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Vom 18. bis 20. Oktober 2017 führte eine Delegation des Niedersächsischen Landkreistages, der die Mitglieder des Präsidiums, die 
Vorsitzenden der Fachausschüsse und Vertreter der Geschäftsstelle angehörten, zahlreiche Gespräche in Brüssel. Das große Bild auf 
der Titelseite zeigt die Gruppe vor dem Berlaymont, dem Hauptgebäude der Europäischen Kommission. NLT-Präsident Landrat Bern-
hard Reuter, die Leiterin des DLT-Europabüros Tanja Struve und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer konnten auch den 
deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger zum Gespräch begrüßen (kleines Bild Mitte)

Am 21. November 2017 unterzeichneten die Landesvorsitzenden Stephan Weil (SPD) und Dr. Bernd Althusmann (CDU) die Koalitions-
vereinbarung für die 18. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtags (Bild unten).
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Damit hätten wohl die Wenigsten 
gerechnet: In einem geradezu rekord-
verdächtigen Tempo einigten sich die 
im Vorfeld gar nicht grünen neuen 
Partner SPD und CDU in Nieder-
sachsen auf einen Koalitionsvertrag 
und stellten die Berliner Jamaika-
Sondierer in den Schatten. Vielleicht 
haben sie damit sogar die Blaupause 
für eine Neuauflage von Schwarz-Rot 
auf Bundesebene geliefert? Der Bun-
despräsident hat offenbar das Seinige 
dazu gesagt. 

Unspektakulärer Koalitionsvertrag

138 Seiten umfasst der Koalitions-
vertrag in Niedersachsen. Er setzt 
erwartungsgemäß Schwerpunkte in 
den Bereichen Infrastruktur, Schule 
und Kindertagesstätten sowie innere 
Sicherheit.  Wie alle politischen Ver-
abredungen dieser Art bleibt er in 
vielen Punkten vage, stellt Vorhaben 
unter Finanz- oder Prüfungsvorbe-
halt. Im Vergleich zum Rot-Grünen 
Vorgängerdokument verzichten die 
jetzigen Partner weitgehend auf 
Verästelungen im Detail und eine 
überbordende „Polit-Semantik“. Die 
Digitalisierung erhält erfreulicher 
Weise durchgehend einen höheren 
Stellenwert. Die Konzentration auf 
Vorhaben, die die soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung im Land 
befördern, liegt auch im kommunalen 
Interesse.

Kommunale Betroffenheit 

Die unmittelbaren Verabredungen 
zu den Kommunen scheinen über-
schaubar. Verschiedene Aspekte zur 
Verbesserung der Kommunalfinan-
zen werden angesprochen, das Wir-
ken der kommunalen Mandatsträger 
soll besser unterstützt werden, eine 
punktuelle Weiterentwicklung von 
Gebietszuschnitten wird nicht aus-
geschlossen, sechs Modellkommu-
nen sollen für fünf Jahre staatliche 
Aufgaben übernehmen können (im 
kreisangehörigen Raum ist das die 
gültige Rechtslage, vgl. § 5 Abs. 4 
NKomVG). Manches ist erfreulich 
konkret: Die erst in diesem Jahr 
beschlossene Direktwahl der Ver-
bandsversammlung des Regionalver-

Kindergartenjahre für die Eltern 
beitragsfrei gestellt werden sollen, 
gibt es dringenden Gesprächsbedarf, 
damit nicht weitere Lasten auf die 
kommunale Ebene verlagert wer-
den. Die erfreuliche Entwicklung 
der Inanspruchnahme der Kinderta-
gesstätten hat sich in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten ohnehin zum 
finanziellen Sprengsatz für die Kom-
munalhaushalte entwickelt (vgl. dazu 
den ausführlichen Beitrag S. 193 ff.). 
Wenn die förmliche Sicherung der 
Natura-2000 Gebietskulisse noch 
bis Ende 2018 gelingen soll, können 
die Spielregeln nicht ein Jahr zuvor 
geändert werden, wie das in der Koa-
litionsvereinbarung offensichtlich 
anklingt. Und die Landkreisebene 
braucht dringend Planungssicher-
heit, wie die durchgreifende Umstel-
lung der Eingliederungshilfe durch 
das Bundesteilhabegesetz erfolgen 
soll, eine Fragestellung, zu der sich 
der Koalitionsvertrag bemerkenswert 
schweigsam verhält.

Persönliches Wort 

Das letztgenannte Thema wird 
mit der neuen Sozialministerin Dr. 
Carola Reimann zu besprechen sein. 
An ihrer Seite steht seit dem 22. 
November 2017 mit Heiger Scholz 
ein Staatssekretär, mit dem mich fast 
zwölf Jahre kollegiale Zusammen-
arbeit in seiner bisherigen Funktion 
als Hauptgeschäftsführer des Nieder-
sächsischen Städtetages verbinden. 
Für dieses fachlich konstruktive 
und menschlich freundschaftliche 
Zusammenwirken sei auch an die-
ser Stelle gedankt. Das gemeinsame 
Agieren der drei niedersächsischen 
kommunalen Spitzenverbände wird 
auch gegenüber der neuen Landesre-
gierung der Garant des kommunalen 
Erfolges sein. 

Ihnen allen eine frohes Weihnachts-
fest und erfolgreichen Start in das 
Jahr 2018.  

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

bandes Großraum Braunschweig soll 
wieder abgeschafft werden. Anderes 
sucht man vergeblich: Kein Wort z. B. 
zur Umstellung des Kommunalwahl-
rechts auf das Verfahren d‘Hondt oder 
einer Verlängerung der Wahlzeiten 
der Hauptverwaltungsbeamten.

Die Betroffenheit der Landkreise 
und der Region Hannover mit ihren 
umfangreichen Verwaltungskom-
petenzen beschränkt sich nicht auf 
diesen kommunalverfassungsrecht-
lichen Kernbereich. Auf S. 186 ff. in 
diesem Heft sind die zahlreichen 
kommunalen Berührungspunkte aus 
dem Koalitionsvertrag herausgefiltert 
und konzentriert dargestellt.

Nicht alles, was am 21. November 
2017 politisch verabredet wurde, wird 
morgen realisiert werden können. 
Einzelne wichtige Fragen aber dul-
den keinen Aufschub. Wenn tatsäch-
lich zum 1. August 2018 zwei weitere 

Große Koalition bringt neue Landesregierung schnell ins Amt
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Landtagswahl und Regierungsbildung 2017 in Niedersachsen

Nach der vorzeitigen Selbstauflösung 
des Landtages waren die Bürgerin-
nen und Bürger drei Monate früher 
als ursprünglich geplant aufgerufen, 
am 15. Oktober 2017 ihre Stimme 
abzugeben. 

Hohe Bewerberzahl

Durch den Landeswahlausschuss 
wurden 15 Landeswahlvorschläge 
zugelassen:
Christlich Demokratische Union 
Deutschlands in Niedersachsen 
(CDU), Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN (GRÜNE), Freie Demo-
kratische Partei (FDP), DIE LINKE. 
Niedersachsen (DIE LINKE), Alter-
native für Deutschland (AfD) Nieder-
sachsen, Bündnis Grundeinkommen 
Landesverband Niedersachsen - Die 
Grundeinkommenspartei (BGE), 
Deutsche Mitte - Politik geht anders… 
(DM), FREIE WÄHLER Niedersach-
sen, Liberal-Konservative Reformer 
Niedersachsen (LKR), Ökologisch-
Demokratische Partei, Landesver-
band Niedersachsen (ÖDP), Partei 
für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, 
Elitenförderung und basisdemokrati-
sche Initiative (Die PARTEI), PARTEI 
MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 
Landesverband Niedersachsen (Tier-
schutzpartei), Piratenpartei Nieder-
sachsen (PIRATEN), V-Partei³ - Par-
tei für Veränderung, Vegetarier und 
Veganer

Die Parteien „Bündnis C – Christen 
für Deutschland (Bündnis C)“ und 
„Die Grauen – Für alle Generationen, 
Landesverband Niedersachsen (Die 
Grauen)“ beteiligten sich nur mit 
einem Kreiswahlvorschlag. Ferner 
traten zehn Einzelbewerber an.

Die Landeslisten der Parteien 
„Bündnis der Generationen Nieder-
sachsen (BdG)“, „DEMOKRATIE IN 
BEWEGUNG Niedersachsen (DiB 
Niedersachsen)“, „Die Grauen – Für 
alle Generationen, Landesverband 
Niedersachsen (Die Grauen)“ und 
„DIE REPUBLIKANER (REP)“ hat der 
Landeswahlausschuss nicht zugelas-
sen, da die erforderliche Anzahl von 
Unterstützungsunterschriften nicht 
eingereicht worden war.

Insgesamt stellten sich in den 87 
Landtagswahlkreisen 544 Kandida-
tinnen und Kandidaten zur Wahl. 
CDU, SPD und DIE LINKE traten in 
allen Wahlkreisen mit Kreiswahl-
vorschlägen an, die GRÜNEN in 
83, die FDP in 86 und die AfD in 62 
Wahlkreisen mit eigenen Kreiswahl-
vorschlägen an. Die übrigen Parteien 
konnten nur in wesentlich weniger 
Wahlkreisen eigene Vorschläge prä-
sentieren. Einschließlich der nur auf 
den Landeslisten präsenten Bewer-
berinnen und Bewerber standen 706 
Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Wahl, davon 210 Frauen und 496 
Männer.

Ergebnis

Von den 6.098.379 Wahlberechtig-
ten machten 3.849.017 Personen von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das 
entspricht einer Wahlbeteiligung 
von 63,1 % (2013: 59,4 %). Deutlich 
angestiegen gegenüber den früheren 
Wahlen ist die Zahl der Briefwähle-
rinnen und Briefwähler, was teilweise 
zu der Notwendigkeit führte, zusätz-
liche Briefwahlvorstände zu berufen, 
um eine zeitnahe Auszählung dieser 
Stimmen zu gewährleisten.

Während die SPD ihr Zweitstimmen-
ergebnis gegenüber 2013 steigern 
konnte und mit 36,9 % nunmehr die 
stärkste Kraft bildet, mussten CDU, 
FDP und GRÜNE Verluste hinneh-
men. Die AfD kam mit 6,2 % erstmals 
in den Landtag, DIE LINKE verbes-
serte zwar ihr Ergebnis gegenüber 
2013, scheiterte aber erneut an der 
5 % Sperrklausel. 

Insgesamt gehören dem 18. Nie-
dersächsischen Landtag, der am 14. 
November 2017 zu seiner konstituie-
renden Sitzung im vollständig umge-
bauten Plenarsaal zusammentrat, 
137 Abgeordnete an. Dies entspricht 
genau der Zahl der Abgeordneten in 
der 17. Wahlperiode. Die Mindestzahl 
der Abgeordneten beträgt 135. Da die 
SPD 55 Wahlkreismandate errungen 
hat und damit ein Mandat mehr als 
ihr nach dem Zweitstimmenergebnis 

 

* Die AfD Niedersachsen ist zur Landtagswahl 2013 nicht angetreten. 
 

* Die AfD Niedersachsen ist zur Landtagswahl 2013 nicht angetreten. 
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Abgeordnete zustehen, erhielt sie ein 
sogenanntes Überhangmandat, was 
nach dem Niedersächsischen Lan-
deswahlgesetz dazu führt, dass die 
doppelte Zahl der Überhangmandate 
den 135 „eigentlichen“ Sitzen hinzu-
gerechnet wird (also: 135 + 2 = 137).

Auf die SPD entfallen danach 55 
Sitze (nur erfolgreiche Wahlkreisbe-
werber), auf die CDU 50 (32 erfolg-
reiche Wahlkreisbewerber, 18 nach 
Landesliste), die GRÜNEN sind mit 
12, die FDP mit 11 und die AfD mit 
9 Abgeordneten im neuen Landtag 
vertreten. 

Hier die Übersicht der Landeswahl-
leiterin mit den gewonnenen Direkt-
mandaten einschließlich der Wech-
sel der Mandate (2017 nur von der 
CDU zur SPD) einfügen (bisher liegt 
„Platzhalter-Karte“ vor).

Präsidium und Fraktionsvorsitzende

Als stärkste Fraktion stellt nach par-
lamentarischem Brauch nunmehr 
die SPD die Landtagspräsidentin. In 
der konstituierenden Sitzung am 14. 
November 2017 wurde die Göttinger 
Abgeordnete Dr. Gabriela Andretta 
einstimmig in dieses protokollarisch 
höchste Amt des Landes Nieder-

sachsen gewählt, das damit erstmals 
in der Landesgeschichte eine Frau 
innehat. Ihr zur Seite stehen nach der 
Wahl am 22. November 2017 künftig 
vier Vizepräsidentinnen/-präsiden-
ten: Bernd Busemann (CDU), Petra 
Emmerich-Kopatsch (SPD), Meta 
Gesine Janssen-Kucz (GRÜNE) und 
Frank Oesterhelweg (CDU).

Johanne Modder (Bunde, Landkreis 
Leer) führt wie in der vorigen Wahl-
periode die SPD-Landtagsfraktion. 
Die CDU wählte Dirk Toepffer (Han-
nover) zu ihrem neuen Vorsitzen-
den. Kontinuität herrscht in dieser 
Frage bei den GRÜNEN, die Anja 
Piel (Hessisch-Oldendorf, Landkreis 
Hameln-Pyrmont) in ihrer Funktion 
bestätigte. Die FDP-Fraktion leitet 
der Landesvorsitzende Dr. Stefan 
Birkner (Neustadt am Rübenberge, 
Region Hannover), Dana Guth (Herz-
berg am Harz, Landkreis Göttingen) 
hat diese Aufgabe in der neuen AfD 
Fraktion inne.

Neue Landesregierung

Da die bisherige rot-grüne Koalition 
keine Mehrheit im neuen Landtag 
hatte, kam es nach einigem „Abtas-
ten“ zu Koalitionsgesprächen zwi-
schen der SPD und der CDU, die 

binnen zwei Wochen erfolgreich 
abgeschlossen wurden. Nach Billi-
gung des Koalitionsvertrages durch 
die Parteigremien wurde das Papier 
am 21. November 2017 unterzeich-
net. Tags darauf wurde Stephan Weil 
(SPD) im Niedersächsischen  Landtag 
mit 104 von 137 Stimmen erneut zum 
Niedersächsischen Ministerpräsiden-
ten gewählt. Der CDU-Landesvorsit-
zende Dr. Bernd Althusmann wurde 
von ihm zum Niedersächsischen 
Minister für Wirtschaft, Arbeit, Ver-
kehr und Digitalisierung sowie zum 
stellvertretenden Ministerpräsiden-
ten berufen. Die Zahl der Ministerien 
wurde auf nunmehr zehn erhöht, 
beide Koalitionsparteien stellen 
jeweils fünf Ministerinnen/Minister. 
Die Mitglieder der neuen Nieder-
sächsischen Landesregierung und 
ihre Staatssekretärinnen/Staatsse-
kretäre sind:

Staatskanzlei
Ministerpräsident: Stephan Weil
Staatssekretär: Dr. Jörg Mielke
Staatssekretärin: Anke Pörksen

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitales
Minister: Dr. Bernd Althusmann
Staatssekretär: Dr. Berend Lindner 
LL.M.

 

Hinweis: Die Angabe eines Wechsels in Wahlkreis 58 ist fiktiv auf Grund 
des Neuzuschnitts des Wahlkreises gegenüber der Landtagswahl 2013 Q
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Ministerium für Inneres und Sport
Minister: Boris Pistorius
Staatssekretär: Stephan Manke

Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung
Ministerin: Dr. Carola Reimann
Staatssekretär: Heiger Scholz

Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur
Minister: Björn Thümler
Staatssekretärin: Dr. Sabine Johannsen

Finanzministerium
Minister: Reinhold Hilbers
Staatssekretärin: Doris Nordmann

Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz
Ministerin: Barbara Otte-Kinast
Staatssekretär: Rainer Beckedorf

Ministerium für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz
Minister: Olaf Lies
Staatssekretär: Frank Doods

Justizministerium
Ministerin: Barbara Havliza
Staatssekretär: Dr. Stefan von der Beck

Ministerium für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten und Regionale 
Entwicklung
Ministerin: Birgit Honé
Staatssekretärin: Jutta Kremer

Kultusministerium
Minister: Grant Hendrik Tonne
Staatssekretärin: Gaby Willamowius

Der Koalitionsvertrag zwischen SPD 
und CDU in Niedersachsen ist am 
21. November 2017 unterzeichnet 
worden. Nachfolgend dokumentieren 
wir eine Kurzfassung des Koaliti-
onsvertrages, die sich auf eine erste 
Einschätzung der für die Landkreise/
Region Hannover bedeutsamsten 
Schwerpunkte durch die NLT-
Geschäftsstelle konzentriert. 

