“ 

Landgericht sieht ebenfalls keinen 
Tatverdacht

Gegen diese Entscheidung legte 
die Staatsanwaltschaft sofortige 
Beschwerde beim Landgericht Göt-
tingen ein. Das Landgericht6 ent-
schied, das Amtsgericht habe zu 
Recht das Vorliegen eines hinreichen-
den Tatverdachts verneint. Das Land-
gericht führt in seinem Beschluss 
vom 20. März 2017 aus, die Frage, ob 
der Tatbestand der Beleidigung nach 
§ 185 StGB erfüllt sei, könne dahin-
stehen, da der Beschuldigte jeden-
falls gemäß § 193 StGB im Rahmen 
der Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen gehandelt habe. Letztlich sei 
eine Interessenabwägung zwischen 
dem Angriff auf die Ehre einer ande-
ren Person und der Meinungsfreiheit 
auf der anderen Seite durchzufüh-
ren. Bei herabsetzenden Äußerun-
gen, die sich als Formalbeleidigung 
oder Schmähung erweisen, träte die 
Meinungsfreiheit indessen regelmä-
ßig hinter den Ehrenschutz zurück, 
wobei eine Äußerung den Charakter 
einer Formalbeleidigung erst dann 
annehme, wenn nicht mehr die Aus-
einandersetzung in der Sache, son-
dern die Diffamierung der Person im 
Vordergrund stehe. Dabei sei auch 
der Gesamtkontext der Äußerung zu 
berücksichtigen. 

3 Siehe dazu nur Meyer, in: Blum/Häusler/Meyer 
(Hrsg.), NKomVG, 4. Auflage 2017, § 8 Rn. 4.

4 Az.: 32 Js 7131/16.

5 Az.: 61 Cs 433/16.

.

6 Az.: 2 Qs 1/17.
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Im vorliegenden Fall habe erkennbar 
nicht die Schmähung des Oberbür-
germeisters als kriminell im Vorder-
grund gestanden. Die Formulierung 
„Verbrecher“ zielte nicht darauf ab, 
den Oberbürgermeister tatsäch-
lich der Begehung einer schweren 
Straftat zu bezichtigen, „sondern 
der Sorge Ausdruck zu geben, dass 
die betroffenen Familien bei einer 
Abschiebung schweres Leid zu erwar-
ten hätten und dem Oberbürgermeis-
ter als politischem Entscheidungs-
träger dafür eine Mitverantwortung 
zuzuschreiben“. Zusammengefasst 
kommt das Landgericht zum Schluss: 
„Die Bezeichnung des Oberbür-
germeisters als ‚Verbrecher‘ ist bei 
wertender Betrachtung hier noch 
nicht als persönlich diffamierende 
Schmähung aufzufassen, sondern 
als überzogene Kritik der beanstan-
deten Abschiebung gegenüber dem 
Oberbürgermeister als politischem 
Entscheidungsträger, die (noch) von 
der Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen gedeckt war.“ 

Bewertung

Die Entscheidung ist nicht unprob-
lematisch und hat ein breites, auch 
überregionales Medienecho hervor-
gerufen. Niemand wird den Wert 
der freien Meinungsäußerung, die 
schlechthin konstituierend für die 
freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung des Grundgesetzes ist, in 
Abrede stellen. Zugleich ist auf die 
Ausschnitts- und Reservefunktion 
des Strafrechts hinzuweisen, das als 
schärfste Form staatlicher Sanktionen 
auf die Ahndung von schwerwiegen-
dem Unrecht zu Recht beschränkt ist. 

Es lohnt aber auch, vielleicht etwas 
ausführlicher als Amts- und Landge-

richt es in ihrem jeweiligen Beschluss 
getan haben, die Perspektive des 
Oberbürgermeisters als Opfer der 
Beleidigung in den Blick zu nehmen: 
Die beanstandete Abschiebung ist 
sowohl vom Göttinger Verwaltungs-
gericht als auch vom Oberverwal-
tungsgericht Lüneburg nach ent-
sprechenden Medienberichten als 
rechtmäßig festgestellt worden. Nicht 
nur im Bereich des Ausländerrechts, 
sondern generell ist es Aufgabe der 
Oberbürgermeister, Landräte und 
Bürgermeister insbesondere im soge-
nannten übertragenen Wirkungs-
kreis, für den ordnungsgemäßen 
Vollzug staatlicher Entscheidun-
gen zu sorgen. Dieser Umstand ist 
ebenfalls konstituierend für unser 
Staatswesen, weil er verlässlichen 
Gesetzesvollzug und Beachtung der 
Rechtsprechung der Gerichte sicher-
stellt. 

In diesem Kontext nun mit der 
Beschimpfung als „Verbrecher“ kon-
frontiert zu werden, der bei näherer 
Betrachtung allein der Vorwurf inne 
wohnt, das geltende Recht umzu-
setzen, wiegt deshalb schwer, weil 
damit nicht nur mangelnder Res-
pekt vor der Person des Oberbür-
germeisters, sondern auch vor dem 
System, das nach rechtstaatlichen 
Grundsätzen über die Rechtmäßig-
keit der Abschiebung entschieden 
hat, ausgedrückt wird. Der damalige 
NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe 
hatte bereits nach dem Angriff auf 
einen Amtsveterinär im Landkreis 
Cuxhaven gefordert, angesichts sich 
eines durchaus zuspitzenden Klimas 
gegenüber den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kommunalverwal-
tung stärker zwischen denjenigen zu 
unterscheiden, die rechtsstaatliche 
Entscheidungen treffen und denen, 

die Verantwortung für die Umset-
zung tragen.7

In diesem Kontext ist hier zu disku-
tierten, ob die Entscheidung nicht 
der Meinungsäußerungsfreiheit zu 
viel Raum bietet und dem Umstand, 
dass sich eigentlich niemand für 
die Umsetzung von als rechtmäßig 
bestätigten Entscheidungen als Ver-
brecher titulieren muss, hinreichend 
Rechnung getragen wurde. Insofern 
hätte man auch zum Ergebnis kom-
men können, dass hier die Grenze 
zur Formalbeleidigung überschritten 
ist. Der Umstand, dass die Demokra-
tie auch Amtsträger bedarf, die von 
Gerichten als rechtmäßig festge-
stellte Entscheidungen umsetzen und 
dafür grundsätzlich des Respekts 
bedürfen, unabhängig davon, ob sie 
mit der konkreten Entscheidung ein-
verstanden sind, wird in den beiden 
Gerichtsbeschlüssen zu wenig Raum 
eingeräumt. Angesichts dessen, was 
uns berichtet wird vom Umgang mit 
den Kollegen z. B. im Bereich des 
Straßenverkehrsbehörden, insbe-
sondere der Geschwindigkeitsüber-
wachung, der Ausländerbehörde 
und vielen anderen Fachämtern, die 
jeden Tag als ungerecht empfundene 
Entscheidungen übermitteln müssen, 
bleibt zu prognostizieren: Unabhän-
gig von dieser Einzelentscheidung 
wird die Frage eines respektvollen 
Grundkonsenses gegenüber staatli-
chen Entscheidungsträgern gerade 
dann, wenn es um unpopuläre oder 
politisch von Einzelnen nicht akzep-
tierte Entscheidungen geht, auf der 
Tagesordnung bleiben.