Angesichts des erheblichen Textum-
fanges des Vertragswerkes von 138 
Seiten mit 3.558 Zeilen (im Jahr 2013: 
96 Seiten) handelt es sich um eine 
Zusammenfassung, in der nur einige 
ausgewählte Themen behandelt 
und nicht alle kommunalrelevanten 
Gegenstände erschöpfend dargestellt 

Kommunalfokussierte Zusammenfassung des Koalitionsvertrages

werden können. Eine inhaltliche 
Bewertung des Koalitionsvertrages 
in den Gremien des NLT ist für die 
anstehenden Sitzungen vorgesehen.

Die Kurzzusammenfassung lehnt sich 
in der Gliederung an die im Kern mit 
wenigen Ausnahmen unverändert 
gebliebenen Ressortzuschnitte der 
Ministerien an, an denen sich auch 
der Koalitionsvertrag ganz weitge-
hend orientiert (Kapitel 2 bis ein-
schließlich 13). Der Dialog mit den 
kommunalen Spitzenverbänden bzw. 
die Einbeziehung der Kommunen vor 
Ort wird an vielen Stellen des Koali-
tionsvertrages erwähnt. Dies wird bei 
den einzelnen Politikfeldern nicht 
gesondert aufgegriffen.

Die Parteien haben ihre politischen 
Schwerpunkte bis in das Jahr 2022 in 
sechs „Leitprojekten“ zusammenge-
fasst, die sich wie folgt zusammenfas-
sen lassen:
• Besseren Bildungschancen (bei-

tragsfreier Kindergarten)
• Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit 

(Verstärkung Polizei und Justiz)
• Innovation, gute Arbeit und Be-

schäftigung
• Sozialer Zusammenhalt (bessere 

Pflege und Krankenhausförde-
rung, Integration)

• Investitionen in Infrastruktur
• Perspektiven für das ganze Land 

(Ausgleich mit der Landwirt-
schaft, Finanzpolitik, Oppositi-
onsrechte)

Erstes Foto der neuen Landesregierung im fast ebenso neuen Plenarsaal (v.l.n.r.): Björn Thümler, Boris Pistorius, Dr. Bernd Althusmann, 
Dr. Carola Reimann, Stephan Weil, Birgit Honé, Olaf Lies, Reinhold Hilbers, Barbara Havliza, Barbara Otte-Kinast, Grant Hendrik Tonne

Foto: Land Niedersachsen
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Inhaltlich ist auf folgende Kernin-
halte des Koalitionsvertrages hinzu-
weisen:1

II. Bildung

1. Frühkindliche Bildung
Es soll eine Novelle des KiTaG, geben, 
um die Qualität in der frühkindlichen 
Bildung zu verbessern (148). Pro-
gramme zur Investitionsförderung in 
Krippe bzw. Kindertagesstätten sol-
len so ausgestaltet werden, dass der 
Bedarf insgesamt gedeckt werden 
kann (152). Zum Kindergartenjahr 
2018/2019 soll die vollständige Bei-
tragsfreiheit eingeführt werden (155), 
mit den Kommunen soll eine Finanz-
vereinbarung zum fairen Interessen-
ausgleich getroffen werden (162). Die 
Präsenz der dritten Fachkraft soll an 
die Öffnungszeiten angepasst und 
das Stufenmodell fortgesetzt werden 
(165). 60 Millionen Euro sollen die 
Kommunen für Personalverstärkun-
gen in Kitas mit besonderen Heraus-
forderungen dauerhaft erhalten (167). 
Die Sprachförderung vor der Ein-
schulung soll in die Verantwortung 
der Kindertageseinrichtungen gelegt 
werden (173). Der Fachkraft-Kind-
Schlüssel soll stufenweise verbessert 
werden (177). Die Inklusion in Krip-
pen, Kindergärten und Horten soll 
weiter ausgebaut werden (180). Als 
Reaktion auf den Fachkräftemangel 
wird die modellhafte Entwicklung 
der dualen Berufsausbildung unter 
Beachtung der KMK-Vorgaben ange-
strebt (186). In der Kindertagespflege 
soll es einheitliche pädagogische 
Standards geben (192).

2. Schule
Die ArbeitszeitVO für Lehrer soll 
novelliert (205), die Schulleitung als 
Berufsbild anerkannt (214) und alle 
Schulleitungen von Grundschulen auf 
mindestens A 13 angehoben werden 
(216). Es soll ein Unterrichtssiche-
rungspaket mit dem Ziel von mindes-
tens 100% Unterrichtsversorgung an 
allgemeinbildenden Schulen durch 
mindestens 1.000 zusätzliche Lehrer-
stellen geben (247). Die Stellen für die 
Sprachförderung sollen entfristet wer-
den (251). Zur Weiterentwicklung der 
Ganztagsschule soll es allen Schulen 
ermöglicht werden, Ganztagsschule 
zu werden (270). Wegen des stei-

genden Bedarfs an Hortplätzen soll 
geprüft werden, „wie den Kommunen 
flexible Lösungen zur Nutzung von 
Räumen ermöglicht werden kann“ 
(278). Die Schulsozialarbeit soll in 
einem Stufenprogramm mit jährlich 
150 zusätzlichen Stellen ausgebaut 
werden (292). Die stufenweise Ein-
führung des kostenfreien Schüler-
verkehrs im Sekundarbereich II und 
eines „Niedersachsen-Schülertickets“ 
mit Eigenbeitrag wird angestrebt 
(301). Hinsichtlich der Digitalisierung 
der Schulen erwartet man vom Bund 
einen Investitionspakt, grundsätzlich 
sollen die Kommunen als Schulträger 
jedoch zuständig bleiben (321).

Es soll eine Evaluation der weiterfüh-
renden Schulformen geben (333); der 
Einschulungsstichtag soll flexibilisiert 
werden (353). Es gibt künftig eine 
Schulformempfehlung auf Wunsch 
(359), Grundschulen können im 3. 
und müssen im 4. Schuljahr zusätzlich 
zum Lernstandsbericht Noten geben 
(367). Die Finanzierung der Schulen 
in freier Trägerschaft wird überprüft 
und weiterentwickelt (381).

In der beruflichen Bildung sollen 
die Vorschläge des Bündnisses 
Duale Berufsausbildung weiterver-
folgt werden (403). Die Stellenstrei-
chungen in diesem Bereich sollen 
zurückgenommen werden (430). In 
den Sozial-, Gesundheits- und Pfle-
geberufen sollen die Überführung in 
eine duale Berufsausbildung geprüft 
und das Schulgeld einer Berufswahl 
nicht im Wege stehen (458) sowie 
flächendeckend Jugendberufsagen-
turen eingerichtet werden (465). Die 
Berufsbildenden Schulen sollen bei 
der Umsetzung der Inklusion und die 
Jugendlichen mit Unterstützungsbe-
darf in den BBS sowie beim Übergang 
in Ausbildung und Arbeit unterstützt 
werden. (469).

3. Inklusion
Bei der Inklusion sollen die 2017 
bereitgestellten Stellen für pädagogi-
sche Mitarbeiter in inklusiven Schu-
len und Förderschulen entfristet und 
gestuft 150 weitere Stellen jährlich zur 
Verfügung gestellt werden (488). Das 
Verfahren zur Feststellung des son-
derpädagogischen Unterstützungsbe-
darfs soll überprüft (497); der Einsatz 
von Schulbegleitern gemeinsam mit 
Bund und Kommunen weiterentwi-
ckelt werden (503). Weitere Förder-
schulformen werden nicht abgeschafft 
(513); im Übergangszeitraum wird der 
Ressourcenbedarf ermittelt (516), aber 
die bestehenden gesetzlichen Rege-

lungen bleiben bestehen (520). Die 
Förderschule Lernen kann auf Antrag 
des Schulträgers bis 2028 Bestands-
schutz bekommen (527).

4. Kultus
Es soll ein weiterer Feiertag einge-
führt werden (551); das Gespräch mit 
den Islamverbänden wird fortgesetzt 
(563).

III. Wissenschaft, Forschung und 
Kultur

Die Zahl der Medizinstudienplätze 
soll um bis zu 200 erhöht werden (715). 
Die Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung (763) und die Landeszentrale 
für politische Bildung (770) sollen 
gestärkt werden. Das Investitionspro-
gramm für kleine und mittlere Kultur-
einrichtungen, Theater und Museen 
sollen erhöht und Tarifsteigerungen 
übernommen werden (782, 784). Bib-
liotheken im ländlichen Raum sollen 
gestärkt werden (796).

IV. Inneres

1. Polizei
Es sollen bis zu 3.000 zusätzliche 
Einstellungsmöglichkeiten geschaf-
fen werden (879). Ein neuer Entwurf 
zum SOG wird noch 2018 verabschie-
det werden (831). Präventivhaft für 
Gefährder soll mit Richtervorbehalt 
zunächst für 30 Tage und dann zwei-
mal verlängert werden können (841). 
Der Begriff der öffentlichen Ordnung 
bleibt erhalten; es wird geprüft, ob es 
Bedarf für eine Rechtsgrundlage für z. 
B. Trinkverbote auf öffentlichen Plät-
zen gibt (849). Die Beschwerdestelle 
Polizei wird in ein allgemeines QM-
Management für die gesamte Landes-
verwaltung überführt (874). Der Ver-
stoß gegen das Vermummungsverbot 
wird wieder Straftat (876).

Die LAB NI soll auch länderübergrei-
fend unmittelbaren Zwang bei Rück-
führungen durch Regelung mit einem 
Staatsvertrag ausüben dürfen (901). 
Es gibt einen neuen SEK-Standort in 
Oldenburg mit Hubschrauberkapazi-
täten (913). 

2. Ausländerrecht
In der Asylpolitik soll die Beratung 
zur freiwilligen Ausreise intensiv 
unterstützt werden (957). Abgelehnte 
Asylbewerber sollen schnellst mög-
lichst zurückgeführt werden, alle In-
strumente wie Leistungskürzungen 
und Abschiebehaft sollen genutzt 
werden (964). (Nur) Personen „mit 
einer absehbaren rechtlichen oder 

1 Die Zahlenangaben im folgenden Text beziehen 
sich auf die Zeilennummern des Koalitionsver-
trages, wobei immer auf den Hauptaspekt abge-
stellt wird. Die Gliederung auf der Ebene der 
römischen Ziffern (I., …) folgt dem Koalitionsver-
trag, auf der zweiten Ebene (1., …) ist sie fortlau-
fend von der Geschäftsstelle vergeben.
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faktischen Bleibeperspektive sowie 
Familien“ sollen auf die Kommunen 
verteilt werden (968). Kurzfristig 
realisierbare Rückführungen sollen 
im Bereich der Dublin-VO aus den 
Erstaufnahmeeinrichtungen erfol-
gen (971). Alle bundesrechtlichen 
Möglichkeiten für die Erstaufnah-
meeinrichtungen sollen genutzt wer-
den (973). Die Wohnsitzauflage wird 
„anlassbezogen und bedarfsgerecht“ 
angewendet (984), der Einstufung 
der Maghreb-Staaten als sichere Her-
kunftsländer wird zugestimmt (985).

3. Feuerwehr und Katastrophenschutz
Das Brandschutzgesetz wird 2018 
novelliert (991), die NABK sowie 
die Landesförderung des Katastro-
phenschutzes, insb. die Fahrzeugbe-
schaffung, wird ausgebaut (993, 997). 
Es soll ein ressortübergreifendes 
Konzept zum Schutz kritischer Infra-
strukturen geben (998).

4. Sport
Es soll ein mehrjähriges Sanierungs-
programm für kommunale Sportstät-
ten geben (1009), die Aufstockung der 
Sportfördermittel wird geprüft (1014).

V. Justiz

Im Bereich der Justiz gibt es keine 
Standortreform (1040). Das Jugend-
strafverfahren soll beschleunigt wer-
den (1070). Die Präventionsräte sollen 
weiter ausgebaut werden (1103). Die 
Zuständigkeiten im Betreuungswe-
sen werden im MJ zusammengefasst, 
die Vergütung soll angepasst werden 
(1112). Die Erfahrungen anderer Län-
der mit Informationsfreiheits- und 
Transparenzgesetzen sollen evaluiert 
und auf dieser Grundlage über die 
Einführung eines Gesetzes in Nieder-
sachsen entschieden werden (1123). 

VI. Soziales

1. Kinder und Jugendliche, Senioren 
und Obdachlose
Die Zuständigkeit für Familienzen-
tren, deren Angebot wohnortnah 
weiterentwickelt werden soll, wird 
im MS gebündelt (1191). Es soll in 
mindestens zwei Modellprojekten ein 
Gesamtkonzept für die Kinder- und 
Jugendhilfe durch eine Regional-
stelle in der Jugendarbeit erprobt 
werden (1215). Mit den Verbänden 
soll ein Gesamtkonzept der Kinder- 
und Jugendhilfe entwickelt werden 
(1123). Jugendwerkstätten und Pro-
Aktiv-Centren haben weiter Priorität 
(1227). Es sollen landesweit Kin-
derschutzzentren etabliert werden 

(1240). Die Struktur der Kinderkom-
mission soll evaluiert werden (1238). 
Ein Landeskinderschutzgesetz wird 
geprüft (1242). Hinsichtlich einer 
Kindergrundsicherung wird das 
Ergebnis auf Bundesebene abgewar-
tet (1245). Die Senioren- und Pflege-
stützpunkte bleiben erhalten (1248). 
Es soll ein niedrigschwelliges Ange-
bot für Wohnungslose, insbesondere 
Frauen, geschaffen werden (1260).

2. Gleichstellung
Das NGG soll analog zum Bundes-
gleichstellungsgesetz ausgerichtet 
werden (1272); es soll ein Landes-
gremiengesetz nach Bremer Vorbild 
geben (1275). Die bedarfsorientierte 
Weiterentwicklung der Frauenhäu-
ser soll unterstützt, die BISS-Stellen 
sollen weitergeführt werden (1277). 
Das Mentoring-Programm für Frauen 
wird weiterentwickelt (1293).

3. Inklusion
Das BTHG und das NBGG soll „in 
Zusammenarbeit mit den Menschen 
mit Behinderung, den Kommunalen 
Spitzenverbänden und den Sozial- 
und Wohlfahrtsverbänden“ umgesetzt 
werden. Es soll ein neues NBTG ver-
abschiedet werden, dass die kommu-
nale Ebene mit dem Ziel der Barriere-
freiheit in allen Bereichen einbezieht 
(1320). Das Landesblindengeld soll 
weiterentwickelt, ein Nachteilsaus-
gleich für Gehörlose geprüft werden 
(1323). Das Quotale System soll „in 
einem fairen Dialog gemeinsam mit 
den Kommunen“ weiterentwickelt 
und landesweite Standards sollen 
sichergestellt werden (1327). Die Lan-
desbildungszentren werden zu Kom-
petenz- und Förderzentren weiterent-
wickelt. Das persönliche Budget soll 
ausgeweitet (1336); die Werkstätten 
für behinderte Menschen sollen wei-
terentwickelt werden (1343). 

4. Integration, Ehrenamt
Das Bündnis Niedersachsen packt an 
soll bewertet und weiterentwickelt 
werden (1360). Die Koordinierungs-
stellen für Integration und Teilhabe 
sollen gestärkt und arbeitssuchenden 
Migranten „als erste kommunale 
Anlaufstelle“ dienen (1373). Mittel 
für ein Programm zur Gemeinwesen-
arbeit in Wohngebieten mit hohem 
Migrationsanteil sollen bereitgestellt 
werden (1377). Es soll ein landes-
weites Programm zur Stärkung des 
Ehrenamtes geben (1388).