Es gibt in der Demokratie nichts 
Bedeutsameres als Wahlen. Vor 
diesem Hintergrund kommen Wahl-
prüfungsverfahren auch besondere 
Aufmerksamkeiten zu. Ein Pres-
seeinladungstext des Verwaltungs-
gerichts Hannover ließ aber erken-
nen, dass nicht nur Fragestellungen 

Wahlprüfungsentscheidungen und Kuh-Altersheim

des Kommunalwahlrechts, sondern 
auch des Abfallrechts Bedeutung in 
Wahlprüfungsverfahren erlangen 
können. Zum Verhandlungstag zur 
Wahlprüfungsentscheidung der kom-
munalen Vertretungen, die aus den 
Kommunalwahlen am 11. September 
2016 hervorgegangen sind, berichtet 

das Verwaltungsgericht Hannover in 
einer Pressemitteilung vom 16. Juni 
2017 wie folgt:

„Im Verfahren 1 A 454/17 (Verhand-
lungstermin um 10:45 Uhr) wendet 
sich der Kläger gegen eine seinen 
Wahleinspruch zurückweisende 

7 Pressemitteilung des NLT vom 2.2.2017, abrufbar 
über www.nlt.de ➜ Pressemitteilungen ➜ Presse-
archiv.
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Wahlprüfungsentscheidung des 
Rates der Samtgemeinde Grafschaft 
Hoya. Der Kläger – nach eigener 
Bezeichnung Milchbauer und Mehr-
wegflaschenhändler sowie Lizenz-
nehmer von ‚Prosero Pfandsysteme‘ 
– steht seit längerer Zeit im Streit mit 
der Samtgemeinde Grafschaft Hoya. 
Er kritisiert rechtliche Beziehungen 
zum Dualen System Deutschland. 
Die Firma ‚Der Grüne Punkt Duales 
System Deutschland GmbH‘ sei von 
der Samtgemeinde sittenwidrig mit 
der Sammlung und dem Transport 
von Verpackungen beauftragt wor-
den. Die Samtgemeinde Hoya erleide 
dadurch Schäden in Höhe von 300 
EUR je Einwohner und Jahr. Mit sei-
ner Wahlprüfungsklage macht der 
Kläger geltend, dass die Abgeord-
neten nicht die Voraussetzungen der 
Wählbarkeit erfüllten, weil sie der 
sittenwidrigen Beauftragung ‚Dualer 
Systeme‘ zugestimmt hätten und für 
die rechtswidrige Durchführung der 
Müllentsorgung mit dem Finanzie-
rungszeichen ‚Der Grüne Punkt‘ mit-
verantwortlich seien. Außerdem hät-
ten die im Rat vertretenen Parteien 
‚Dankeschönspenden‘ erhalten.“

Auch die weiteren Einzelheiten zur 
Begründung der Wahlprüfungsklage, 
insbesondere das Eintreten für ein 
Recycling-Modell nach Vorbild des 
SERO-System, das in der DDR betrie-
ben wurde, konnte die 1. Kammer des 
Verwaltungsgerichts Hannover nicht 
überzeugen: Die verwaltungsge-

richtliche Wahlprüfungsklage wurde 
schnöde wegen Verfristung abgewie-
sen.

✻ ✻ ✻

VG Oldenburg zur Ausnahme von 
der Kennzeichnungspflicht von Rin-
dern mit Ohrmarken in einem „Kuh-
Altersheim“

Das Verwaltungsgericht Oldenburg 
hat mit Urteil vom 27. September 2016 
(Az. 7 A 1649/14) entschieden, dass 
die Klägerin keinen Anspruch auf 
Erteilung einer Ausnahmegenehmi-
gung von der Kennzeichnungspflicht 
von Rinder mit Ohrmarken nach § 45 
Abs. 2 der Viehverkehrsverordnung 
(ViehVerkV) hat.

Die Klägerin betreibt einen als „Kuh-
altersheim“ bezeichneten „Lebenshof 
für Tiere“, welcher nach seinem Stif-
tungszweck „durch Aufklärung und 
gutes Beispiel, Liebe und Verständ-
nis für die Tierwelt wecken und das 
Wohlergehen und eine artgerechte 
Haltung von Tieren fördern“ soll. Sie 
begehrte eine Ausnahmegenehmi-
gung von der Kennzeichnungspflicht 
von Rindern mit Ohrmarken, da es 
sich bei dem von ihr betriebenen 
„Kuhaltersheim“ um eine „ähnliche 
Einrichtung“ im Sinne des § 45 Abs. 
2 ViehVerkV handele.

Nach § 45 Abs. 2 ViehVerkV können 
für in Zoos, Wildparks, Zirkussen oder 

ähnlichen Einrichtungen gehalte-
nes kennzeichnungspflichtiges Vieh 
andere Kennzeichnungen (als die 
Anbringung von Ohrmarken) geneh-
migt werden, soweit deren jederzei-
tige Ablesbarkeit gewährleistet ist. 

Das erkennende Gericht hat die 
Klage abwiesen, da die Ablehnung 
der Ausnahmegenehmigung durch 
den Beklagten rechtmäßig war. Die 
Klägerin habe keinen Anspruch auf 
Anerkennung ihres Betriebes als 
„ähnliche Einrichtung“ und damit 
auf Erteilung einer entsprechenden 
Ausnahmegenehmigung von der 
Kennzeichnungspflicht ihrer Rinder 
mit Ohrmarken. 

Tatbestandlich handele es sich beim 
„Kuhaltersheim“ der Klägerin bereits 
nicht um eine „ähnliche Einrichtung“ 
im Sinne des § 45 Abs. 2 ViehVerkV. 
Diese Vorschrift sei europarechts-
konform auszulegen, da sie der 
Umsetzung der europarechtlich gere-
gelten Kennzeichnungsvorschriften 
für Rinder diene (vgl. VO (EG) Nr. 
1760/2000). Ausnahmen seien damit 
nur in dem Umfang möglich, der 
auch europarechtlich vorgesehen sei. 
Generell kämen hierfür lediglich die 
VO (EG) Nr. 2680/1999 (Haltung von 
Stieren für kulturelle oder sportliche 
Zwecke) sowie VO (EG) Nr. 644/2005 
in Betracht (Haltung von Rinder für 
kulturelle und historische Zwecke). 
Diese Ausnahmen lägen im vorliegen-
den Fall der Klägerin jedoch nicht vor.

Im Katastrophenschutz ist derzeit 
viel in Bewegung: Dies zeigt nicht 
nur die intensive Beschäftigung der 
77. Landkreisversammlung mit dem 
Thema1, sondern auch die Gründung 
eines Landesbeirats Katastrophen-
schutz durch das Niedersächsische 
Ministerium für Inneres und Sport2 

Erste Sitzung des Arbeitskreises Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
des NLT

sowie schließlich die gerade erfolgte 
Verabschiedung des Niedersächsi-
schen Katastrophenschutzgesetzes.3 

Die zunehmende Aktualität der Fra-
gestellungen in diesem Bereich hat 
auch den NLT veranlasst, seine inter-
nen Strukturen entsprechend anzu-

passen: Nach Vorberatung im zustän-
digen Arbeitskreis hat das Präsidium 
des NLT beschlossen, den bereits bis-
her existierenden Arbeitskreis „Ret-
tungsdienst“ des NLT künftig um das 
Aufgabengebiet des Katastrophen-
schutzes zu erweitern und ihn daher 
als Arbeitskreis „Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz“ zu führen. An 
der Zusammensetzung des Arbeits-
kreises, der bereits bisher seit 2008 
achtzehn Mal getagt hatte, hat sich 
nichts geändert. Er ist - erstmals unter 
neuer Bezeichnung - am 14. August 
2017 in Hannover in der Geschäfts-

1 Siehe das NLT-Positionspapier „Für einen star-
ken Bevölkerungs- und Katastrophenschutz in 
Niedersachsen“, NLT-Informationen 2-3/2017, S. 
53 ff.

2 Siehe Bericht in NLT-Informationen 4/2017, S. 
125 ff.

3 Siehe dazu den Beitrag in diesem Heft auf S. 150
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stelle des NLT zur 19. Sitzung zusam-
mengekommen. Entsprechend des 
erweiterten Aufgabenkreises stand 
an der Spitze der Tagesordnung ein 
Gespräch mit dem Referatsteilleiter 
Katastrophenschutz aus dem Nieder-
sächsischen Ministerium für Inneres 
und Sport, Mirko Temmler.

Themen waren insbesondere die 
aktuellen Herausforderungen des 
Katastrophenschutzes in Nieder-
sachsen. In diesem Zusammenhang 
wurde auf die neue Einsatzkonzep-
tion zum Katastrophenschutz, die 
Einsatzzüge Sanität und Betreuung, 
die Einsatzkonzeption des Behand-
lungsplatzes 50, die geplante Einrich-
tung eines „Betreuungsplatzes 500“ 
in Niedersachsen und viele weitere 
Fachthemen eingegangen. Weiterer 
Punkt der Arbeitskreissitzung war 
der Digitalfunk - auch dieses Thema 
verbindet Rettungsdienst und Katas-
trophenschutz. Dass der Bereich des 
Rettungsdienstes durch die neue 
Erweiterung des Aufgabenfeldes des 
Arbeitskreises nicht zu kurz kommt, 
zeigt ein Blick auf die übrigen 
Tagesordnungspunkte: So wurde die 
anstehende Klausurtagung des Lan-
desausschusses Rettungsdienst von 

den Arbeitskreismitgliedern intensiv 
vorbereitet, aktuelle Themen wie die 
Sozialversicherungspflicht für Hono-
rarnotärzte und die Entwicklung im 

Bereich des Vergaberechts im Ret-
tungsdienst sowie ein bundesweites 
Thesenpapier zur Zukunft des Ret-
tungswesens wurden erörtert. 

Der Niedersächsische Landkreistag, 
der Niedersächsische Städte- und 
Gemeindebund, der Niedersächsi-

ALR: Dritter Exkursionstag im südlichen Weser-Ems-Gebiet

sche Heimatbund und die Akade-
mie Ländlicher Raum hatten unter 
dem Dach der Allianz Ländlicher 

Raum (ALR) für den 3. August 2017 
zum dritten Exkursionstag unter der 
Überschrift „Zukunftsblicke - Leben-

Der bisherige NLT-Arbeitskreis „Rettungsdienst“ wurde um das Aufgabengebiet des
Katastrophenschutzes erweitert. In der ersten Sitzung begrüßte Geschäftsführer 
Dr. Joachim Schwind (links) auch den Referatsleiter des MI für Katastrophenschutz Mirko 
Temmler (Mitte). Rechts im Bild: Verwaltungsoberamtsrat Guido Schröder, NLT.

Foto: Markgraf/NLT

Landrat Dr. Michael Lübbersmann (erste Reihe, dritter von links) und Bürgermeister Guido Halfter (zweite Reihe, dritter von rechts) 
hießen die Teilnehmenden des dritten Exkursionstages der Allianz Ländlicher Raum willkommen und referierte zum baukulturell 
ansprechenden Neubau des Bissendorfer Rathauses mit Bürgersaal.                                                              Foto: Allianz Ländlicher Raum
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dige Beispiele im ländlichen Raum“ 
eingeladen.

Ziel der jährlich stattfinden Exkursion 
ist es, herausragende Beispiele länd-
licher Entwicklungspraxis entlang 
der Themen Bauen, Leben, Arbeiten 
und Wohnen durch Bereisung und 
Besichtigung erfahrbar zu machen 
und Impulse für zukünftige Planun-
gen in Niedersachsen zu gegeben. 
 
Die Exkursion, an der u. a. Land-
tagsabgeordnete, Bürgermeister 
und Ministerialbeamte teilnahmen, 
führte in diesem Jahr in das südli-
che Weser-Ems-Gebiet - maßgeblich 
in die Landkreise Osnabrück und 
Vechta. Erste Station war Bissendorf. 
Landrat Dr. Michael Lübbersmann 
begrüßte die Teilnehmenden im 

Landkreis Osnabrück. Bissendorfs 
Bürgermeister Guido Halfter emp-
fing diese im neuen Rathaus und 
berichtete von dessen Planung und 
Konzeption (ein 3,85 Millionen-Euro-
Projekt). Hiernach wurde das Ver-
anstaltungsZENTRUM Schwagstorf 
(Gemeinde Ostercappeln) besucht. 
Ein gemeinsames Mittagessen wurde 
auf dem Firmengelände der Krog-
mann Holzbau GmbH in Lohne-Kroge 
nach der Besichtigung der Tischler-
Werkstätten sowie dem ebenso bau-
kulturell herausragenden Firmensitz 
(2. Platz beim Niedersächsischen 
Staatspreis für Architektur 2010) 
eingenommen. Auf der anschließen-
den Fahrt nach Bad Essen führte die 
Exkursion über Bohmte. Der Bohmter 
Bürgermeister Klaus Goedejohann 
erklärte während der Busfahrt das 

EU-Projekt „Shared Space“, wonach 
sich Fußgänger, Radfahrer und Autos 
den Verkehrsraum der Durchgangs-
straße ohne die gewohnt vielen Ver-
kehrszeichen teilen. In Bad Essen 
angekommen, konnten sich die 
Teilnehmenden im Traditionshotel 
Högers überzeugen, wie alter Fach-
werkbestand wirtschaftlich tragbar 
ertüchtigt und durch moderne - sich 
gut einfügende - (An-)Bauten erwei-
tert werden können. Den Abschluss 
der Exkursion bildete der Besuch 
der Produktionsanlagen der AGRO 
International GmbH & Co. KG, die 
führender Hersteller von Federker-
nen (für Betten) in Europa ist und als 
deutscher „Hidden-Champion“ welt-
weit operiert.

Die eine Schlacht ist geschlagen, der 
Pulverdampf verzieht sich langsam - 
die Bundestagswahl ist Geschichte. 
Nun ist noch ein neuer Landtag im 
schönen Niedersachsen zu wählen. 
Das war (und ist) aufregend genug. 
In der Zwischenzeit aber, liebe Leser, 
wollen wir uns ein wenig entspannen 
und lockern. Diesem Behufe dient der 
nachfolgende Text, in dem die Burka, 
der Papst und Eschatologisches ange-
sprochen werden.

Burka

Ob wir alle ein bisschen Bluna sind, 
mag dahinstehen. Eins aber ist 
sicher: der deutsche Innenminister ist 
es auf jeden Fall. Der Mann äußerte 
sich bekanntlich zur Monatswende 
April/Mai in einem Interview zur 
Leitkultur für Deutschland. Ja, 
tatsächlich ging es ihm um dieses 
ausgelutschte und längst, wie ich 
dachte, der Vergessenheit zu Recht 
anheimgefallene Thema. Ja, es war 
eine Veröffentlichung der Zeitung  
„Bild“ (am Sonntag). Aber das kann 
ja nicht alles entschuldigen. Denn 

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gast-
kommentatorin bestens bekannt.

Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna?
Von Lore Marfinn*

das Bundesinnenministerium hat 
dieses Interview auf der Presseseite 
veröffentlich, identifiziert sich also - 
wie auch anders?! - mit den Worten 
des Amtschefs. Mal abgesehen von 
dem fragwürdigen Deutsch, das die-
sen Text insgesamt durchzieht, gibt 
es darin einen Satz, der mich zu elek-
trisieren locker in der Lage ist: „Wir 
sind nicht Burka.“

Soso. Wir sind also nicht Burka. Was 
sind wir denn, wenn wir das nicht 
sind? Sind wir Papst? Oder Weltmeis-
ter? Oder was? Wenn „Bild“ eine sol-
che Titelzeile in Wahnsinnsgroßbuch-
staben verbreitet, bin ich nachsichtig 
und sage mir: „Ach ja ...!“. Aber, Teufel 
noch eins: Wenn der leibhaftige Bun-
desinnenminister so daherschnackt - 
dann kann ich nicht nachsichtig sein. 
Wie geht es Ihnen denn, liebe Leser? 
Einen derart stümmeligen Satz, den 
will man doch nicht lesen.

Ein- und Aufläufe

Alt wie  'ne Kuh, so sagt der Volks-
mund, lernt man immer noch dazu. 
Kürzlich habe ich gemerkt, wie wahr 
diese Redensart ist. Ich las in der 
Zeitungsanzeige eines Elektrohauses  
„Wir suchen elf Einlaufkinder“. Ich 
war baff. Wenn eine Klinik, ein Ärz-

tehaus oder eine Medizinerin Kinder 
sucht, um Ihnen einen Einlauf zu ver-
passen - dann frage ich mich schon, 
warum diese Kinder damit behelligt 
oder beglückt werden sollen. Aber 
ein Elektrokaufhaus? Einkaufkinder 
hätte ich sofort verstanden - aber zu 
Einlauf fehlt doch jede Verbindung.

Dann habe ich meinen PC hochge-
fahren, das Wort in die Suchmaschine 
eingegeben - und sofort stand mir 
alles klar vor Augen: Diese Kinder 
begleiten Fußballer (selten andere 
Sportler) auf den Platz und sind stolz 
„ohne Ende“, an der Hand der von 
ihnen verehrten oder gar angebe-
teten Stars auf den Platz laufen zu 
dürfen. Deswegen, so die weitere 
Auskunft, würden sie anderenorts 
auch Auflaufkinder genannt. Sachen 
gibt's! Ich habe mir wegen meiner 
Unkenntnis gleich  'nen Einlauf ver-
passen lassen und (die Ehrlichkeit 
gebietet es, auch dies zuzugeben) 
mich für meinen Mut zum Einlauf 
sogleich mit einem Auflauf - lecker, 
lecker - bedacht. 

Zeitungsmeldungen

Oft sind es die Schlagzeilen, die mein 
Interesse wecken. Sie stehen in der 
Rubrik „Vermischtes“ oder „Aus aller 
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Welt“. Keine Zeilen, die weltpolitisch 
von höchster Bedeutung sind. Die mir 
gleichwohl ins Auge stechen. Wenn 
mir, um ein Beispiel zu nennen, die 
Überschrift „Zeitungsträger ersticht 
Leser“ auffällt, dann habe ich keine 
Angst, die nächste zu sein, die einer 
blutrünstigen Austrägerin in die Fin-
ger fällt bzw. „ins Messer läuft“. Ich 
bin vielmehr erstaunt über die Dumm-
heit dieser Untat, bedeutet sie doch, 
dass der Zeitungsausträger, so er die 
Metzelei fortsetzt, alsbald arbeitslos 
sein wird. Mangels Lesern (alle tot).

Sehr gut gefallen hat mir auch die 
Schlagzeile „Hellseher tappen im 
Dunkeln“. Zum einen wegen des 
Gegensatzpaares hell und dunkel, 
aber auch, weil sie meine lange 
schon gehegte Auffassung bestätigte, 
dass die düsteren Prognosen, die 
von Hellsehern, von (oftmals selbst 
ernannten) Zukunftsforschern alle-
zeit abgegeben werden, praktisch 
nie eintreffen. Möglicherweise über-
leben wir alle auch - es ist ja sehr 
zu hoffen - den derzeit amtierenden 
Präsidenten der lange so bezeichne-
ten Führungs- und Schutzmacht der 
freien und demokratischen westli-
chen Welt. Wenn wir dann noch, wie 
es in der Wir-schaffen-das-Zeit in vie-
len Zeitungen zu lesen war, „jedem 
syrischen Flüchtling ein Grundgesetz 
auf Arabisch als Teil seiner Erstaus-
stattung“1 aushändigen - dann sind 

wir auf der sicheren Seite, dann kann 
uns nichts Böses widerfahren. So hat 
auch die Stadt Celle gedacht. „Dort 
wird das Grundgesetz auf Arabisch, 
Türkisch, Englisch und Französisch 
in den Flüchtlingsunterkünften aus-
gehängt.“2

Dem Ende entgegen

Dieser Artikel, liebe Leser, geht 
jetzt seinem Ende entgegen. Zum 
Schluss jedoch erhebt er sich phi-
losophisch weit über das an sich zu 
erwartende Niveau und postuliert 
letzte Wahrheiten: Dem Menschen ist 
von Geburt an das Ende beschieden. 
Da ist es gut, wenn man sich recht-
zeitig um letztwillige Verfügungen 
und die Bestattung kümmert. Und 
da habe ich, gerade für die Männer, 
das schwächere und aufs Weibliche 
fixierte Geschlecht, gute Nachrich-
ten. Auch für diesen Bereich gibt 
es mittlerweile Sehenswertes, auch 
da hat das Fernsehen mit seinen 
Casting-und-ich-weiß-nicht-was-für-
Shows-und-Serien seinen Auftrag 
verdienstvoll erfüllt. Denn hört, ihr 

Männer, folgendes ist geschehen: 
Tatjana, 31, ist im September des 
vergangenen Jahres zu Deutsch-
lands schönster Bestatterin gewählt 
worden! Ich gratuliere sehr herzlich. 
„Miss Abschied 2016“ darf sie sich 
nun nennen. Von der Wiege bis zur 
Bahre - Formulare? Nee, das gilt 
nicht mehr! Das „Streiflicht“ der SZ 
ist in sehr sensibler Weise auf die-
sen neuen, wunderbaren Tatbestand 
eingegangen3, mit dem einfühlsa-
men Satz: „Der Tod liefert, und Miss 
Abschied holt die Menschen am Ende 
des Tages ab“.4 Schöner kann man es 
kaum formulieren: Am Ende kommt 
uns die hübsche 31-jährige Tatjana 
entgegen und entführt uns in eine 
andere, eine hoffentlich bessere Welt. 
Eine Welt, in der kein Innenminister 
trötet „Wir sind nicht Burka“. Eine 
Welt, in die uns, so ist zu hoffen, keine 
Ein- oder Auflaufkinder unversehens 
begleiten müssen. Eine Welt, in der 
unser Grundgesetz (ohne Überset-
zungen in welche Fremdsprachen 
auch immer) gilt. Und, wenn's denn 
irgend möglich ist, in eine Welt ohne 
Jogginganzüge.5

3 In der Ausgabe am 1. Oktober 2016.
4 Ich hätte lieber gelesen: am Ende ihrer Tage.
5 Zu diesem Schlußsatz verweise ich auf Karl 

Lagerfeld, den ich stets liebevoll Schwänzchen-
Kalle nenne. Er hat den unwiderleglichen Merk-
satz formuliert: „Wer Jogginganzüge trägt, hat 
die Kontrolle über sein Leben verloren.“

1 Thomas Oppermann in der HAZ (Hannoversche 
Allgemeine Zeitung) am 26. September 2015. (Ich 
hätte   'ne deutsche Fassung dazugepackt!)