5. Gesundheit
Dem Hausärztemangel im ländlichen 
Bereich soll begegnet, die ärztliche 

Versorgung auf dem Land durch 
vielfältige Maßnahmen unterstützt 
werden (1409, 1426). Es sollen wei-
tere Gesundheitsregionen aufgebaut 
und medizinische Versorgungszen-
tren auch in kommunaler Träger-
schaft unterstützt werden (1436). 
Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Geburtshilfe im ländlichen Raum 
sollen erfolgen (1448). Der kassen-
ärztliche Bereitschaftsdienst soll mit 
der Notaufnahme der Krankenhäuser 
zusammengeführt werden (1466). 
Modellprojekte für die Zusammen-
arbeit von niedergelassenen Ärzten 
und Notfallambulanzen sollen durch 
Portalpraxen unterstützt werden 
(1468). Es soll ein App-gestütztes Sys-
tem „Ersthelfer im ländlichen Raum“ 
geben (1472), das Modell IVENA soll 
landesweit verankert werden (1475).

6. Krankenhaus und Psychiatrie
Das Fördervolumen des Landes für 
die Einzelförderung von Kranken-
häusern soll deutlich erhöht, das 
Krankenhausinvestitionsprogramm 
fortentwickelt und verstetigt werden 
(1507). Die Personalausstattung soll 
verbessert werden (1510). Das NKHG 
und das BestattG sollen im Sinne des 
Patientenschutzes novelliert werden 
(1517). Es soll eine Landesstelle Psych-
iatriekoordination geben, das NPsy-
chKG und das ThUG novelliert wer-
den (1549, 1566, 1570). Es sollen der 
Landespsychiatrieplan umgesetzt und 
der Aufbau Gemeindepsychiatrischer 
Zentren unterstützt werden (1542).

7. Pflege 
In den Landesrahmenverträgen sol-
len Schritte zur Verbesserung des 
Personalschlüssels vor 2020 verein-
bart werden (1588). Die Tarifbezah-
lung soll bei der Förderung von Inves-
titionskosten berücksichtigt werden 
(1599). Die Personalsituation soll 
über die Entgeltgestaltung verbessert 
werden (1600). Die Situation in der 
Kurzzeitpflege soll über verschie-
dene Maßnahmen verbessert werden 
(1607). Die pflichtigen örtlichen Pfle-
gerahmenpläne sollen für die Lan-
desplanung genutzt werden (1613). 
Die Pflegekammer soll zur Hälfte der 
Legislatur evaluiert werden (1632). 

8. Ladenöffnung
Das Ladenöffnungsgesetz soll ange-
passt, Sonntagsöffnungen nicht ausge-
weitet und kleine und große Kommu-
nen gleichbehandelt werden (1638).

9. Bauen
Die Vorschläge der Baukostensen-
kungskommission sollen aufgegrif-
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fen werden (1655), zusätzliche Mittel 
sollen zu mindestens 50% in den 
sozialen Wohnungsbau fließen (1662). 
Es werden Anreize wie Landeszu-
schüsse für den Ankauf von Beleg-
rechten durch Kommunen geprüft 
(1667). Barrierefreies Bauen soll in die 
Novelle der NBauO aufgenommen 
werden (1671). Die soziale Wohn-
raumförderung durch den Bund soll 
gesetzlich abgesichert, eigene Lan-
desmittel sowie ein Baukindergeld 
sollen geprüft bzw. eingesetzt werden 
(1678, 1681, 1683). Bei Zustimmung 
der Kommune soll in Gebieten mit 
angespannten Wohnraum eine Quote 
von 20% für den sozialen Wohnungs-
bau eingeführt werden (1695). Ein 
Wohnraumschutzgesetz soll geschaf-
fen werden (1696). Die Städtebauför-
derung und das Programm „Soziale 
Stadt“ sollen fortgesetzt werden, Mit-
tel in das Programm „kleinere Städte 
und Gemeinden“ fließen (1712). 

VII. Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, 
Digitalisierung, Energie

1. Digitalisierung
Die Notwendigkeit eines Sonder-
staatssekretärs und eines Master-
plans Digitalisierung wird bis Mitte 
2018 geprüft (1750). Insgesamt eine 
Milliarde Euro an Landesmitteln 
wird für den Masterplan Digitalisie-
rung, auch für den Breitbandausbau 
bis 2022 bereitgestellt (1760). Bis 2025 
soll 1 Gbit/s Bandbreite im gesamten 
Landesgebiet erreicht sein (1763). Die 
Breitband-Förderprogramme sollen 
synchronisiert, das Breitbandkompe-
tenzzentrum gestärkt werden (1768). 
 
2. Straßen 
Planungs- und Bauprozesse bei In-
frastruktur sollen priorisiert, es soll 
geprüft werden, ob das Verbandskla-
gerecht „nicht unmittelbar beteiligter 
Verbände“ ausgesetzt und die Bür-
gerbeteiligung erhöht werden kann 
(1789). Die Projekte im vordringlichen 
Bedarf des Bundesverkehrswege-
plans sollen zügig vorangetrieben 
werden (1794). Die Entflechtungsmit-
tel sollen in vollem Umfang kompen-
siert und aufgestockt werden und zur 
Hälfte dem kommunalen Straßenbau 
und dem ÖPNV zu Gute kommen 
(1813). Genehmigungsverfahren für 
Großraum- und Schwertransporte 
sollen verbessert werden (1848). Der 
Ausbau verschiedener Schienenpro-
jekte wird festgeschrieben, u.a. die 
Anbindung des JadeWeserPorts, ein 
zusätzliches Gleis zwischen Lüne-
burg und Uelzen und die Weddeler 
Schleife (1863). Bahnstrecken und 

Haltepunkte sollen reaktiviert wer-
den (1880). Die blaue Plakette oder 
ein Fahrverbot für Diesel wird abge-
lehnt (1909); bis zu zehn Prozent der 
neu beschafften Fahrzeuge des Lan-
des sollen emissionsarm sein (1913). 

3. ÖPNV
Die emissionsarme Busbeschaffung 
soll auch bei privaten Anbietern 
gefördert werden (1920), das Landes-
busliniennetz soll gefördert werden 
(1921). Der ÖPNV soll verbessert 
werden und bis 2022 barrierefrei 
sein (1927). Das NNVG soll bis 2020 
evaluiert und ggf. angepasst werden 
(1934). In einem Modellprojekt soll 
im ländlichen Raum der Übergang 
zwischen ÖPNV, Mitfahrzentralen 
usw. erleichtert werden (1936). Alko-
holverbote und Videoüberwachung 
sollen ausgeweitet werden (1943). 
Radschnellwege sollen geschaffen 
werden (1950).

4. Energie
Höchstspannungsleitungen sollen in 
der Nähe von Wohnbebauung unter-
irdisch verlegt werden (1987). Die 
Windenergie auf See soll ausgebaut 
werden (2005).
 
5. Fachkräftegewinnung
Die Fachkräfteinitiative wird fortge-
setzt (2081); das Landesprogramm 
gegen Langzeitarbeitslosigkeit wird 
fortgesetzt und evaluiert (2088); 
Jugendberufsagenturen werden flä-
chendeckend eingeführt (2091).

6. Vergaberecht
Das NTVergG soll evaluiert und 
angepasst (2104), ein Unterschwel-
lenrechtschutz eingeführt werden 
(2110). „Zur Entlastung der Kommu-
nen“ soll der Anwendungsbereich für 
Bau, Liefer- und Dienstleistungsauf-
träge erst ab 20.000 EUR beginnen 
(2112).

7. Mittelstand
In Abstimmung mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden soll dafür 
Sorge getragen werden, „dass eine 
wirtschaftliche Betätigung von Kom-
munen nicht zu Wettbewerbsverzer-
rungen führt“ (2136). In der nächsten 
Strukturfondsperiode sollen Unter-
nehmen bei der Bewältigung von 
Digitalisierung und Automatisierung 
unterstützt werden (2200). Es soll 
geprüft werden, wie die NBank zu 
einer vollständigen Förderbank ent-
wickelt werden kann (2217). Bürokra-
tie soll abgebaut, europäisches Recht 
nur 1:1 umgesetzt (2255) und Zuwen-
dungsempfänger entlastet werden 
(2258). Das Glückspielrecht soll mit 
den kommunalen Spitzenverbänden 
überprüft werden (2279). 

VIII. Landwirtschaft

1. Allgemeines
Bis Mitte 2018 soll eine Kabinettsvor-
lage mit konsensualem Maßnahmen-
katalog zur höheren gesellschaftli-
chen Akzeptanz der Landwirtschaft 
vorgelegt werden (2302). Die Entwick-

Am Tag vor der Bildung der neuen Landesregierung, am 21. November 2017, unterzeich-
neten die Landesvorsitzenden von SPD und CDU, Stephan Weil und Dr. Bernd Althus-
mann, die Koalitionsvereinbarung für die 18. Wahlperiode des Niedersächsischen Land-
tages.                                                                                                Foto: SPD-Landtagsfraktion
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lung einer nationalen Nutztierstrate-
gie wird unterstützt, Verbesserungen 
beim Tierwohl werden angestrebt 
(2310, 2410, 2314). Maßnahmen zur 
Sicherung der Agrarstruktur sollen 
durch Überarbeitung des Grund-
stücksverkehrsrechts ergriffen (2321) 
und die Grundstücksverkehrsaus-
schüsse gestärkt werden (2325). Bei 
den Finanzmitteln sollen Familien-
betriebe sowie Klimaschutz, Natur- 
und Tierschutz gefördert werden 
(2332). „Bürokratische Hürden für 
den Zugang zu Bauern- und Wochen-
märkten“ sollen in enger Abstim-
mung mit den kommunalen Spitzen-
verbänden reduziert werden (2344). 
Das AFP soll im Volumen anwachsen 
(2360). Der bestehende IMAK soll 
Zielkonflikte zwischen Tierwohl und 
Umweltanforderungen identifizieren 
und bis Mitte 2018 Empfehlungen 
aussprechen (2369). Eine Bundesrats-
initiative soll geprüft werden, um 
Konflikte zwischen Wohnbebauung 
und Tierhaltung in gewachsenen 
Dorfstrukturen zu lösen (2376). Es 
soll eine Infrastrukturinitiative länd-
licher Wegebau geben (2390). 

2. Tierschutz
Der Tierschutzplan soll weiterent-
wickelt (2402), die Arbeitsgruppe 
Folgenabschätzung künftig als 
wichtig erachtet werden (2406). Die 
Tierschutzverbandsklage auf Lan-
desebene wird evaluiert, die Anbin-
dung der Tierschutzbeauftragten neu 
geordnet (2421, 2429).

3. Nährstoffmanagement
Es soll eine effiziente Kontrolle der 
Nährstoffströme geben, Verstöße 
sollen geahndet werden (2436). Mel-
defristen sollen praxisnah ausge-
staltet werden (2439). Der Ausgleich 
der Nährstoffströme soll gefördert 
werden, das Grünlandzentrum soll 
federführend sein (2442, 2450). 

4. Veterinärverwaltung 
Die sich im Grundsatz bewährte Auf-
gabenabgrenzung zwischen LAVES 
und den kommunalen Veterinär-
ämtern soll ergebnisoffen geprüft 
werden (2468). Die Gebühren für 
anlasslose Kontrollen im Lebens- und 
Futtermittelbereich sollen reduziert 
und eine Schwelle bei den Intervallen 
für KMU eingeführt werden (2474).

5. Jagd, Fischerei
Das Niedersächsische Jagdrecht soll 
novelliert werden (2513). Die Manage-
mentmaßnahmen gegen invasive 
Arten sollen fortgeschrieben werden, 
insbesondere bei der Nutriabekämp-

fung (2524). Zur Vorbeugung auf die 
ASP bei der Schwarzwildbejagung 
sollen jagdrechtliche Instrumente 
für eine intensivere und effektivere 
Bejagung geschaffen werden (2525). 
Eine Novelle des Fischereigesetzes 
soll beraten werden (2559).

6. Dorfentwicklung
Bei der Dorfentwicklung sollen die 
anerkannten Dorfregionen evaluiert 
und die Zahl ggf. erhöht werden 
(2574). Auch über ELER-Mittel hin-
aus sollen Förderungen erfolgen; bis 
Mitte 2018 soll ein Arbeitskreis Vor-
schläge zur Reduzierung der büro-
kratischen Hürden machen (2580).

7. Verbraucherschutz
Die zeitgemäße Anpassung der 
Arbeit des LAVES an alle Themen 
des Verbraucherschutzes soll voran-
getrieben werden (2586). Es soll eine 
deutlichere Nährwertkennzeichnung 
(2602) sowie ein Kompetenzzent-
rum Ernährung und Hauswirtschaft 
geben (2614). 

IX. Umwelt 

1. Wasser
Es soll ein Wassergesetz erarbei-
tet werden, das einen begrünten 
Saumstreifen von einem Meter an 
den Gewässern erster, zweiter und 
dritter Ordnung vorsieht (2658). Das 
landwirtschaftliche Fachrecht soll als 
Mindeststandard anerkannt werden, 
der durch Kooperationen und Anreize 
ggf. gegen Entschädigungsleistun-
gen erweitert werden soll (2664). Die 
Abstandsregelungen sollen flexibler 
und Mitte der Legislatur evaluiert 
werden (2667). Die Mittel der Was-
serentnahmegebühr sollen stärker 
und unbürokratisch dem Trinkwas-
serschutz vor Ort dienen, ein Teil der 
Abgaben der öffentlichen Wasser-
versorger soll im Gebiet verbleiben 
(2683). 

2. Hochwasser
Der Mitteleinsatz im Hochwasser-
schutz soll deutlich erhöht werden 
(2701). Es soll einen Masterplan 
„Hochwasserschutz Niedersachsen“ 
mit konkretem Zeit- und Finanzie-
rungsplan für die gesamte Legislatur 
geben (2704). Elementarschadenver-
sicherungen sollen gefördert werden 
(2720; hier noch Textfehler im Ver-
trag). Zuständigkeiten für die Gewäs-
serunterhaltung sollen definiert wer-
den (2731). Die Hochwasserwarnung 
soll verbessert (2737) und die Planung 
neuer Talsperren vorangetrieben 
werden (2741). Anreize zum Bau z. B. 

von privaten Rückhaltemöglichkeiten 
sollen gesetzt, die Kommunen unter-
stützt werden (2749). Es soll geprüft 
werden, ob die Einbringung von 
Treibsel im Deichvorland als Abfall-
verwertung gilt (2755).

3. Naturschutz
Das Naturschutzgesetz soll auf 
Anpassungsbedarf an das Bun-
desrecht geprüft werden (2760). 
Die Schutzgebietsbetreuung durch 
anerkannte Naturschutzverbände/
Landschaftspflegeverbände soll 
intensiviert werden (2763). Die Struk-
tur des Landesbüros Naturschutz soll 
überprüft werden (2772). Der Verlust 
an wertvollen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen durch den Naturschutz 
soll verhindert werden (2777). Das 
Instrument PIK soll auch außerhalb 
der Schutzgebiete intensiviert wer-
den (2780); eine Bundesratsinitiative 
zur Eingriffsregelung beim Küsten-
schutz soll geprüft werden (2783). 

Die Ausstattung der Naturschutzver-
waltung soll innerhalb von 2 Jahren 
evaluiert und ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung umgesetzt werden 
(2788). 

Das Netzwerk Natura 2000 soll euro-
parechtskonform umgesetzt und 
Strafzahlungen sollen vermieden 
werden (2805). Der Wald-Erlass soll 
gemeinsam mit dem NLT, den betrof-
fenen Landkreisen und den forstli-
chen Fach- und Interessenverbänden 
auf die „Notwendigkeit und Geeig-
netheit“ geprüft und nach Möglich-
keit angepasst werden (2807). Der 
Vertragsnaturschutz soll als Ergän-
zung des Grundschutzes relevanter 
werden (2814); es soll geprüft wer-
den, ob Erschwernisausgleich auch 
im LSG gezahlt werden kann (2818). 
Bestehende Geo- und Naturparke 
sollen moderat institutionell gefördert 
werden (2826). Torfabbau soll es nur 
auf den dafür vorgesehenen Flächen 
geben (2833). 