2 So der dortige (mittlerweile nicht mehr amtie-
rende) Oberbürgermeister in der HAZ am 10./

 11. Oktober 2015. (Ich hätte es jedem/jeder in die 
Hand gedrückt, nicht nur ausgehängt.)

Die Arbeitsgemeinschaft der Land-
kreise und kreisfreien Städte in 
Weser-Ems begrüßte am 31. August 
2017 zur „Zukunftskonferenz 
Weser-Ems 2017“ im Kreishaus in 
Westerstede zahlreiche Gäste aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
Verwaltung. Schwerpunkt der Ver-
anstaltung war die regionale Innova-
tionsstrategie Wissensvernetzung im 
Raum Weser-Ems.

„Grundidee der Innovationsstrate-
gie ist, dass wir uns unserer Stärken 
bewusst werden und Konzepte für 
die Förderung von Innovationen 
und deren ökonomischer Verwer-

AG Weser-Ems präsentiert regionale Ausrichtung im Innovationsprozess 
„Wissensvernetzung 2020“

tung entwickeln“, erläuterte Jörg 
Bensberg, Landrat des Landkreises 
Ammerland, als Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft. „Das war sozu-
sagen der Startpunkt für die Land-
kreise und kreisfreien Städte in der 
Region Weser-Ems, gemeinsam mit 
Vertretern aus Unternehmen und 
Wissenschaft eine Strategie der Wis-
sensvernetzung 2020 zu entwickeln. 
In der Folge kristallisierten sich drei 
Kompetenzfelder heraus, deren Ziel 
es ist, die Wettbewerbsfähigkeit, das 
Wirtschaftswachstum und die Innova-
tionsbereitschaft unserer Betriebe zu 
unterstützen sowie neue Arbeitsplätze 
in unserer Region zu schaffen und 

bestehende zu fördern und zu sichern. 
Bei den Kompetenzfeldern handelt es 
sich um Bioökonomie, Energie und 
Maritime Wirtschaft. Diese Themen 
haben wir in den letzten beiden Jah-
ren aktiv vorangebracht.“

Vertreter aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Verwaltung stellten im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion 
den Stand der praktischen Umset-
zung von Impulsen und Zielen der 
Innovationsstrategie in der Region 
vor. Die Region Weser-Ems wird auch 
weiterhin den Fokus auf Themen der 
Energiewende, des Umwelt- und Kli-
maschutzes in der Schifffahrt sowie 
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des Strukturwandels in der Landwirt-
schaft und der nachhaltigen Agrar- 
und Ernährungswirtschaft legen, war 
der Konsens der Diskussion.

„Darüber hinaus gilt es, den Heraus-
forderungen des demografischen und 
gesellschaftlichen Wandels durch 
sozial-innovative Lösungsansätze zu 
begegnen - eine nicht zu unterschät-
zende Herausforderung angesichts 

der geringen finanziellen Spielräume 
der Gebietskörperschaften“, erläu-
terte Landrat Bensberg.

Bekräftigt wurde Bensbergs Resümee 
durch Ausführungen von Staatsse-
kretärin Birgit Honé, die die Innova-
tionsstrategie unter dem Blickwinkel 
niedersächsischer Innovations- und 
Regionalpolitik positiv bewertete: 
„Die Region Weser-Ems ist in vieler-

lei Hinsicht sehr gut aufgestellt und 
befindet sich auf einem guten Weg. 
Ich gehe davon aus, dass sie auch die 
künftigen Herausforderungen des 
demografischen und digitalen Wan-
dels erfolgreich meistern wird.“

Weitere Informationen der der regi-
onalen Innovationsstrategie finden 
sich unter http://www.weser-ems.eu/
wissensregion/de

Eine Arbeitsgruppe aus aktuellen 
und ehemaligen Mitgliedern des 
Kreistags hat zusammen mit Andrea 
Schrag, der Gleichstellungsbeauf-
tragten des Landkreises Harburg, 
und Ute Köchel von der Koordinie-
rungsstelle Migration und Teilhabe 
des Landkreises sowie mit ehrenamt-
licher Unterstützung eine mehrspra-
chige Welcome App für in der Region 

Landkreis Harburg: „Welcome App“ für Flüchtlinge

lebende Migranten erarbeitet und 
vorgestellt.

Die von der „IT hilft gGmbH“, Dres-
den, entwickelte „Welcome App 
Germany“ war eine der ersten in 
Deutschland, die Asylsuchenden und 
Zuwanderern mittels Smartphones 
die Orientierung und Integration 
in Deutschland erleichtern soll. Die 

Welcome App kann mittlerweile in 
ganz Deutschland eingesetzt werden, 
denn die Plattform ermöglicht eine 
jeweils auf die Region zugeschnit-
tene Version mit lokalen Daten und 
Services für Städte und Landkreise.

In sieben Sprachen (Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Russisch, Ara-
bisch, Farsi und demnächst auch 

Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Werner Repenning, Leiter des Stabsbereiches Strategische Unternehmensentwicklung, Niedersachsen Ports 
GmbH & Co. KG; Dr. Henning Müller, Leiter Markt & Service/Produktmanagement, Kotte Landtechnik GmbH & Co. KG; Matthias 
Groote, Landrat, Landkreis Leer; Dr. Michael Lübbersmann, Landrat, Landkreis Osnabrück; Birgit Honé, Staatssekretärin für Europa 
und regionale Landesentwicklung; Jörg Bensberg, Landrat, Landkreis Ammerland, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Land-
kreise und kreisfreien Städte in Weser-Ems; Harm-Uwe Weber, Landrat, Landkreis Aurich; Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Kaminski, Geschäfts-
führer, Institut für ökonomische Bildung gGmbH; Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff, Vorstand, Informatikinstitut OFFIS e. V. 

Foto: Landkreis Ammerland
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Türkisch) können die Nutzer Basis-
informationen abrufen und erhalten 
Informationen über lokale Behörden, 
Hilfsorganisationen und Begeg-
nungsstätten, jeweils mit Kontakt-
daten wie Adressen, Sprechzeiten, 
Ansprechpartnern und weiteren 
Informationen. Ergänzt werden die 
lokalen Services mit bundesweit 
einheitlichen Basisinformationen zu 
Asylrecht und Asylverfahren, Resi-
denzpflicht und Aufenthaltstiteln, 

Arbeitsmöglichkeiten, Ausbildung 
und Studium.

„Vor allem die Hilfs- und Beratungs-
angebote vor Ort haben wir auf den 
Landkreis Harburg zugeschnitten 
und mit den vielen lokalen Ange-
boten der ehrenamtlichen Flücht-
lingshelfer in unseren Städten und 
Gemeinden vernetzt“, erläutert die 
Gleichstellungsbeauftragte Andrea 
Schrag. Dazu gehören auch spezielle 

Hilfs- und Beratungsangebote für 
Frauen und Familien sowie Kontakt-
stellen für medizinische Notfälle.

Die Welcome App Germany ist für 
die Nutzer kostenlos und verfügbar 
für alle Smartphones, Tablets, Lap-
tops und PCs. Weitere Informationen 
unter: http://welcome-app-concept.
de/de

Nach knapp 10 Jahren liegt jetzt eine 
neue Ausgabe der Imagebroschüre 
„Schön hier!“ des Landkreises Hil-
desheim vor. Inhaltlich und grafisch 
überarbeitet, steht nun im Fokus der 
Hochschulstandort und die Kulturre-
gion, die sich auch jenseits des Zen-
trums Hildesheim mit überregional 
beachteten Angeboten in der Fläche 
präsentierten, heißt es in einer Mit-
teilung. 

„Schön Hier!“ setze weniger auf eine 
umfassende Information als vielmehr 
auf die Betonung der Höhepunkte in 
der Region Hildesheim. Die Grund-
konzeption, kurze knappe Texte mit 
attraktiven Bildern zu verbinden und 
gleichzeitig ein Interview zu einem 
Sachthema einzubauen, wurde bei-
behalten. 

Inhaltlich stehen die Sehenswür-
digkeiten, die Geschichte, die Wirt-
schafts- und Infrastruktur aber auch 
das Bildungs- und Kulturangebot im 
Vordergrund, was sich auch im Auf-
bau der Broschüre wiederspiegelt. 
Landrat Olaf Levonen: „Wir wollen 
hier ein Angebot machen, dass sich 
an die Interessierte innerhalb und 
außerhalb des Landkreises richtet 
und verdeutlicht, warum es hier so 
schön ist.“ 

Illustriert wurde die Broschüre durch 
Fotos von Profis und Amateuren aus 
allen Bereichen des Landkreises.

„Schön hier!“ – Neue Imagebroschüre des Landkreises Hildesheim liegt vor

„Schön hier!“ - unter diesem Titel präsentierten Landrat Olaf Levonen (links) und Pres-
sesprecher Hans-A. Loenneker die neue Imagebroschüre des Landkreises Hildesheim.                                                                 

Foto: lps
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Migrantische Gründungen und 
Bestandsunternehmen werden in 
ländlichen Regionen kaum wahrge-
nommen. Dabei schaffen sie Arbeits-
plätze und regionale Wertschöpfung, 
beleben die Innenstädte, leisten 
Beiträge zur Integration und sind 
damit angesichts des demografischen 
Wandels wichtig für die nachhaltige 
Entwicklung, heißt es in einer Mittei-
lung des Landkreises Cloppenburg. 
Ziel des Projekts „MiGOEK - Mig-
rantische Ökonomie für ländliche 
Regionen“ ist es, Gründerinnen und 
Gründern sowie Unternehmerinnen 
und Unternehmern mit Migrations-
hintergrund eine adäquate Anspra-
che, Beratung und Unterstützung zu 
bieten. Ein weiteres Ziel ist, durch 
Beratung und Workshops die inter-
kulturelle Öffnung und Kompetenz 
von Verwaltung und Wirtschaftsor-
ganisationen zu steigern.

Der Landkreis Cloppenburg führt das 
inter- und transdisziplinäre Verbund-
projekt in Zusammenarbeit mit der 
HAWK und den Landkreisen Holz-
minden und Werra-Meißner durch. 
Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung fördert das Vorhaben 
im Rahmenprogramm Forschung für 
Nachhaltige Entwicklung (FONA), 

Landkreis Cloppenburg: Migrantische Ökonomie für ländliche Kommunen

Fördermaßnahme „Kommunen inno-
vativ“ für insgesamt drei Jahre mit 
rund 450.000 Euro. 

Um das Projektziel zu erreichen, sol-
len zunächst innovative Lösungswege 
und Instrumente in „Reallaboren“ mit 
lokalen Akteurinnen und Akteuren 
erprobt und erforscht werden. Ein-
bezogen werden Verwaltung, lokale 
Politik, Organisationen wie Kam-
mern, Verbände, Migrantenorgani-
sationen und Integrationsförderung 
sowie (potentielle) Gründerinnen 
und Gründer sowie Unternehmerin-
nen und Unternehmer.

Auf Grundlage der empirischen 
Erhebung und der Auswertung der 
Reallabore wollen die Projektbe-
teiligten zeigen, wie die Potenziale 
migrantischer Unternehmen für eine 
nachhaltige Entwicklung und Stär-
kung kleiner Städte und ländlicher 
Regionen genutzt werden können. 
Dabei sollen nur bedingt neue Struk-
turen und Angebote geschaffen wer-
den. Vielmehr werden vorhandene 
Angebote mit innovativen Ansätzen 
verknüpft und damit die Angebote 
verbessert. Mit Hilfe von mobilen 
Beratungsangeboten werden die 
spezifischen Bedarfe migrantischer 

Unternehmen und Gründer in ländli-
chen Räumen berücksichtigt. Gleich-
zeitig wird untersucht, in welcher 
Form ein dauerhaftes Beratungs- und 
Fortbildungsangebot umgesetzt wer-
den kann.

Zur Zielgruppe gehören bestehende 
Betriebe, die durch Beratung und 
Fortbildung in ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit und mit Blick auf ihre 
Wachstumschancen gestärkt bzw. 
in wirtschaftlichen oder administ-
rativen Fragen unterstützt werden 
können. Ebenfalls bedeutend sind in 
diesem Zusammenhang verbesserte 
Zugänge zu Verwaltung und Unter-
nehmensnetzwerken. Entscheidende 
Multiplikatoren und „Türöffner“ sind 
an dieser Stelle Migrantenorganisati-
onen. Das Vorhaben zielt zudem auf 
die Aktivierung und Orientierung 
von Migrantinnen und Migranten, 
die eine tragfähige Existenzgrün-
dung planen oder für die Zukunft in 
Erwägung ziehen. 

Die Ergebnisse sollen unter ande-
rem in Veröffentlichungen und ein 
Online-Angebot einfließen, um auch 
anderen Regionen die Möglichkeit zu 
geben, die Erkenntnisse für sich zu 
nutzen.

Beim Emsland handelt es sich um eine 
ländliche Region, die herkömmlichen 
Bildern nach mit Abwanderung, 
Leerstand und schwindender Ver-
sorgung zu kämpfen hätte. Warum 
dies im Landkreis Emsland nicht so 
ist, beleuchtet die neue Studie des 
Berlin-Instituts „Von Kirchtürmen 
und Netzwerken“. Dabei wurden die 
zivilgesellschaftlichen Strukturen 
in den drei Gemeinden Emsbüren, 
Thuine und Werpeloh untersucht und 
Interviews mit engagierten Bewoh-
nern aus Politik, Kirche, Vereinen 
sowie der lokalen Wirtschaft geführt. 
 
In vielen ländlichen Gebieten häufen 
sich demografische, wirtschaftliche 
und zivilgesellschaftliche Probleme. 
Nur wenige Gebiete können sich die-
sem Trend entziehen. Dazu gehört das 
niedersächsische Emsland. Hier tref-
fen verschiedene günstige Faktoren 

„Von Kirchtürmen und Netzwerken“: Studie über die Strukturen des 
Emslands

aufeinander: regionale Wirtschafts-
verflechtungen, ein innovativer 
Mittelstand, eine große Bereitschaft 
Verantwortung für die Gesellschaft 
zu übernehmen, eine enge Heimat-
verbundenheit und ein besonders 
positives Selbstbild der Region. 