4. Wolf 
Die Entschädigungsleistungen sollen 
entbürokratisiert werden (2848). Es 
soll eine Handlungsempfehlung für 
die letale Entnahme von verhaltens-
auffälligen Wölfen entwickelt wer-
den (2856). Insbesondere zum Schutz 
der Deichschäfereien soll eine politi-
sche Initiative an die EU-Kommission 
zur Ausweisung wolfsfreier Gebiete 
herangetragen werden (2870); der 
Wolf soll zügig von Anhang IV nach 
Anhang V der FFH-RL überführt 
werden. Nach Feststellung des güns-
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tigen Erhaltungszustands soll der 
Wolf dann ins Jagdrecht überführt 
werden (2882).

5. Ressourcensicherung/Abfall
Es soll ein Programm zur Ressour-
censicherung und zur Vermeidung 
des Flächenverbrauchs geben (2885). 
Die Asbestbelastung öffentlicher 
Gebäude soll lückenlos aufgeklärt 
werden (2894). Auf Bund-Länder-
Ebene wird ein Altlastenfonds befür-
wortet (2896). Die Zuständigkeit für 
radioaktive Abfälle aus Notfällen 
darf nicht den öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern übertragen wer-
den (2899).

6. Klimaschutz
Kommunale Energie- und Klima-
schutzagenturen und die Klima-
schutz- und Energieagentur des 
Landes sollen gestärkt werden (1946). 
Es soll ein Klimaschutzgesetz verab-
schiedet werden (2914). Die Grundei-
gentümer im Bereich Erdverkabelung 
sollen entschädigt werden (2916). Es 
soll geprüft werden, ob die SchuVO 
um ein Verbot des Bohrens nach Erdöl 
und Erdgas in allen Schutzzonen von 
Wasserschutzgebieten ergänzt wird 
(2921).

X. Europa

In der EU-Förderung „soll eine stär-
kere thematische Konzentration und 
Ergebnisorientierung sowie der Blick 
auf die Strukturwirksamkeit bei 
der landespolitischen Umsetzung“ 
erfolgen (3038). Bei Flüchtlingen soll 
das Dublin-Verfahren konsequent 
eingehalten werden und sollen glei-
che Standards bei der Versorgung 
von Flüchtlingen gelten (3060). Die 
Kommunen sollen bei ihren entwick-
lungspolitischen Aktivitäten unter-
stützt werden (3070). Das EIZ soll ggf. 
in die Landeszentrale für politische 
Bildung überführt werden (3098).

XI. Landesentwicklung und Kom-
munen

1. Kommunalfinanzen
An der Gewerbesteuer wird fest-
gehalten (3134), Entlastungen des 
Bundes für Kommunen sollen wei-
tergeleitet werden (3135). Es soll ein 
„effektiver verfassungsrechtlicher 
Schutz“ zugunsten der Kommu-
nen installiert werden, damit die 
Schuldenbremse nicht zu Lasten 
der Kommunen wirkt (3140). Es soll 
ein Investitionsprogramm von einer 

Milliarde Euro in den nächsten fünf 
Jahren geben, das entsprechend KIP 
I unbürokratisch ausgestaltet werden 
soll (3149). Das EU-Kofinanzierungs-
programm wird auf 10 Mio. EUR auf-
gestockt und nur aus Landesmitteln 
finanziert (3153). Dauerdefizitäre 
Kommunen sollen durch eine Fortent-
wicklung des Bedarfszuweisungsver-
fahrens und Zukunftspartnerschaf-
ten unterstützt werden (3160). Die 
Realsteuererhöhungsdynamik [wohl 
im kommunalen Finanzausgleich] 
soll untersucht (3166); eine Integrati-
onspauschale geprüft werden (3169).

2. Kommunale Selbstverwaltung
Es soll eine Bundesratsinitiative zur 
Verbesserung der steuer- und sozi-
alversicherungspflichtigen Regelun-
gen für kommunale Mandatsträger 
geben (3180). Es wird eine Regelfi-
nanzierung kommunaler Bildungs-
werke geben (3185). Die Fraktions-
mindestgröße soll im NKomVG auf 
Drei festgelegt (3190), das kommu-
nale Wahlrecht auf Inklusion geprüft 
werden (3191). Die Direktwahl der 
Verbandsversammlung des ZGB soll 
wieder abgeschafft werden (3193).

3. Kommunale Strukturen
Es soll sechs Modellkommunen 
ermöglicht werden, für fünf Jahre 
staatliche Aufgaben und im kreisan-
gehörigen Raum Aufgaben der Kreise 
kostenneutral zu übernehmen (3205). 
Die punktuelle Weiterentwicklung 
von Gebietszuschnitten wird nicht 
ausgeschlossen (3216). Dazu soll eine 
„Potential- und Entwicklungsana-
lyse der kommunalen Strukturen“ 
bis Mitte 2019 erfolgen (3217). Der 
Finanzbedarf für die Förderung frei-
williger Zusammenschlüsse wird 
ermittelt (3222).

4. Personal 
Die Kooperation bei der Ausbildung 
für den ehemals gehobenen Dienst 
soll intensiviert und eine eigene Ver-
waltungshochschule wieder errichtet 
werden (3253).

5. Verwaltung
Es soll eine Regierungskommission 
zur Vereinfachung und Optimierung 
der Landesverwaltung geben (3274). 
Raumübergreifende Großgeneh-
migungsverfahren sollen in einer 
Hand zusammengeführt werden 
(3282), die Arbeit der Modellkom-
munen soll begleitet werden (3286). 
Bei eilbedürftigen großen Geneh-
migungsverfahren und regional-

politischen Konfliktfällen wie der 
Schutzgebietsausweisung kann die 
Landesregierung die örtlichen Lan-
desbeauftragten federführend mit der 
Projektleitung beauftragen (3290).

6. Regionalentwicklung 
Das Südniedersachen-Programm 
soll fortgesetzt und ggf. auf andere 
Regionen erweitert werden (3306). 
Das LROP soll im Bereich Handel/
Gewerbe/Siedlungsentwicklung ge-
öffnet werden (3311). Die Leader-
Förderung soll auch für Städte bis 
60.000 EW möglich sein (3317). Klein- 
und Mittelstädte sollen durch ein 
Landesprogramm gefördert werden 
(3321).

7. Digitalisierung/IT-Sicherheit
Im ersten Halbjahr 2018 soll ein IT-
Sicherheits- und E-Governmentgesetz 
eingebracht werden (3337). Die Kom-
munen sollen an das N-CERT ange-
bunden werden (3345). Ein Hoch-
sicherheitsrechenzentrum soll allen 
Kommunen und den IT-Dienstleistern 
offenstehen (3359). Für die Digitali-
sierung sollen bis zu drei Modellkom-
munen und ein Modellministerium 
ausgewählt werden (3365). Der Initia-
tive GovData soll beigetreten werden 
(3377).

XII. Finanzen 

Es sollen keine neuen Schulden 
gemacht werden und der Einstieg in 
die Tilgung von Altschulden erfolgen 
(3388, 3396). Die Regelungen der 
Schuldenbremse einschließlich der 
möglichen Ausnahmen sollen in der 
Verfassung geregelt werden (3390). 
Die Gleichwertigkeit von Landes- 
und kommunalen Ausgaben im Sinne 
einer „aufgabenparitätischen Vertei-
lungssymmetrie“ soll berücksich-
tigt werden, dies soll in Art. 58 NV 
klargestellt werden (3405, 3409). Das 
Konnexitätsprinzip soll evaluiert und 
ein entsprechendes Ausführungsge-
setz geprüft werden (3416). Die Ver-
änderungen aus den Bund-Länder 
Finanzbeziehungen sollen mit den 
kommunalen Spitzenverbänden 
erörtert werden (3419). Es wird ange-
strebt, einen Pensionsfonds wieder 
regelmäßig anzufüllen (3432). Es soll 
keine Erhöhung von Landessteuern 
geben (3442), die Steuermehreinnah-
men 2017 sollen für ein neues Son-
dervermögen Digitalisierung sowie 
für das Sondervermögen für die Uni-
versitätskliniken verwendet werden 
(3459, 3468). 
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Vom 7. bis zum 9. November 2017 
tagte der Arbeitskreis „Steuerschät-
zungen“ auf Einladung des Nieder-
sächsischen Finanzministers Peter-
Jürgen Schneider in Braunschweig. 
Auf der Grundlage verbesserter 
gesamtwirtschaftlicher Annahmen 
wurden unter Berücksichtigung 
des geltenden Rechts die Steuer-
einnahmen von Bund, Ländern und 
Gemeinden bundesweit geschätzt (I). 
Der Niedersächsische Finanzminis-
ter hat auf dieser Basis die regiona-
lisierten Ergebnisse für Niedersach-
sen bekannt gegeben (II.). Dabei ist 
ersichtlich, dass sich die Einnahmen 
des Landes weit besser als dieje-
nigen der Kommunen entwickeln 
sollen. Die Prognose für die nieder-
sächsischen Städte und Gemeinden 
zeigt erst ab 2020 eine Verbesserung 
gegenüber der vorherigen Steuer-
schätzung vom Mai 2017, weil dann 
- nach fast 30 Jahren - die Mitfinan-
zierung der Deutschen Einheit durch 
sie endet (III.).

Der Steuerschätzung wurden die 
gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der 
Herbstprojektion 2017 der Bundesre-
gierung zugrunde gelegt. Die Bun-
desregierung erwartet hiernach für 
dieses Jahr einen Anstieg des Brutto-
inlandsprodukts um real + 2,0 % und 
+ 1,9 % für das kommende Jahr. Für 
das nominale Bruttoinlandsprodukt 
werden nunmehr Veränderungsraten 
von + 3,5 % für das Jahr 2017, + 3,6 % 
für das Jahr 2018, + 3,4 % für das Jahr 
2019 sowie je + 3,1 % für die Jahre 
2020 bis 2022 projiziert. 

Die Steuerschätzung berücksichtigt 
geplante oder erwartbare Steuer-
rechtsänderungen nicht, solange 
diese noch nicht Gesetzeslage sind. 
Dies betrifft etwa die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erfolgende 
Anhebung des Grundfreibetrages 
bei der Einkommensteuer mitsamt 
entsprechenden Einkommensteuer-
ausfällen. Etwaige Vereinbarungen 
im Rahmen von Koalitionsverhand-
lungen auf Bundesebene können 
zudem noch aufkommensmindernd 
hinzukommen.

I. Bundesweites Ergebnis

Im Vergleich zur Steuerschätzung 
vom Mai 2017 werden die voraussicht-
lichen Steuereinnahmen 2017 insge-
samt um 1,8 Milliarden Euro höher 
ausfallen. Dabei sind Minderungen 

Steuerschätzung mit historischer Zäsur

durch Steuerrechtsänderungen und 
insbesondere für den Bund durch den 
Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts zur Kernbrennstoffsteuer in 
Höhe von 7,7 Milliarden Euro berück-
sichtigt. Am stärksten steigen erneut 
die Steuereinnahmen der Länder um 
3,3 Milliarden Euro. Für den kommu-
nalen Bereich sind die Erwartungs-
werte um 1,7 Milliarden Euro nach 
oben gesetzt worden. Der Bund kann 
noch mit Mehreinnahmen von 0,2 
Milliarden Euro rechnen, die zu einem 
großen Teil aus der Minderung der 
Abführung an die Europäische Union 
(3,5 Milliarden Euro) resultieren. 

Die Erwartungen zu den kommunalen 
Steuereinnahmen für die Folgejahre 
2018 bis 2021 wurden gegenüber der 
Mai-Steuerschätzung um insgesamt 
12,1 Milliarden Euro höher prognosti-
ziert. Dabei schlägt insbesondere der 
nunmehr berücksichtigte Entfall der 
gesonderten Gewerbesteuerumlagen 
ab 2020 durch. 

Die mittelfristigen Steuereinnah-
meerwartungen aller Ebenen wur-
den für die Jahre 2018 bis 2021 um 
insgesamt + 24,5 Milliarden Euro 
nach oben korrigiert. Die prognos-
tizierte Entwicklung berücksichtigt 
erstmals die Vereinbarungen von 
Bund und Ländern zur Neuordnung 
der föderalen Finanzbeziehungen 
(Neuordnung Bund/Länderfinanz-
ausgleich ab 2020).

Im Einzelnen sollen sich die Steu-
ereinnahmen von Bund, Ländern, 
Gemeinden und der EU ausgehend 
von 2015 wie folgt entwickeln:

II. Regionalisierung für Niedersach-
sen

 Das Niedersächsische Finanzmi-
nisterium hat die Zahlen für die 
Steuerentwicklung in Niedersach-
sen bekannt gegeben. Im Ergebnis 
rechnet das Land gegenüber der bis-

herigen Haushaltsplanung (Doppel-
haushalt 2017/2018 und Mittelfristige 
Planung 2017 – 2021) mit Mehrein-
nahmen von jährlich zwischen 720 
und 639 Millionen Euro (brutto). Aus 
der neuen Steuerschätzung ergeben 
sich rechnerisch Veränderungen für 
den kommunalen Finanzausgleich 
gegenüber den bisherigen Planungen 
von 116 bis 119 Millionen Euro in den 
Jahren 2017 bis 2019. Diese sollen in 
den Jahren 2020 und 2021 auf 211 
bzw. 207 Millionen Euro steigen. 
Insgesamt führt das Ergebnis der 
Steuerschätzung für das Land Nie-
dersachsen zu Mehreinnahmen im 
Jahr 2021 gegenüber der Prognose 
von 2017 um gut 3,5 Milliarden Euro:

Einnahmeerwartungen Landes-
haushalt - Milliarden Euro

2017 2018 2019 2020 2021

26,5 27,3 27,9 29,1 30,0

Die Prognose der gemeindlichen 
Steuereinnahmen in Niedersachsen 
fällt hingegen deutlich verhaltender 
aus. So sollen sie im laufenden Jahr 
35 Millionen Euro weniger erhalten, 
als noch im Mai 2017 geschätzt und 
insgesamt 8,65 Milliarden Euro betra-
gen. Auch in den folgenden Jahren 
sind leichte negative Veränderungen 
gegenüber den bisherigen Annah-
men bis 2019 zu verzeichnen. Hinter-
grund sind prognostizierte Minder-
einnahmen bei der Gewerbesteuer. 
Im Übrigen gibt es bei den anderen 
Steuereinnahmearten auch bei den 
Kommunen (leichte) Zuwächse (siehe 
Tabelle Seite 193 oben).

Im Ist sollen die gemeindlichen Steu-
ereinnahmen in Niedersachsen 2017 
knapp 8,7 Milliarden Euro betragen 
und sodann über knapp 9 Milliarden 
Euro in 2018, 9,3 Milliarden Euro in 
2019, 10,0 Milliarden Euro in 2020 auf 
10,4 Milliarden Euro in 2021 anwach-
sen. Details können der Tabelle mit 
der Einzelaufstellung entnommen 

Bundesweites Ergebnis der Steuerschätzung in Milliarden Euro

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bund
281,6 289,0 308,3 315,8 328,7 335,3 348,4 360,7

Länder 267,9 288,7 298,1 306,8 316,2 332,4 345,4 358,7

Gemeinden 92,8 98,8 105,4 109,5 113,2 121,6 126,5 131,3

EU 30,9 29,3 22,4 32,2 37,0 37,2 37,6 38,9



Land und Bund

NLT 6/2017 193

In den vergangenen Jahren hat der 
Bund durch unterschiedlichste Maß-
nahmen die Kommunen in erhebli-
chem Umfang finanziell entlastet. 
Dies gilt insbesondere im Sozial-

Lieb und Teuer: Kinder und Jugendliche werden zum finanziellen Sprengsatz 
in den Kommunalhaushalten
Von Herbert Freese*

* Beigeordneter beim NLT

werden. Insgesamt ist damit ein 
Anstieg um rund 1,7 Milliarden Euro 
prognostiziert, der nicht einmal halb 
so hoch ist wie im Landeshaushalt. 
Dabei resultiert ein erheblicher 
Anteil aus dem Ende der Mitfinanzie-
rung der Deutschen Einheit durch die 
niedersächsischen Kommunen.