Ein Erfolgsfaktor ländlicher Räume 
ist eine starke Zivilgesellschaft. Denn 
auf dem Land sind es immer enga-
gierte Menschen, die das Zusam-
menleben organisieren, Freizeitan-
gebote schaffen, die Gemeinschaft 
stärken und damit für gute Lebens-
bedingungen sorgen. Dies zeigt sich 
auch im Emsland. Hier finden sich 
neben einem regen Vereinsleben 
noch enge Nachbarschaften sowie 
ein tief verwurzeltes Gefühl der 
Eigenverantwortung für die dörfliche 
Entwicklung. So stellen engagierte 
Einwohner Schützen- oder Ernte-

dankfeste, Sportveranstaltungen, 
Plattdeutschtheater und viele weitere 
Aktivitäten auf die Beine. Die Nach-
barn achten aufeinander, passen 
auch mal auf deren Kinder auf oder 
helfen sich gegenseitig bei größeren 
Arbeiten. Zudem entstehen über 
die Kommune oder den Landkreis, 
die Kirchen oder die Vereine Initi-
ativen und Angebote, die Mithilfe 
von Ehrenamtlichen verschiedene 
Dienste anbieten - von einem Bürger-
bus und den mobilen Einkaufswagen 
über die ehrenamtliche Wohnbera-
tung, Seniorenbegleiter, Mittagsti-
sche für Schulkinder, Ferienbetreu-
ung, Flüchtlingshilfe und vieles mehr. 
 
In diesem Umfeld wachsen die Ems-
länder mit einer großen Selbstver-
ständlichkeit in die sozialen Struk-
turen und in verantwortungsvolle 
Aufgaben hinein. Sie erleben die 
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Dorfgemeinschaft und die Vereins-
strukturen von klein auf und manche 
engagieren sich schon in jungen Jah-
ren als Gruppenleiter, Jugendtrainer 
oder im Jugendvorstand von Vereinen.

Dadurch, dass die Institutionen 
und Akteure in der Gemeinde über 
einzelne Personen eng miteinan-
der vernetzt sind, funktioniert die 
Abstimmung zwischen ihnen nahezu 
von allein. Durch die vielfältigen Ver-
flechtungen wissen die Bewohner, 
was in den zahlreichen Vereinen im 
Dorf, in der Pfarrgemeinde oder der 
Lokalpolitik passiert. Das erleichtert 
die Arbeit der Ehrenamtlichen. Denn 
sie finden in den meisten Fällen 
Mitstreiter für ihre Unternehmun-
gen und wissen, wen sie bei einem 
bestimmten Vorhaben ansprechen 
müssen. Dieses informelle Netzwerk 
aus Menschen und Ideen ist der 
Werkzeugkasten des lokalen Enga-
gements.

Doch die aktiven Dorfbewohner 
agieren nicht im luftleeren Raum. 
Sie können auf gewachsene Struk-
turen aus Vereinen, Kirche, Unter-
nehmen und Kommune zurückgrei-
fen, die auch einen Nährboden für 
neue Projekte bieten. So entstehen 
organisierte Nachbarschaftshilfen, 
Zukunftsbündnisse in den Dörfern 
oder Bildungsangebote für Geflüch-
tete. Diese neuen Inhalte des Enga-
gements motivieren bisweilen auch 
Menschen, die zuvor wenig aktiv 
waren, und tragen damit zum Erhalt 
der gewachsenen Strukturen und der 
hohen Einsatzbereitschaft der Men-
schen bei.

Unterstützung erhalten die lokalen 
Engagierten auch von übergeordne-
ter Ebene. Die regionalen Akteure 
- allen voran der Landkreis - haben 
erkannt, wie wertvoll das lokale 
Engagement ist und welchen Beitrag 
es zur positiven Entwicklung der 

Region leistet. Das Engagement wirkt 
dabei nicht nur nach innen, sondern 
verhilft der Region auch zu einem 
positiven Außenbild. Der Landkreis 
wirbt mittlerweile mit dem starken 
ehrenamtlichen Engagement für die 
Region.

Die Emsländer haben geschafft, 
etwas zu erhalten, was früher fast 
überall auf dem Land das Zusammen-
leben prägte: Subsidiäre Strukturen, 
in denen die Menschen eigenverant-
wortlich versuchen, den Herausfor-
derungen und Problemen vor Ort zu 
begegnen.

Die Studie ist online abrufbar unter: 
http://www.berlin-institut.org/publi-
kationen/studien/von-kirchtuermen-
und-netzwerken.html 
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WIE ENGAGEMENT  
IM EMSLAND FUNKTIONIERT

Engagierte Bürger 
übernehmen Verant-
wortung für andere 
und für ihre Umge-
bung. Sie agieren 
dabei jedoch nicht im 
luftleeren Raum. Sie 

4
REGIONALE 

EBENE

Akteure
überwiegend  
hauptamtlich

KOMMUNALE 
EBENE

SOZIALE 
EBENE

Übergeordnete Institutionen
Die Verbände, das Bistum sowie der Landkreis 
unterstützen das lokale Engagement durch 
verschiedene Maßnahmen. Sie bilden das 
hauptamtliche Gerüst für die ehrenamtliche 
Arbeit in den Dörfern, sind Ansprechpartner 
bei nanziellen oder rechtlichen Fragen und
unterstützen die Ortsgruppen bei der Vereins-
entwicklung. Zudem können sie den Erfahrungs-
austausch zwischen Vereinen und zwischen 
Dörfern fördern und wichtige Impulse setzen. 

Institutionen in der Gemeinde
Die Positionen in Vereinen, Kirchengemeinde, 
Kommune oder den lokalen Unternehmen 
sind häug von den Ortsansässigen besetzt. Umgekehrt 
bieten diese Institutionen die nötigen Strukturen vor 
Ort, die den Engagierten ihre Arbeit erleichtern. 
Gerade dieses Wechsel- und das Zusammenspiel 
zwischen Dorfgemeinscha� und lokalen Institutionen 
stärken die Dörfer.

Dorfgemeinscha
Das soziale Miteinander der Bewohner bildet den 
Kern einer aktiven Dorfgemeinscha�. In den 
betrachteten Orten sind die Menschen nicht nur 
Einwohner, Nachbarn, Freunde oder Verwandte, 
sondern übernehmen viele verschiedene ehrenamtliche 
Aufgaben und tragen damit zu einer engen lokalen 
Vernetzung und dem Vorankommen von Ideen bei.

Akteure
überwiegend  
ehrenamtlich

Verbände Kirche Kreispolitik und 
-verwaltung

Kirchengemeinden
und kirchliche Vereine

Kommunalpolitik
und -verwaltung

Vereine und
Initiativen

lokale 
Wirtscha

engagieren sich als Bürger direkt und unmit-
telbar für andere Bürger, sind aber gleichzei-
tig Mitglieder verschiedener Vereine, Arbeit-
nehmer oder Arbeitgeber, sie haben Freunde 
und Verwandte, sie finden Mitstreiter und Un-
terstützer in den Bekanntenkreisen, in Kirche, 
Politik und der lokalen Wirtschaft. 

Um zu verstehen, wie das Engagement im 
Emsland funktioniert, ist es wichtig, in die 
sozialen Strukturen vor Ort einzutauchen. Die 
nachfolgende Analyse basiert auf den Ortsbe-
gehungen und den Gesprächen mit lokalen 
Akteuren. 

Schema des Emslands in drei Ebenen

(eigene Darstellung)

+++ intakte Dörfer im Emsland +++ Eigeninitiative schafft Verbundenheit +++ hauptamtliche Unterstützung für Ehrenamtliche +++ Kirche als Treiber sozialen Engagements +++ Dörfer brauchen Macher +++ Zugezogene müssen eingebunden werden +++ Region schafft Rahmen für lokales Engagement +++ innovative Dorfgemein-
schaften +++ zur Familiengründung zurück in die Heimat +++ Ehrenamt vor neuen Aufgaben +++ Mittelstand als Stütze für Vereine und Projekte +++ Subsidiarität als gesellschaftliches Fundament +++ soziale Netzwerke in die Zukunft retten +++ Kooperation statt Konkurrenz +++ Ehrenamt im Wandel +++ intakte Dörfer im Ems-

Von Kirchtürmen 
und Netzwerken
Wie engagierte Bürger das Emsland voranbringen
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Was ist ein Archiv? Welche Unterla-
gen werden im Kreisarchiv verwahrt? 
Kann ich hier auch etwas über meine 
Vorfahren oder meinen Heimatort 
finden? Wie wird das Archivgut im 
Kreisarchiv aufbewahrt? Antworten 
auf diese und viele weitere Fragen 
erhalten Interessierte im Rahmen indi-
vidueller Führungen durch das Kreis-
archiv in Bremervörde. Anmeldungen 
von Gruppen von acht bis 15 Personen 
werden gern entgegengenommen.

Besucher erfahren nicht nur etwas 
über die Geschichte und die Auf-
gaben des Kreisarchivs, sondern 
ihnen wird auch ein Blick hinter die 
Kulissen in den sonst nicht öffentlich 
zugänglichen Bereich gewährt. So 
gelangen sie nach einem Rundgang 
durch den Lesesaal und die Bibliothek 
auch in das eigentliche Herzstück des 
Kreisarchivs: das Magazin. Hier wird 
Archivgut aus über 300 Jahren ver-
wahrt, das spannende Einblicke in 
die Geschichte des Kreisgebiets von 
Rotenburg über Zeven bis Bremer-
vörde ermöglicht. Neben Urkunden, 
Amtsbüchern und Akten wird dort 
unter anderem auch die Zeitungs-, 
Plakat- und Kartensammlung prä-
sentiert. Nach einem allgemeinen 
Rundgang kann auf Wunsch auch 
gern auf bestimmte Themen, wie die 
Geschichte eines Dorfes und die dazu 
im Kreisarchiv vorhandene Überlie-
ferung oder die Möglichkeiten der 

Landkreis Rotenburg (Wümme): Führungen durch das Kreisarchiv –
Von Ahnenforschung bis Zeitungssammlung

Familienforschung im Kreisarchiv, 
eingegangen werden.

Zur individuellen Terminvereinba-
rung und zur Klärung gegebenen-
falls bestehender Themenwünsche 
wenden sich Interessierte unter der 
Telefonnummer 04761/983-5115 oder 
der E-Mail kreisarchiv@lk-row.de an 
die Mitarbeiter des Kreisarchivs. Die 
Führungen sind kostenlos.

Natürlich steht das Kreisarchiv auch 
außerhalb von Führungen jedem 

offen. In Bremervörde hat es diens-
tags und mittwochs von 8-16 Uhr 
und in der Nebenstelle in Rotenburg 
(Wümme) montags von 8.30 bis 12.30 
Uhr und donnerstags von 8.30 bis 
12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöff-
net. In zunehmendem Maße sind im 
Archivinformationssystem Arcinsys 
(www.arcinsys.niedersachsen.de) 
auch Onlinerecherchen nach den im 
Kreisarchiv überlieferten Unterlagen 
möglich.

Das im vergangenen Jahr vom Land-
kreis Cloppenburg aufgelegte För-
derprogramm für Stromtankstellen 
in den Städten und Gemeinden wird 
zum Erfolgsprojekt. „Mit 16 neuen 
Ladesäulen in zwölf Städten und 
Gemeinden entsteht eine flächende-
ckende Versorgung mit E-Tankstel-
len im Kreisgebiet“, erklärte kürzlich 
Landrat Johann Wimberg. Fast alle 
13 Städte und Gemeinden hätten 
innerhalb der Antragsfrist eine oder 
zwei Ladesäulen beantragt. Der 
Landkreis Cloppenburg gehöre damit 
zu den ersten Landkreisen mit einem 
flächendeckenden Netz an öffentli-
chen E-Tankstellen, so der Landrat. 
„Der Erfolg und die Akzeptanz der 
E-Mobilität hängt auch entscheidend 

16 neue Stromtankstellen im Landkreis Cloppenburg

von einer dafür erforderlichen Inf-
rastruktur ab, die ein Aufladen der 
Elektrofahrzeuge vor Ort flächen-
deckend möglich macht. Es ist uns 
daher ein großes Anliegen, hier in 
unserem Flächenlandkreis diese Inf-
rastruktur zu schaffen. Die überzeu-
gende Resonanz aus den Städten und 
Gemeinden bestätigt unseren Weg, 
hier die Entwicklung voranzutrei-
ben.“ Dafür sei auch nicht entschei-
dend, wie viele Fahrzeuge mit E- oder 
Hybrid-Antrieb derzeit im Landkreis 
angemeldet seien. Vielmehr gehe es 
darum, die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, dass es mehr Fahrzeuge 
werden könnten. Schließlich seien 
die E-Ladesäulen wie auch andere 
Tankstellen nicht nur für das einhei-

mische Publikum gedacht, sondern 
auch für den Besucher-, Gast- und 
Durchgangsverkehr. 

Die Kreisverwaltung unterstützt 
die Städte und Gemeinden beim 
Aufbau von bis zu zwei Ladesäulen 
mit Zuschüssen in Höhe von 50 Pro-
zent der Kosten für die erste und 25 
Prozent der Kosten für die zweite 
Ladesäule. Der aktuelle Stand zur 
Umsetzung des Förderprogramms 
ist jeweils einer interaktiven Karte 
zu entnehmen, die der Landkreis 
Cloppenburg auf seiner Homepage 
unter https://www.lkclp.de/ordnung-
verkehr/verkehr/elektromobilitaet.
php zur Verfügung stellt und regel-
mäßig aktualisiert. In einer fünfjäh-

Besucher des Kreisarchivs betrachten historische Karten Foto:            Bremervörder Zeitung
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rigen Pilotphase wird dann die Ent-
wicklung beobachtet. Der Landkreis 
selbst hat bereits drei Fahrzeuge im 
eigenen Fuhrpark durch Elektroautos 
ersetzt, weitere sollen folgen. 

Karte mit den Stromtankstellen aus dem 
Förderprogramm des Landkreises Clop-
penburg.
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Der ehemalige Landrat Manfred 
Bergner, von 2001 bis 2005 letzter 
ehrenamtlicher Landrat des Land-
kreises Wesermarsch, ist am 17. 
August 2017 im Alter von 78 Jahren 
verstorben.

✻ ✻ ✻

Landrätin Christiana Steinbrügge, 
seit 2013 Hauptverwaltungsbeamtin 
des Landkreises Wolfenbüttel, vollen-
dete am 12. Juli 2017 ihr 60. Lebens-
jahr.

Landrat a. D. Dieter Aschbrenner, 
von 2001 bis 2006 Hauptverwal-
tungsbeamter des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg, feierte am 
30. Juli 2017 dieses Jahres seinen 
70. Geburtstag.

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Jürgen 
Allerdissen, von 1987 bis 1999 Ver-
waltungschef des Landkreises Lüne-
burg, konnte am 18. September 2017 
auf 75 Lebensjahre zurückblicken.

Wenige Tage später, am 22. Sep-
tember dieses Jahres, ist Oberkreis-
direktor a. D. Gerhard v. Haus, der 
ehemalige Hauptverwaltungsbeamte 
des Landkreises Leer, 80 Jahre alt 
geworden.
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