III. Ende der Mitfinanzierung der 
Deutschen Einheit 

Erstmalig berücksichtigt im Rah-
men der Steuerschätzung wurde das 
Entfallen der einigungsbedingten 
Gewerbesteuerumlagen. Diese wur-
den in den Jahren 2020 und 2021 
auf Null gesetzt. Hieraus resultieren 
dann die erheblichen Zuwächse für 
die niedersächsischen Städte und 
Gemeinden gegenüber den bisheri-
gen Steuerschätzungen von fast 400 
Millionen Euro in 2020 und 412 Milli-
onen Euro in 2021.

Zum Hintergrund dieser Zahlungen 
ist weit in die Historie der Deutschen 
Wiedervereinigung zurückzugehen. 
Anfang der 90er Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts wurden die 
westdeutschen Länder in die Mitfi-
nanzierung der Deutschen Einheit 
einbezogen. Dabei haben sie den 
Bund gedrängt, gleich auch die Mitfi-
nanzierung durch die Kommunen in 
den westdeutschen Ländern mitzure-
geln. 

Im Rahmen der Wiedervereinigung 
wurde mit dem Fonds „Deutsche Ein-
heit“ ein Finanzierungsinstrument 
zur Sicherung der Finanzausstattung 
der neuen Länder und ihrer Kommu-
nen als unselbstständiges Sonder-
vermögen des Bundes installiert. An 
der Finanzierung wurden auch die 
Länder beteiligt. Diese setzen durch, 
dass ihre Kommunen an den Lasten 
der Länder bundeseinheitlich mit 
40 % über eine jährlich durch Verord-
nung festzusetzende erhöhte Gewer-
besteuerumlage beteiligt werden.

In einem zweiten Schritt wurden die 
Kommunen seit 1995 an den Län-
derlasten aus der Neugestaltung des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs 
(Solidarpakt) mit einem fixen Ver-
vielfältiger von 29 Prozentpunkten 
Gewerbesteuerumlage beteiligt. 
Obwohl das Aufkommen der Gewer-
besteuer die vorgesehene Beteiligung 
der Kommunen mit 40 % der Länder-
belastungen (neben der Gewerbe-
steuerumlage tritt die automatische 
Beteiligung über den kommunalen 
Finanzausgleich hinzu) deutlich 
überschritt, wurde an der Regelung 
festgehalten. Eine für 1997 zugesagte 
Revision fand im Ergebnis nicht statt.

Noch schwerer wog aber, dass die 
Mitfinanzierung der Deutschen Ein-
heit durch die westdeutschen Län-
der praktisch mit der Neuordnung 

des Bund-/Länderfinanzausgleichs 
2005 entfallen ist. Mit dem Gesetz 
zur Fortführung des Solidarpakts, 
zur Neuordnung des bundesstaat-
lichen Finanzausgleichs und zur 
Abwicklung des Fonds „Deutsche 
Einheit” (Solidarpaktfortführungs-
gesetz) wurde allerdings im Ergebnis 
die Solidarpaktumlage bis 2019 in 
unveränderter Höhe festgeschrie-
ben sowie auch die Umlage Fonds 
„Deutsche Einheit“ aufrechterhalten. 
Diese Regelung war in keiner Weise 
nachvollziehbar, als die westdeut-
schen Kommunen zur Finanzierung 
der Einheit hohe gesonderte Gewer-
besteuerumlagen an ihre Länder zu 
entrichten hatten, obwohl die finanzi-
ellen Belastungen weitestgehend vom 
Bund übernommen worden waren.

Die nicht gerechtfertigten Zahlungen 
der westdeutschen Kommunen laufen 
Ende 2019 endlich aus. Dies ist   im 
Gemeindefinanzreformgesetz des 
Bundes vorgesehen. Damit endet auch 
das von den westdeutschen Kommu-
nen über 15 Jahre zu finanzierende, 
versteckte Sonderopfer zur Finanzie-
rung der Länderhaushalte. Die Steuer-
schätzung weist nunmehr zum ersten 
Mal aus, dass mit dieser Regelung 
2020 Schluss ist. Damit endet auch 
für die niedersächsischen Kommunen 
die Mitfinanzierung der Deutschen 
Einheit, wenn auch eineinhalb Jahr-
zehnte später als für das Land.

bereich durch die Übernahme der 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung sowie einer höhe-
ren Beteiligung an den kommunalen 
Kosten der Unterkunft im Rahmen 
des Sozialgesetzbuchs II (SGB II), ins-
besondere im Rahmen der so genann-
ten fünf Milliarden Entlastung ab 

2018. Gleichzeitig steigen die kom-
munalen Steuereinnahmen in Nie-
dersachsen deutlich an und auch die 
Zuweisungen des Landes im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs 
haben sich in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich erhöht. Die kom-
munale Finanzsituation ist dadurch 

Z:\Ref_13\13 2\Steuern\Steuerschätzung\AK 11-17\AKGemNds17 Ergebnis.xlsm

                          Ergebnis  AK 11/17 im Vergleich zur letzten
                           Steuerschätzung Mai 2017 für die nds. Kommunen (in Mio. €) Anlage

Stand 09.11.2017
2017 2018 2019 2020 2021

Nds. Kommunen AK 05/17 AK 11/17 Diff. AK 05/17 AK 11/17 Diff. AK 05/17 AK 11/17 Diff. AK 05/17 AK 11/17 Diff. AK 05/17 AK 11/17 Diff.

Gemeindesteuern
Grundsteuer A 67 72 5 67 73 6 67 73 6 66 73 7 66 73 7
Grundsteuer B 1.351 1.361 10 1.372 1.383 11 1.392 1.405 13 1.413 1.424 11 1.433 1.445 12
Gewerbesteuer 4.244 4.114 -130 4.360 4.173 -187 4.575 4.297 -278 4.714 4.446 -268 4.853 4.606 -247
Gemeindeanteil an LSt und ESt 3.215 3.254 39 3.319 3.373 54 3.503 3.563 60 3.706 3.771 65 3.923 3.985 62
Gemeindeanteil an der AbgSt. 51 57 6 54 59 5 54 60 6 55 61 6 57 62 5
Gemeindeanteil an der USt 503 502 -1 622 646 24 606 632 26 621 646 25 636 661 25
Gewerbesteuerumlage (100 %) -379 -360 19 -389 -365 24 -409 -376 33 -421 -389 32 -434 -403 31
Erhöhte Gewerbesteuerumlage (ab 2020 aktuelle Rechtslage) -364 -347 17 -368 -346 22 -387 -357 30 -399 0 399 -412 0 412
Zusammen 8.688 8.653 -35 9.037 8.996 -41 9.401 9.297 -104 9.755 10.032 277 10.122 10.429 307

Veränderung zur letzten Steuerschätzung
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insgesamt zwar besser geworden. 
Eine durchgreifende Konsolidierung 
für alle Kommunen in Niedersachsen 
fand gleichwohl nicht statt. 

Ursächlich hierfür - nicht allein, aber 
in erheblichem Umfang - ist eine dra-
matische Kostenentwicklung für die 
Kinder und Jugendlichen im kommu-
nalen Bereich. Während die Städte, 
Gemeinden und Landkreise für den 
Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe (inklusive aller Leistungen wie 
zum Beispiel Hilfe zur Erziehung 
aber auch Kindertagesstätten) im 
Jahr 1990 umgerechnet nur gut 300 
Millionen Euro aus eigenen Mitteln 
aufzubringen hatten, sind es 25 Jahre 
später im Jahr 2015 knapp 2,6 Milli-
arden Euro. Die von den Kommunen 
zu deckenden Aufwendungen (nach 
Abzug von Zweckeinnahmen wie 
Zuschüssen oder Elternbeiträgen) 
betragen somit das Achteinhalbfa-
che des seinerzeitigen Wertes. Zum 
Vergleich: Die vom Landesamt für 
Statistik Niedersachsen festgestell-
ten Soziallasten der Kommunen 
(ungedeckte Aufwendungen im 
Bereich der Sozialhilfe und des SGB 
II) belaufen sich für den kommunalen 
Finanzausgleich 2017 mit 1.277 Milli-
onen Euro auf nicht einmal die Hälfte 
des Wertes. Im Folgenden werden die 
Ursache der Kostenentwicklung im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie der Kindertagesstätten darge-
stellt und finanzpolitische Schlussfol-
gerungen gezogen.1

I. Entwicklungen in der Kinder- 
und Jugendhilfe insgesamt

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des 
Kinder- und Jugendhilferechts von 
1990 wurde das SGB VIII - Kinder- 
und Jugendhilfe - erlassen. Es trat 
am 1. Januar 1991 in den westlichen 
Bundesländern in Kraft und löste 
das ursprünglich aus dem Jahr 1922 
stammende Jugendwohlfahrtsgesetz 
ab. Nach der Gesetzesbegründung 
sollte damit das eingriffs- und ord-
nungsrechtliche Instrumentarium 
des geltenden Jugendwohlfahrtsge-

setzes durch ein modernes, präven-
tiv orientiertes Leistungsgesetz, das 
Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben 
unterstützt und jungen Menschen das 
Hineinwachsen in die Gesellschaft 
erleichtert, abgelöst werden.2 Dieses 
Ziel wurde - zumindest in finanziel-
ler Hinsicht - zeitnah erreicht. 

Die Ausweitung und Bedarfsorien-
tierung der Leistungen führte bereits 
bis 1994 zu einer Verdopplung der 
Ausgaben der Jugendhilfe außerhalb 
von Einrichtungen auf knapp 300 
Millionen Euro. Bis einschließlich 
des Jahres 1998 stiegen die von den 
Kommunen zu tragenden Kosten 
jährlich aber eher moderat an. Der 
Kostensprung im Jahr 1999 war hin-
gegen auch in einer Änderung der 
Finanzierung begründet. Um ver-
schiedene Kürzungen des kommuna-
len Finanzausgleichs Mitte der 90er 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
zu kaschieren, wurden zum 1. Januar 
1999 verschiedene Zuweisungen des 
Landes in dieses System überführt. 
Hierzu gehörten auch Zuweisungen 
der Heimerziehung und für Fami-
lienpflege des Landes in Höhe von 
rund 80 Mio. Euro.3 In dieser Grö-
ßenordnung ist die Steigerung damit 
überzeichnet. Bis einschließlich 2002 
führte ein stetiges Anwachsen der 
ungedeckten Kosten zu Zuschussbe-
trägen von mehr als 600 Millionen 
Euro. Einzelheiten können der Abbil-
dung 1 entnommen werden.

In der Folgezeit bemühten sich die 
örtlichen Träger der Jugendhilfe 
insbesondere durch eine verbes-
serte Steuerung und zielgerichtetere 
Hilfen, die Kostentwicklung abzu-
mildern. Dies gelang unter hohem 
Personaleinsatz in etwa bis zum Jahr 
2007. Dann trafen zeitgleich meh-
rere Ereignisse zusammen. Einer-
seits kam es zu entsetzlichen Fällen 
der Missachtung von Kindeswohl 
(unter anderem der sogenannte Fall 
Kevin), die auch wegen der media-
len Aufmerksamkeit zu einer hohen 
Sensibilität in den Jugendämtern 
führte. Andererseits trat im Herbst 
2005 das Kinder- und Jugendhilfe-
weiterentwicklungsgesetz in Kraft. 
Dieses beinhaltete insbesondere die 
Verbesserung des Schutzes von Kin-
dern und Jugendlichen bei Gefahren 
für ihr Wohl.4 Damit ebbte die Dis-
kussion über die Verbesserung des 
Schutzes des Kindeswohls aber noch 
nicht ab. Vielmehr gipfelte sie in den 
Erlass des zum 1. Januar 2012 in Kraft 
getretenen Bundeskinderschutzge-
setzes, mit dem erneut Regelungen 
zur Verbesserung des Schutzes des 
Kindeswohl geschaffen wurden. 
Finanzwirtschaftlich führte diese 
Entwicklung seit 2006 zu rasanten 
Kostensteigerungen. Lagen die Leis-
tungen außerhalb von Einrichtungen 
im SGB VIII in der Kostenbelastung 
der örtlichen Träger der Jugendhilfe 
im Jahr 2007 noch bei rund 650 Mil-
lionen Euro, verdoppelten sich diese 

1 Grundlage für die Darstellung bildet dabei 
grundsätzlich die Jahresrechnungsstatistik des 
Landesamtes für Statistik Niedersachen (LSN) 
der entsprechenden Jahrgänge. Da diese nur bis 
zum Jahr 2011 vorliegt, werden ergänzend die 
vom LSN zur Verfügung gestellten so genannten 
Zuschussbetragstabellen herangezogen. Auch 
diese stellen grundsätzlich auf die Jahresrech-
nungsergebnisse ab, enthalten aber eine Zusam-
menfassung der Einzahlungen abzüglich der 
Zweckauszahlungen, so dass sie die im kommu-
nalen Haushalt verbleibenden Belastungen rea-
listisch abbilden. 

2 BT-Drs. 11/5948, S. 1.
3 Vgl. Maas, Neuordnung des kommunalen 

Finanzausgleichs ab 1999, Statistische Monats-
hefte 1999, S. 345, 348.

4 Vgl. BT-Dr. 15/5616, S. 17.
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Aufwendungen innerhalb von neun 
Jahren auf fast 1,3 Milliarden Euro in 
2015. Ein Ende dieser Entwicklung ist 
bis heute nicht abzusehen.

Obwohl die Zahl der Kinder- und 
Jugendlichen tendenziell stagniert 
bzw. in Teilen des Landes Niedersach-
sen sogar abnimmt, steigen die Kos-
tenbelastungen der örtlichen Träger 
der Jugendhilfe Jahr für Jahr deutlich 
an. Vor diesem Hintergrund sind auch 
fachlich sinnvolle weitere Überlegun-
gen zu Leistungsverbesserungen hin-
sichtlich ihrer Finanzierung zu hinter-
fragen. Insbesondere die sogenannte 
„Große Lösung“, wonach künftig alle 
behinderten und von Behinderung 
bedrohten Kinder und Jugendliche 
in den Leistungsbezug des SGB VIII 
aufgenommen werden sollen, also 
auch diejenigen, die bislang mit einer 
geistigen und körperlichen Behinde-
rung Eingliederungsleistungen aus 
der Sozialhilfe (SGB XII) erhalten, 
sind ohne Gegenfinanzierungsmaß-
nahmen nicht realisierbar.

II. Kindertagesstätten

1. Trägervielfalt in Niedersachsen

Der größte Teil der Kostenbelastun-
gen (Zuschussbedarfe) der Kommu-
nen für Jugendhilfeleistungen in 
Einrichtungen fällt für Kindertages-
stätten an. Diese lagen im Jahr 1990 
noch bei rund 99 Millionen Euro 
insgesamt, die aus kommunalen Mit-
teln finanziert werden mussten. Die 
Gesamtausgaben betrugen knapp 
148 Millionen Euro. Sie wurden zu 
immerhin 25 Millionen Euro aus 
Gebühren und 13,8 Millionen Euro 
aus Zuweisungen und Zuschüssen5 
gedeckt. Bei der Bewertung dieser 
Daten ist zu berücksichtigen, dass in 
der Statistik nur die in den kommu-
nalen Haushalten gebuchten Beträge 
enthalten sind. 

Die tatsächliche Aufgabenwahrneh-
mung im Bereich der Kindertagesstät-
ten ist im Land Niedersachsen aber 
äußerst unterschiedlich organisiert. 
Etwa ein Drittel befindet sich in öffent-
licher Trägerschaft, während die Übri-
gen zum größten Teil von Trägern der 
freien Wohlfahrtspflege und zu einem 
geringeren Anteil von Elterninitiati-
ven betrieben werden. In diesen Fäl-
len bestehen in den Kommunen unter-
schiedlichste Vertragsgestaltungen. 

So gibt es Defizitabdeckungsverträge, 
aber auch Vereinbarungen zu einer 
weitgehenden Abrechnung durch 
die Kommunen und Finanzierung 
einzelner Kostenblöcke. Dies führt 
unter anderem dazu, dass sowohl die 
Aufwendungen als auch die Eltern-
beiträge für Kindertagesstätten in 
der Finanzstatistik nicht vollständig 
nachgewiesen werden. So werden 
z. B. entsprechende Beiträge zum Teil 
direkt von den freien Trägern der 
Wohlfahrtspflege abgerechnet. Teil-
weise findet eine Erhebung durch die 
Kommune auch auf privatrechtlicher 
Grundlage statt, so dass sie nicht bei 
den öffentlich-rechtlichen Gebühren 
gebucht werden. Auch die Finanzhil-
fen des Landes zur Finanzierung eines 
Anteils des Personals erhalten die 
Träger der Kindertagesstätten direkt, 
so dass auch diese Kosten nur unvoll-
kommen in der kommunalen Jahres-
rechnungsstatistik abgebildet werden.

Bei den Bruttoaufwendungen und 
Teilen der Einnahmen findet somit 
eine statistische Untererfassung 
statt. Unabhängig hiervon werden 
die ungedeckten Kosten auch der 
freien Träger der Wohlfahrtspflege 
am Ende von den Kommunen getra-
gen. Insoweit bilden die sogenannten 
Zuschussbeträge nach Abzug aller 
Einnahmen die tatsächlichen finan-
ziellen Größenordnungen ab, die sei-
tens der Kommunen aus ihren eige-
nen Haushalten zur Finanzierung 
der Kindertagesstätten aufgewandt 
werden müssen.

2. Rechtsanspruch auf Kindergar-
tenplatz

Anfang der Neunziger Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts kam es zu 

drastischen Erhöhungen und fast zu 
einer Vervierfachung der Zuschuss-
bedarfe für Kindertagesstätten inner-
halb von zwei Jahren auf knapp 400 
Millionen Euro zum Jahr 1992 (vgl. 
Abbildung 2). Hintergrund war, dass 
im Rahmen der Neugestaltung des 
Schwangeren- und Familienrechts 
im Jahr 1992 ein Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz bundes-
rechtlich bestimmt wurde. Dieser trat 
zum 1. Januar 1996 in Kraft. Dieser 
Rechtsanspruch gilt für Kinder ab 
drei Jahren bis zum Schuleintritt. 

Gleichzeitig hatte das Land Nieder-
sachsen das Gesetz über Tagesein-
richtungen für Kinder im Dezember 
1992 geschaffen.6 Hiermit wurden 
umfangreiche Standards für die Kin-
dertagesstätten geregelt, die eben-
falls zu erheblichen Kostenbelas-
tungen führten. Das Land hatte aus 
diesem Grunde eine Finanzhilfe für 
die nach dem gesetzlichen Standard 
vorgesehenen Personalausgaben in 
Höhe von 20 vom Hundert geregelt. 
Nach der Gesetzesbegründung sollte 
die Finanzhilfe mit 20 vom Hundert 
beginnen, ab 1. Januar 1995 25 vom 
Hundert betragen und dann weiter 
gesteigert werden.7 Schon die gesetz-
lich fixierte Zusage der Erhöhung 
(nur) auf 25 vom Hundert wurde vom 
Land aber durch Haushaltsbegleit-
gesetze für die Jahre 1995 bis 1999 
ausgesetzt.8

5 Sowie übrige Einnahmen, die aber finanzwirt-
schaftlich keine herausragende Rolle spielen.

6 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder 
(KiTaG) vom 16.12.1992.

7 LT-Drs. 12/3280 S. 31.
8 Vgl. Art. 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 1995 

vom 17. Dezember 1994 (Nds. GVBl. S. 533) und 
Art. 5 des Haushaltsbegleitgesetzes 1996 vom 20. 
Dezember 1995 (Nds. GVBl. S. 478).
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Die kommunale Kostenbelastung 
hatte auch aus diesem Grunde im Jahr 
1996 mit rund 500 Millionen Euro 
einen ersten Höhepunkt erreicht. 
Hintergrund war, dass investive 
Maßnahmen zur Abdeckung des 
Bedarfs für den Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz inzwischen 
weitgehend abgeschlossen waren 
und dieser Anteil der Kostenbelas-
tung zurückging. Die laufenden 
Zuschüsse erhöhten sich allerdings in 
diesen Jahren. 

Eine Sonderentwicklung trat ab 
1. August 1999 ein, als das Land die 
gesonderte Finanzierung der Finanz-
hilfen aus dem Kindertagesstätten-
gesetz gestrichen hatte und diese 
Mittel zur Erhöhung des kommuna-
len Finanzausgleichs den Kommunen 
nach dem Niedersächsischen Finanz-
ausgleichsgesetz zur Verfügung 
stellte.9 Im Jahr 1999 wurden 147 Mil-
lionen DM überführt (für die Zeit ab 
1. August 1999). Der Gesamtbetrag 
der Überführung für ein volles Jahr 
belief sich auf 239,9 Millionen Euro 
ab 2000.10 Die bisher den Kommunen 
zweckgebunden zugewiesenen Mit-
tel wurden nunmehr zweckfrei als 
allgemeine Zuweisungen im Finanz-
ausgleich behandelt. Hierdurch stieg 
der Zuschussbetrag in den Jahren 
1999 und 2000 deutlich an. Die sta-
tistische Reihe ist aber insoweit ver-
zerrt, als die Kommunen einen Teil 
der Mittel auf anderem Wege als all-
gemeine Finanzzuweisung erhielten.

Nachdem eine Volksinitiative gegen 
die Änderung des Kindertages-
stättengesetzes zugelassen worden 
war, beschloss der Landtag eilig im 
Dezember 2001 die Wiederherstel-
lung des vorherigen Rechts.11 Bei die-
ser Gelegenheit wurde allerdings die 
politische Zusage einer erhöhten Mit-
finanzierung des Rechtsanspruchs 
auf einen Kindergartenplatz endgül-
tig zu Grabe getragen. In § 16 des 
Kindertagesstättengesetzes wurde 
die bereits vorher ausgesetzte Rege-
lung gestrichen, wonach die Finanz-
hilfe „ab dem 1. Januar 1995 in Höhe 
von 25 vom Hundert“ gewährt wird. 
Nach dieser Änderung der Mitfinan-
zierung durch das Land hatten sich 

die kommunalen Kosten in den Jah-
ren 2003 bis 2007 auf ein Niveau um 
die 620 Millionen Euro eingependelt 
und verliefen relativ stabil.

3. Ausbau der Krippen

In dieser Zeit begann auf Bundes-
ebene eine verstärkte Diskussion 
über den Ausbau der Kindertagesbe-
treuung auch für unter Dreijährige. 
Zunächst ist hier das Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz des Bundes aus 
2004 zu nennen, mit dem die Pflicht 
auferlegt worden war, ein Betreu-
ungsniveau von 17,5 Prozent an 
Betreuungsplätzen für unter Dreijäh-
rige zur Verfügung zu stellen. Diese 
Pflicht war noch nicht umgesetzt, 
als im April 2007 die Ministerpräsi-
denten der Länder mit der Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend beschlossen, die 
Zahl der Betreuungsplätze für unter 
Dreijährige bis zum Jahr 2013 auf 
ein bundesweites Niveau von durch-
schnittlich 35 Prozent auszubauen 
und einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz auch für unter Drei-
jährige zu schaffen. 

Die Quote in Niedersachsen lag 2007 
allerdings noch bei 6,9 Prozent, so 
dass der Ausbau nur mit einem gro-
ßen - auch finanziellen - Kraftakt zu 
bewerkstelligen war. Der Bund stellte 
hierfür, um sich der Zustimmung der 
Länder im Bundesrat zu vergewis-
sern, zusätzliche Mittel sowohl für 
Investitionen als auch für Betriebs-
kosten zur Verfügung. Gesprochen 
wurde insoweit von einer „Drittelfi-
nanzierung“ zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen, die aber nie 
wirklich zum Zuge kam, zumal sie in 
keiner Weise die verfassungsrechtli-
che Realität abbildet. 

Vielmehr regelt die Verfassung, dass 
die Länder die Bundesgesetze als 
eigene Angelegenheit ausführen, 
soweit das Grundgesetz (GG) nichts 
anderes bestimmt (Art. 83 GG). Wei-
ter tragen Bund und Länder gesondert 
die Ausgaben, die sich aus der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben ergeben, 
soweit das Grundgesetz nichts ande-
res bestimmt (Art. 104a Abs. 1 GG). 
Dies schließt zwar nicht aus, dass der 
Bund Landesaufgaben mitfinanziert. 
Eine Mitfinanzierung der Kommunen 
ist aber an der Verfassungslage des 
jeweiligen Bundeslandes zu messen.

Mit der Einführung des sogenann-
ten strikten Konnexitätsprinzips12 für 
die niedersächsischen Kommunen 

zum 1. Januar 2006 hat sich eine 
deutliche Verbesserung des verfas-
sungsrechtlichen Schutzes der Kom-
munalfinanzen ergeben. Der nach 
der Einigung auf Bundesebene durch 
das Kinderförderungsgesetz im Jahr 
2008 geschaffene Rechtsanspruch 
auf einen Krippenplatz unterlag 
danach der Neuregelung des Kon-
nexitätsprinzips in Art. 57 Abs. 4 der 
Niedersächsischen Verfassung. Als 
Pferdefuß erwies sich allerdings, dass 
die bereits vorher bestehende Ver-
pflichtung aus dem Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz noch nach altem Recht 
(vor Inkrafttreten der Konnexität) zu 
beurteilen und aus diesem Grunde 
verfassungsrechtlich allein von den 
Kommunen zu finanzieren war. 

Nach schwierigen Erörterungen 
wurde diese Gemengelage im Okto-
ber 2008 zwischen Land und kommu-
nalen Spitzenverbänden gelöst.13 Im 
Ergebnis wurde für den Bereich der 
Kindertagesstätten eine Erhöhung 
der Finanzhilfen für den Bereich 
der unter Dreijährigen erreicht. Die 
sog. erhöhte Finanzhilfe in § 16a des 
Gesetzes beträgt danach anstelle von 
20 vom Hundert 52 vom Hundert der 
gesetzlich normierten Personalaus-
gaben. Die Kommunen tragen ins-
besondere wegen der bereits vorher 
bestehenden Verpflichtungen aus 
dem Tagesbetreuungsausbaugesetz 
weiterhin einen erheblichen Anteil 
der ungedeckten Kosten - auch nach 
Abzug der Einnahmen aus Eltern-
beiträgen - selbst. Dies schlägt sich 
auch in einer dramatischen Kosten-
entwicklung seit 2007 nieder. 2009 
beliefen sich die ungedeckten Kosten 
bereits auf 780 Millionen Euro. 2012 
erhöhten sie sich auf rund 950 Mil-
lionen Euro. Im Jahr 2015 wurden 
sodann 1.141 Millionen Euro für den 
Bereich der Kindertagesstätten auf-
gewandt (vgl. Abbildung 2). 

4. Politik begründet neue Kosten-
lasten für die Kommunen

Finanzwirtschaftlich äußerst 
bedenklich mutet es angesichts dieser 
Kostenentwicklung an, wenn immer 
neue Verbesserungen im Bereich 
der Kindertagesstätten beschlossen 

9 Die Änderung erfolgte durch das Haushaltsbe-
gleitgesetz 1999 vom 21. Januar 1999 (Nds. GVBl. 
S. 10).

10 Vgl. hierzu Maas, Neuordnung des kommunalen 
Finanzausgleichs ab 1999, Statistische Monats-
hefte 1999, S. 345, 348.

11 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tages-
einrichtungen für Kinder vom 14. Dezember 2001 
(Nds. GVBl. S. 758).

12 Vgl. NLT-Information 2006, S. 40 ff.
13 Vgl. zu Einzelheiten NLT-Information 6/2008, 

S. 219 ff.
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werden, die letztlich zu weiteren 
finanziellen Belastungen führen. So 
positiv die vom Land stufenweise 
vorgesehene Einführung der dritten 
Kraft in Kinderkrippen ab 1. Januar 
2015 auch fachlich zu beurteilen sein 
mag,14 so werden im Rahmen der 
Konnexität doch nur die notwendigen 
Kosten erstattet. Wegen des Bedarfs 
beispielsweise auch für längere 
Öffnungszeiten dürften durch diese 
Neuregelung gleichwohl zusätzliche 
Kosten den Kommunen verbleiben. 

Noch schwieriger ist die verkappte 
Einführung der dritten Kraft im 
Bereich der Kindergärten (für die 
über Dreijährigen) ab dem Jahr 
2017. Hier stiehlt sich das Land aus 
der Konnexität, indem es über eine 
Richtlinie fünf Jahre lang Anreize 
für die Einstellung einer dritten Kraft 
gibt, aber nur 20 Prozent der Kosten 
übernimmt. Der verfassungsrecht-
lich saubere Weg wäre hingegen 
eine gesetzliche Normierung auch 
für dritte Kräfte im Bereich der über 
Dreijährigen, die sodann auch voll-
ständig vom Land zu finanzieren 
wäre. Weil dieser Weg nicht gewählt 
wurde, ist der nächste Kostentrei-
ber für die Kommunalhaushalte im 
Bereich der Kindertagesstättenfinan-
zierung gesetzt. 

Angesichts der bereits jetzt bestehen-
den erheblichen Höhe der finanziel-
len Aufwendungen der Kommunen 
in diesem Aufgabenbereich erscheint 
der Ruf nach weiteren Leistungs-
verbesserungen ohne erhebliche 
Erhöhungen der Landeszuweisungen 
verfehlt. Insbesondere sollten auch 
keine weiteren kostenintensiven 
politischen Maßnahmen beschlossen 
werden, bevor eine dauerhafte und 
verlässliche Finanzierung gewähr-
leistet ist.15

Ein negatives Beispiel hierfür ist die 
im Koalitionsvertrag von SPD und 
CDU vorgesehene Einführung der 
vollständigen Beitragsfreiheit im 
Kindergarten, die nach Berechnun-
gen des Landes 250 Millionen Euro 
kosten soll. Zwar kann die Zielset-
zung politisch nachvollzogen wer-
den.16 Da im Rahmen der Konnexität 

nur die notwendigen Kosten erstattet 
werden, besteht aber die Gefahr, dass 
die Kommunen einen Teil selber tra-
gen müssen. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn sich durch die Kosten-
freiheit die Anforderungen der Eltern 
beispielsweise im Betreuungsumfang 
erhöhen. Auch scheint es nicht sinn-
voll zu sein zu einem Zeitpunkt, wo 
die Finanzierung des Gesamtsystems 
zunehmend an Grenzen stößt, die 
einzige originäre Refinanzierungs-
quelle abzuschaffen. Dies gilt umso 
mehr, als bereits heute das Jugend-
amt die Beiträge übernimmt, wenn 
diese nicht von den Eltern getragen 
werden können.

III. Aufgabenträgerschaft

1. Für die Kinder- und Jugendhilfe

Die Aufgabenträgerschaft in der Kin-
der- und Jugendhilfe ist in Nieder-
sachsen sehr heterogen organisiert. 
Für Leistungen nach dem SGB VIII 
sind grundsätzlich die örtlichen Trä-
ger der Jugendhilfe zuständig. Dies 
sind nach dem Niedersächsischen 
Ausführungsgesetz die Landkreise 
und kreisfreien Städte sowie die 
Region Hannover. Darüber hinaus 
sind auch die Landeshauptstadt 
Hannover und ein Teil der  kreisan-
gehörigen Gemeinden Träger, die bei 
Inkrafttreten des Gesetzes bereits die 
Aufgaben der Kinder- und Jugend-
hilfe erfüllt haben. Des Weiteren kön-
nen auch größere regionsangehörige 
Gemeinden in der Region Hannover 
Träger der Jugendhilfe sein. Insge-
samt gibt es im Jahr 2017 in Nieder-
sachsen 55 Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe. Die Hauptkostenbelas-
tung liegt bei den Leistungen auf der 
Kreisebene.

2. Für Kindertagesstätten

Das Ausführungsgesetz zum Kinder- 
und Jugendhilfegesetz normierte im 
Jahr 1993, dass die Gemeinden, die 
nicht örtlicher Träger der Jugend-
hilfe sind, die Aufgaben u. a. der 
Förderung der Kinder in Tagesein-
richtungen als Aufgabe des eigenen 
Wirkungskreises wahrnehmen.17 Die 
Aufgabe lag damit vollständig in der 

Kostenträgerschaft der Städte und 
Gemeinden. Diese Zuständigkeits-
bestimmung war hinsichtlich der 
Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht 
in Zweifel gezogen worden,18 weshalb 
bereits im Januar 1994 eine Ände-
rung vorgenommen wurde. Seither 
weist das Nieders. Ausführungsge-
setz zum Kinder- und Jugendhilfege-
setz alle Aufgaben der öffentlichen 
Jugendhilfe grundsätzlich dem ört-
lichen Träger, also in der Regel dem 
Landkreis, zu.19 Dabei wurde nach 
der Gesetzesbegründung davon 
ausgegangen, dass eine Mitwirkung 
der kreisangehörigen Gemeinden in 
Vereinbarungen mit dem Landkreis 
geregelt wird.20 In der Folge haben 
alle Landkreise Vereinbarungen 
abgeschlossen, dass die Aufgaben-
wahrnehmung im Bereich Kinder-
tagesstätten von ihren kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden im 
Rahmen der Gesamtverantwortung 
des örtlichen Trägers der Jugendhilfe 
wahrgenommen werden. Im kreis- 
bzw. regionsangehörigen Raum liegt 
die Kostenbelastung somit größten-
teils auf der gemeindlichen Ebene.

3. Mitfinanzierung der Kinderta-
gesstätten durch die Landkreise

Die Landkreise haben ab 1992 gleich-
wohl begonnen, diese Aufgaben zu 
einem kleinen Teil mitzufinanzieren. 
Diese Zuwendungen stellen insoweit 
eine Art „kreisinterner Finanzaus-
gleich“ dar. Da die Landkreise und 
die Region Hannover über keine grö-
ßeren eigengestaltbaren Finanzie-
rungsquellen verfügen und Zuwei-
sungen und Zuschüsse im Bereich 
der Kindertagesstätten damit den 
Kreisumlagebedarf erhöhen, führen 
höhere Zuschüsse automatisch zu 
einer höheren Kreisumlage. Diese 
ist von den kreisangehörigen Kom-
munen zu finanzieren. Die finanzi-
ellen Auswirkungen auf die einzel-
nen kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden können aber zu unter-
schiedlichen Ergebnissen führen, 
weil die finanzkraftbezogene Kreis-
umlage und die aufgabenbezogenen 
Zuweisungen für Kindertagesstätten 
sich unterschiedlich auswirken. Dies 
ist auch einer der wichtigsten Gründe, 

14 Vgl. hierzu NLT-Information 5/2014, S. 138 f.
15 Vgl. hierzu die Kernforderungen des NLT - NLT-

Information 5/2017, S. 144, 145.
16 Vgl. Meyer, in Koop/Weidemann (Hrsg.)., 6. Nie-

dersächsischer Kommunalrechtskongress, Ham-
burg 2017, S. 31.

17 § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 5. Februar 
1993 (Nds. GVBl. S. 45).

18 LT-Drs. 12/5680, S. 3.
19 LT-Drs. 12/5680, S. 3.
20 LT-Drs. 12/5680, S. 3.
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weshalb die Höhe der Zuschüsse in 
den einzelnen Landkreisen und der 
Region Hannover deutlich variiert.

Dabei ist zu beachten, dass, soweit 
eine Gemeinde oder eine Stadt die 
Aufgabe der Kindertagesstätten nicht 
mehr wahrnehmen möchte, dies zu 
einem massiven Anstieg des Finanz-
bedarfs des Landkreises führt. Der 
Landkreis hat in diesem Fall nur die 
Möglichkeit, seine Kreisumlage dem-
entsprechend zu erhöhen. Soweit nur 
einzelne Gemeinden in einem Land-
kreis die Vereinbarung kündigen, hat 
der Landkreis die Möglichkeit, nach 
§ 15 des Niedersächsischen Finanz-
ausgleichsgesetzes die unterschied-
liche Kostenbelastung aus diesen 
Vereinbarungen durch Mehr- oder 
Minderbelastungen den betreffen-
den Städte und Gemeinden direkt 
zuzuordnen.21

Der Anteil der Landkreise an den 
Zuschussbeträgen im Bereich Kin-
dertagesstätten betrug in den Jah-
ren 1992 bis 1998 jährlich rund 25 
Millionen Euro. Seit 2008 steigen 
auch die Zuschüsse der Landkreise 
und der Region Hannover in diesem 
Bereich zunächst noch moderat, 
dann deutlicher an. Im Jahr 2015 lag 
die Kostenbelastung bei den Land-
kreisen und der Region Hannover 
bereits bei 115 Millionen Euro. Dies 
ist ein Anteil von 10 Prozent am 
Gesamtzuschussbedarf für die Kin-
dertagesstätten in Niedersachsen. 
Im langfristigen Mittel lag der Wert 
hingegen bei 5 Prozent.22 Die Mitfi-
nanzierung setzt sich vor dem Hinter-
grund der hohen Kostenzuwächse im 
Bereich der Kindertagesstätten nach 
Hinweisen aus der Praxis der Land-
kreise seit 2016 verstärkt fort, um die 
gemeindliche Ebene zu unterstützen. 
Da die Zuschüsse des Landkreises 
seinen Finanzbedarf erhöhen, findet 
am Ende eine Finanzierung dieser 
Zuschüsse über die Kreisumlage 

21 Exemplarisch ist dieses im Jahr 1994 im Land-
kreis Hannover geschehen. Der Landkreis hatte 
nach der Kündigung der Kindertagesstätten-
vereinbarung durch einzelne kreisangehörige 
Gemeinden die Kreisumlage für alle um 10 
Prozentpunkte auf 59,6 vom Hundert über alle 
Umlagegrundlagen erhöht (vgl. Statistische 
Monatshefte 1994, S. 341). Für diejenigen Städte- 
und Gemeinden, für die eine Vereinbarung 
abgeschlossen wurde, sprach er eine Minderbe-
lastung in Höhe von zehn Prozentpunkten aus. 
Nach Einigung auf eine neue Vereinbarung lag 
der Kreisumlagesatz 1995 im Landkreis Hanno-
ver wieder zehn Punkte niedriger.

statt. Insoweit handelt es sich – wie 
bereits beschrieben – um eine inter-
kommunale Umverteilung. 

IV. Resümee

Obwohl die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung und die Steuereinnah-
men der Kommunen sich derzeit 
äußerst positiv entwickeln und der 
Bund mehrere milliardenschwere 
Entlastungspakete für die Kom-
munen beschlossen hat, geht die 
Gesundung der Kommunalfinanzen 
in Niedersachsen weit langsamer als 
zu erwarten wäre von statten. Eine 
wesentliche Ursache liegt darin, 
dass sich im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe insgesamt finanzwirt-
schaftlich ein neuer Sprengsatz in 
den Kommunalhaushalten entwickelt 
hat. Bevor hier weitere Leistungs-
verbesserungen oder Ausweitungen 
beschlossen werden, ist daher drin-
gend eine für die Kommunen verläss-
liche und dauerhafte Finanzierung 
dieser Aufgaben erforderlich. Gera-
dezu unsinnig erscheint es ange-
sichts der rasanten Entwicklung, dem 
System durch die Beitragsfreistellung 
von Kindergartenjahren auch noch 
Geld entziehen zu wollen. Wer dies 
dennoch tut, kann damit einer politi-
schen Diskussion um eine gerechtere 
Lastenverteilung zwischen Land und 
Kommunen nicht entkommen.

22 Wobei die Sondersituation in den Jahren 1999 bis 
2002 wegen der anderweitigen Finanzierungs-
wege außer Betracht bleibt. 

In der vorherigen Ausgabe dieser Zeit-
schrift1 haben wir über das Schulsa-
nierungsprogramm des Bundes nach 
Art. 104c des Grundgesetzes (GG) 
informiert, welches durch Änderung 
und Einfügung eines zweiten Teils 
im Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetz des Bundes geschaffen wurde. 
Die zur Umsetzung notwendige 
Verwaltungsvereinbarung zwischen 
Bund und Ländern wurde zwischen-
zeitlich von allen Beteiligten unter-
zeichnet, so dass sie am 20. Oktober 
2017 in Kraft getreten ist. Damit sind 
die grundsätzlichen Fragestellungen 
zwischen Bund und Ländern geklärt.

Hinsichtlich der Umsetzung des Pro-
gramms im Land Niedersachsen hat 

Umsetzung des Schulsanierungsprogramms (Art. 104c GG) nimmt Konturen an

das Präsidium des Niedersächsischen 
Landkreistages bereits Ende August 
2017 festgehalten, dass ein Modell 
ohne Zugrundelegung der Schüler-
zahlen nicht in Frage kommt. Es hat 
bei der Umsetzung in Niedersachsen 
eine möglichst weite Einbeziehung 
aller kommunalen Schulträger in die 
Förderung durch die Investitionshil-
fen gefordert. Dabei hat es sich dafür 
ausgesprochen, eine Verteilung nach 
Schülerzahl zuzüglich Arbeitslosen-
geldempfängern und Kassenkrediten 
vorzusehen. Gleichzeitig erwartet 
das Präsidium eine vordringliche 
politische Behandlung nach der 
Landtagswahl, damit die Mittel zeit-
nah von den Kommunen verwendet 
werden können.

Die Positionierung ist dem Grunde 
nach auch bei den gemeindlichen 
Spitzenverbänden so gefasst worden. 

Vor diesem Hintergrund hat sich 
die Landesregierung noch in der 17. 
Legislaturperiode in der Lage gese-
hen, einen Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Nieder-
sächsischen Kommunalinvestitions-
förderungsgesetzes zu beschließen 
und den kommunalen Spitzenverbän-
den zur Anhörung zu übersenden. 

Vorgesehen ist, die bisher beste-
henden Regelungen des ersten 
Förderprogramms (KIP I) in einen 
neuen ersten Teil „Finanzhilfen zur 
Stärkung der Investitionstätigkeit 
finanzschwacher Kommunen nach 
Art. 104 b GG“ aufzunehmen. Hier-
bei wird eine Reihe von technischen 
Änderungen und insbesondere eine 
Verlängerung der Frist zum Abruf 
der Mittel vorgenommen. In einem 
neuen zweiten Teil „Finanzhilfen zur 
Verbesserung der Schulinfrastruktur 1 Vgl. NLT-Information 5/2017 S. 148
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lfd. 
Nr.

Landkreis/
Region

Summe lt. 
Gesetzes-
anhang

1 Ammerland 631.774,44 €

2 Aurich 3.331.557,02 €

3 Celle 3.031.240,75 €

4 Cloppenburg 1.645.244,82 €

5 Cuxhaven 4.060.812,77 € 

6 Diepholz 1.992.438,02 €

7 Emsland 2.423.115,47 €

8 Friesland 2.288.250,25 €

9 Gifhorn 1.881.316,93 €

10 Goslar 3.351.326,24 €

11 Göttingen 5.070.507,62 €

12 Grafschaft 
Bentheim 1.147.974,67 €

13 Hameln-
Pyrmont 2.830.598,25 €

14 Hannover, 
Region 14.680.898,46 €

15 Harburg 3.518.926,06 €

16 Heidekreis 2.999.587,26 €

17 Helmstedt 4.980.032,17 €

18 Hildesheim 4.692.291,70 €

19 Holzminden 2.130.956,22 €

20 Leer 3.612.582,23 €

21 Lüchow-
Dannenberg 3.216.550,14 €

22 Lüneburg 3.140.874,25 €

23 Nienburg 
(Weser) 1.629.980,43 €

24 Northeim 4.277.883,51 €

25 Oldenburg 1.139.932,11 €

26 Osnabrück 3.236.848,00 €

27 Osterholz 1.735.433,30 €

28 Peine 4.054.169,25 €

29 Rotenburg 
(Wümme) 1.419.793,29 €

30 Schaumburg 5.727.607,12 €

31 Stade 2.164.626,00 €

32 Uelzen 2.339.702,77 €

33 Vechta 1.239.971,65 €

34 Verden 1.310.613,44 €

35 Weser-
marsch 2.719.194,71 €

36 Wittmund 884.222,96 €

37 Wolfenbüttel 2.151.259,46 €

Summe 
Landkreise 112.690.093,74 €

Gesamt-
summe 288.792.000,00 €

finanzschwacher Kommunen nach 
Art. 104 c GG“ (KIP II) sollen die im 
Rahmen des Kommunalinvestiti-
onsförderungsfonds des Bundes für 
Niedersachsen bereitgestellten 288,8 
Millionen Euro für Schulsanierungen 
normiert werden. 

Nach der Verwaltungsvereinbarung 
des Bundes ist die Förderung entwe-
der auf 50 Prozent der Kommunen 
eines Landes, die finanzschwach 
sind, zu begrenzen oder alternativ 
können auch bis zu 85 Prozent der 
Kommunen Mittel erhalten, wenn 
mindestens 70 Prozent der Finanz-
mittel von den 50 Prozent finanz-
schwächsten Kommunen verwendet 
werden. In Niedersachsen soll mit 
dem Gesetzentwurf die zweite Vari-
ante gewählt werden. Vorgesehen ist 
daher diejenigen Städte, Gemeinden, 
Landkreise, die Region Hannover 
und Samtgemeinden in die För-
derung einzubeziehen, die in den 
Jahren 2013 bis 2015 entweder min-
destens einmal Bedarfszuweisungen 
nach § 13 NFAG bezogen haben oder 
einen Schlüsselzuweisungsbetrag 
besitzen, der im Durchschnitt der 
Jahre 2013 bis 2015 den Wert von 75 
Euro je Einwohnerin oder Einwohner 
übersteigt. 

Nach der Gesetzesbegründung 
werden insgesamt nach diesen 
Maßstäben 379 Kommunen im Be-
obachtungszeitraum 2013 bis 2015 
als finanzschwach eingestuft. Die 
Teilnahmequote liege somit bei 84,8 
Prozent. Mit dieser Quote würden die 
Vorgaben der Verwaltungsvereinba-
rung mit dem Bund maximal ausge-
nutzt. Einbezogen sind nach diesen 
Kriterien alle Mitglieder des Nieder-
sächsischen Landkreistages. 

Maßgeblich für die Verteilung inner-
halb dieser 379 Kommunen sind die 
Anzahl der Schülerinnen und Schü-
ler je Schulträger zu 50 Prozent sowie 
die Kriterien Anzahl an Arbeitslosen 
nach SGB III sowie Anteil an Kas-
senkrediten zu je 25 Prozent. Bei 
berufsbildenden Schulen werden 
die Schülerzahlen lediglich mit dem 
Faktor 0,4 berücksichtigt. Dieser 
Wert ergibt sich angesichts deutlich 
geringerer Bauausgaben für berufs-
bildende Schulen je Schüler. Darüber 
hinaus wird der Faktor „Schüler“ mit 
der Steuereinnahmekraft gewichtet. 
Bei positiver Steuereinnahmekraft 
wird der Faktor auf 1 festgesetzt. Bei 
Kommunen mit negativer Steuerein-
nahmekraft wird der Faktor bis auf 
das Dreifache erhöht, wobei hierzu 

eine Formel hinterlegt ist. Auf diese 
Weise wird das Kriterium der Finanz-
schwäche auch bei dem Anteil der 
Verteilung nach Schülerzahl deutlich 
berücksichtigt. Die konkrete Höhe 
der einzelnen Förderbudgets ergibt 
sich aus dem Anhang des Gesetzes. 
Die einzelnen Beträge, die auf die 
Mitglieder des Niedersächsischen 
Landkreistages entfallen sollen, kön-
nen der Tabelle entnommen werden. 
Der Eigenanteil der Kommunen liegt 
bei mindestens 10 Prozent. 

Zu beachten ist, dass nach den Vorga-
ben des Bundes nur Investitionen für 
die Sanierung, den Umbau sowie die 
Erweiterung der Schulinfrastruktur 
förderfähig sind. Die darin festgeleg-
ten Grundsätze sind zu beachten. Sie 
sind auch landesseitig nicht beein-
flussbar, da sie sich aus der Verwal-
tungsvereinbarung mit dem Bund 
und dem Bundesgesetz ergeben. 

Die getroffene Verteilung entspricht 
den Vorabsprachen zwischen Innen-
ministerium und kommunalen Spit-
zenverbänden, wie sie auch in der 
Beschlusslage des Präsidiums des 
Niedersächsischen Landkreistages 
zum Ausdruck gekommen ist. 

Die Länder sind verpflichtet dem 
Bundesministerium der Finanzen die 
Kriterien für die Auswahl der finanz-
schwachen Kommunen bis spätestens 
zum 31. Dezember 2017 mitzuteilen. 
Insoweit besteht nach dem Abschluss 
des Anhörungsverfahrens für den 
neuen Landtag die Notwendigkeit, 
sehr zeitnah eine Gesetzesänderung 
zur Umsetzung des Schulsanierungs-
programms zu beschließen. Dies ist 
auch notwendig, damit die Kommu-
nen Planungssicherheit erhalten.
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Aus Anlass des 70. Jahrestages der 
Gründung hat der Verein „Landes-
pressekonferenz Niedersachsen“ 
mit fast 140 Gästen im Landtag das 
Jubiläum gefeiert. Der Landespres-
sekonferenz gehören etwa 100 Jour-
nalistinnen und Journalisten aus 
allen Landesteilen an, die sich (in 
kleinerer Zahl) regelmäßig zweimal 
in der Woche treffen und die Regie-
rungssprecher zu aktuellen Themen 
befragen. Der Niedersächsische 
Landkreistag (NLT) ist einer der 
in der Mitgliederliste aufgeführten 
„Ständigen Teilnehmer“, der aller-
dings nur bei landkreisrelevanten 
Themenstellung vor Ort ist. Im Rah-
men der LPK finden regelmäßig auch 
zusätzlich anberaumte Pressekon-
ferenzen statt - geplante, wie bei-
spielsweise die jährliche Vorstellung 
des Verbraucherschutzberichtes, 

Landespressekonferenz feiert 70. Jahrestag der Gründung

oder auch kurzfristig angesetzte in 
Krisenfällen oder bei bedeutenden 
Personalien. Die LPK Niedersachsen 
war Vorbild bei der Gründung der 
Bundespressekonferenz. 

In der Feierstunde Ende Oktober 
2017 lobten sowohl Ministerpräsident 
Stephan Weil als auch Landtagsprä-
sident Bernd Busemann die Presse-
freiheit in Deutschland. Busemann 
sagte, dass sowohl Journalisten als 
auch Politiker aufeinander angewie-
sen seien. Politik könne nur wirken, 
wenn das Ergebnis der Arbeit ver-
breitet werde. Journalisten könnten 
nur berichten, wenn die Politik zuvor 
gehandelt oder eine Handlung ange-
kündigt habe. Weil erinnerte an das 
Gebot, bei allem freundlichen Mit-
einander auch gegenseitig kritische 
Distanz zu wahren.

Den Vorschlag des Ministerpräsiden-
ten, den LPK-Vorsitzenden künftig 
„Präsident“ zu nennen, wie es „der 
vierten Gewalt im Staate“ zukomme, 
lehnte der amtierende LPK-Vorsit-
zende Thorsten Hapke rundheraus 
ab. Die Journalisten bildeten eine 
„kritische Reflexionseinheit“, die 
aber nichts zu entscheiden hätte, also 
keine Gewalt ausübe, so der Fernseh-
journalist. 

Eine kurze Podiumsdiskussion 
befasste sich mit dem viel diskutier-
ten Thema „Wandel in der Medien-
welt“. Drei führende Journalisten 
brachten das Auditorium auf den 
neuesten Stand der Debatte: Mat-
thias Koch, Mitglied der Chefre-
daktion des Redaktionsnetzwerks 
Deutschland (RND), präzisierte zwei 
eigentlich gegenläufige Tenden-
zen - die schnelle Präsentation der 
„Push-Nachricht“ und die ausführ-
liche Darlegung von Sachverhalten 
vornehmlich im Printbereich. Chris-
tiane Krogmann von tagesschau.
de beschrieb das Problem, für eilige 
News eine seriöse Quelle und Bestäti-
gung zu finden und den damit einher-
gehenden Zeitdruck. Sven Gösmann, 
dpa-Chefredakteur, bezeichnete die 
ungeschützte Verbreitung von „Fake-
News“ in den Sozialen Medien als 
„empörend“. Oft verbreiteten diese 
sich schneller und weitreichender als 
sorgfältig recherchierte Berichte. Der 
dpa-Chefredakteur wünschte sich 
Fachkollegen, die ein gutes Urteils-
vermögen hätten.  

Zum Schluss der informativen Veran-
staltung zeigte Vorsitzender Hapke 
seinen Gästen den neuen, schmucken 
LPK-Saal im Landtag, der räumlich 
und technisch nun denkbar bessere 
Bedingungen bietet als die Gege-
benheiten in den zurückliegenden 
Jahren.

Die Fachveranstaltung „Kommu-
nalen Klimaschutz finanzieren: Mit 
wenig Geld viel erreichen“ bildete am 
23. Oktober 2017 im Landesmuseum 
Hannover den fachlichen Rahmen, 
um im Anschluss den Wettbewerb 
„Klima kommunal 2018“ feierlich zu 
eröffnen.

Wettbewerb „Klima kommunal 2018“ eröffnet

Finanzierung kommunalen Klima-
schutzes 

Zu Beginn der Veranstaltung stellte 
die Masterplanmanagerin der Stadt 
Osnabrück, Birgit Rademacher, die 
Finanzierungsinstrumente ihrer Kom-
mune für die Umsetzung der Klima-

schutzmaßnahmen vor und gab somit 
einen Überblick über verschiedene 
Möglichkeiten der Finanzierung.

Im Anschluss erläuterten weitere 
Referenten anhand von Beispielen 
mögliche Finanzierungsinstrumente 
aus verschiedenen niedersächsischen 

Jubiläumsfoto mit (v.l.n.r.) Ministerpräsident Stephan Weil, dem LPK-Vorsitzenden und 
NDR-Fernsehredakteur Thorsten Hapke, NLT-Pressereferentin Sonja Markgraf, Land-
tagspräsident Bernd Busemann und dem LPK-Ehrenvorsitzenden Rolf Zick.  

Foto: Hauke-Christian Dittrich/oh
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Kommunen. Den Anfang machte hier 
Dr. Marco Trips, Präsident des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeinde-
bundes, der über Erfahrungen aus sei-
ner ehemaligen Tätigkeit bei der Stadt 
Sehnde zur Drittmittelfinanzierung 
durch Contracting berichtete. Hier 
habe es insbesondere Probleme bei 
der Abrechnung der Einsparungen 
gegeben. Entsprechendes Know-how 
zur Begleitung des Contracting müsse 
in der Kommune vorgehalten oder 
aber extern eingekauft werden. In der 
Nachbetrachtung würde er aufgrund 
der Erfahrungen daher eher dazu nei-
gen, ein solches Vorhaben zukünftig 
in Eigenregie umzusetzen und von 
einem Contracting abzusehen.

Horst Roch vom Landkreis Schaum-
burg stellte dar, wie die Kommune 
Klimaschutz „Mit-Wirkung“ erzielen 
kann. Gemeinsam mit Bürgerverei-
nen und Genossenschaften habe der 
Landkreis, mittlerweile ebenfalls 
eine sogenannte Masterplan-Kom-
mune nach der Bundes-Förderrichtli-
nie, den Klimaschutz vorangebracht. 
Als Fazit dieser Vorgehensweise 
fasste Roch zusammen, dass man als 
Kommune auch „Vertrauen wagen“ 
und die Bevölkerung einbinden 
müsse. Mit den vielen Ehrenamtli-
chen habe er nunmehr vor Ort viel 
„Manpower“ bei der Umsetzung der 
Ziele des Masterplanes. 

Ein drittes Beispiel steuerte Markus 
Moßmann, Dezernent der Hansestadt 
Lüneburg, bei. Er berichtete über die 
Fortentwicklung der kommunalen 
Beschaffungsrichtlinie seiner Kom-
mune und dabei insbesondere über 
die Möglichkeiten und Grenzen der 
Nutzung von Elektrofahrzeugen. Die 
Beschaffungsrichtlinie habe sich 
zunehmend als „Werterichtlinie“ in 
der Stadtverwaltung etabliert. 

Oliver Waltenrath referierte anschlie-
ßend über die Aktion „Dreh-Ab! - 
Energiesparen an Schulen lohnt sich“ 
im Landkreis Harburg. Hierdurch 
ließen sich allein im nicht-investiven 
Bereich jährlich Kosten im zwei-
stelligen Prozentbereich einsparen. 
Neben der Sensibilisierung des Nut-
zerverhaltens sowohl der Schülerin-
nen und Schüler als auch der sons-
tigen Beschäftigten in den Schulen 
würden diese Personen zudem auch 
als Multiplikatoren für weitere Kreise 
der Bevölkerung dienen. 

Danach legte Tobias Brenner aus dem 
auch für den Klimaschutz zuständi-
gen Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit die Finanzierungsmöglichkeiten 
nach der sogenannten Kommunal-
richtlinie sowie weitere aktuelle 
Bausteine der Nationalen Klima-
schutzinitiative (NKI) dar. Insbeson-
dere die Kommunalrichtlinie stellt 
- neben der laufenden, aber zurzeit 
nicht im Antragsfenster befindlichen 
Masterplan-Richtlinie - das Haupt-
finanzierungsinstrument für kom-
munale Klimaschutzmaßnahmen dar. 
Hiernach erfolgt beispielsweise auch 
die befristete Finanzierung von Kli-
maschutzmanagern. 

Im letzten Block zur Finanzierung 
kommunaler Klimaschutzmaßnah-
men zeichnete Christian Kropp von 
der Investitionsbank Niedersachsen 
noch einmal  einen Überblick über 
die konkreten Fördermöglichkeiten 
von EU, Bund und Land für Investi-
tionen in die kommunale und sozi-
ale Infrastruktur anhand weiterer 
Praxisbeispiele. Näher ging er dabei 
vor allem auf die Finanzierung des 
Wohnungsbaus und den dafür zur 
Verfügung stehenden kommunalen 
Infrastrukturkredit ein. 

In der anschließenden kurzen Dis-
kussionsrunde mit den Referenten 
wurde aus dem Auditorium vor allem 
auf die Schwierigkeiten bei der 
Beantragung der Fördermittel hin-
gewiesen. Diese seien überwiegend 
sehr komplex, was erhebliche Kapa-
zitäten in den Kommunen binde. Die 
Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen (KEAN) wies hierzu 
darauf hin, dass sie für niedersäch-
sische Kommunen nunmehr einer 
Antragshilfe für Fördermittel der 
Nationalen Klimaschutzinitiative, 

konkret für die Programme „Kommu-
nale Klimaschutz-Modellprojekte“, 
„Bundeswettbewerb Klimaschutz 
durch Radverkehr“ und „Kurze Wege 
für den Klimaschutz“ anbiete. 

Eröffnung „Klima kommunal 2018“

Im Rahmen des zweiten Teils der 
Veranstaltung wurde die mittler-
weile fünfte Runde des Wettbewerbs 
„Klima kommunal“ feierlich eröff-
net. Hierzu unterstrich Dr. Christian 
Jacobs aus dem Niedersächsischen 
Umweltministerium in Vertretung 
seines Ministers, dass es nunmehr 
mit der niedersächsischen Klima-
schutzstrategie ein gemeinsam erar-
beitetes Ziel gebe. 

Für die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens plädierte NLT-Präsident 
Landrat Bernhard Reuter dafür, die 
Kommunen seitens des Landes ins-
gesamt besser finanziell auszustatten 
und beim Einsatz dieser Mittel auf 
die kommunale Selbstverwaltung 
zu vertrauen. Dies sei im Gegensatz 
zur Auslobung diverser Fördermittel 
für die Zukunft der bessere Weg. 
Die erheblichen Aufwendungen für 
die Erstellung von Förderkonzepten, 
für die Antragsbearbeitung und für 
die Erstellung von Verwendungs-
nachweisen könnten so entfallen. 
Im Anschluss erläuterte er die Rah-
menbedingungen und den Ablauf 
des Wettbewerbs. Die Teilnahmebe-
dingungen, das Wettbewerbsformu-
lar und der Flyer zum Wettbewerb 
stehen auf der Internetseite „https://
www.klimaschutz-niedersachsen.de/
kommunen/wettbewerb.html“ zum 
Download bereit.

Lothar Nolte, Leiter der KEAN, Dr. Christian Jacobs, Niedersächsisches Umweltminis-
terium und Bernhard Reuter, NLT-Präsident (v.l.n.r.) bei der feierlichen Enthüllung des 
Schildes „Klima kommunal 2018“.                                                               Foto: Stefan Koch
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Im Winter 2016/2017 gab es in Nieder-
sachsen 45 Ausbrüche der Geflügel-
pest H5N8 und einem Fall der gering 
pathogenen Aviären Influenza. Aus 
den Ausbrüchen resultierten Tötun-
gen von 818.991 Tieren in 68 Betrie-
ben mit separater Registriernummer. 
In der Regel wurden neben den 
Ausbruchsbeständen das Geflügel 
solcher Bestände geräumt, die über 
Personen oder Geräte und Fahrzeuge 
Kontakt zu Ausbruchsbeständen hat-
ten. Für die Entschädigung, Tötung 
und Beseitigung des betroffenen 
Geflügels sowie für die Reinigung 
und Desinfektion der Ställe wurden 
insgesamt 15.439.283,81 Euro von der 
Tierseuchenkasse gezahlt, wobei sich 
das Land mit ca. 6,9 Millionen Euro 
beteiligt. 

Verstöße von Tierhaltern gegen 
tierseuchenrechtliche Vorschriften 
haben gemäß Tiergesundheitsgesetz 
Auswirkungen auf die Leistungen 
der Niedersächsischen Tierseuchen-
kasse, denn es entfällt in solchen Fäl-
len grundsätzlich der Anspruch auf 
die Entschädigungen und Beihilfen. 
Nur bei geringer Schuld kann eine 
teilweise Leistung gewährt werden. 
Diese Vorschrift hat bewusst einen 
sanktionierenden Charakter, denn 
Ziel ist es, dass Seuchenausbrüche 
möglichst verhindert werden und die 
Tierhalter z. B. durch die Einhaltung 
der Biosicherheitsmaßnahmen daran 
aktiv mitarbeiten.

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat mit seinen Partnerverbänden im 
Rahmen der Allianz Ländlicher Raum 
– dem Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund, dem Niedersächsi-
schen Heimatbund und der Nieder-
sächsischen Akademie Ländlicher 

Entschädigungen im Rahmen der Geflügelpest-Ausbrüche
des Winters 2016/2017
Von Dr. Ursula Gerdes

* Geschäftsführerin der Niedersächsischen Tier-
seuchenkasse

Anlässlich festgestellter Verstöße 
gegen tierseuchenrechtliche Vor-
schriften in einigen der von HPAI 
H5N8 betroffenen Betrieben hat der 
Vorstand der Niedersächsischen 
Tierseuchenkasse beschlossen, Ver-
stöße nach dem Risiko des Virusein-
trags zu beurteilen, d. h. je höher das 
ausgelöste Seuchenrisiko durch das 
Fehlverhalten ist, desto geringer wird 
die Leistung der Tierseuchenkasse. 
Dieses risikoorientierte Bewer-
tungsschema (siehe Tabelle) wurde 
in Abstimmung mit dem Friedrich-
Loeffler-Institut erstellt. Im vergan-
genen Seuchenzug wurde die Ent-
schädigung in einigen Fällen um bis 
zu 6-stellige Euro-Summen gekürzt. 

Es wird deutlich, dass ein nicht 
rechtskonformes Verhalten zu Kür-

zungen bis zu 100 Prozent führen 
kann. Ein rechtswidriger Umgang 
mit Kadavern, wie z. B. fehlende 
Kadaverlagerung am Betrieb oder 
der Transport von totem Geflügel in 
einen anderen Bestand mit lebendem 
Geflügel führen zu einer Leistung 
von nur noch 20 Prozent. 

Die Tierseuchenkasse hat dieses Vor-
gehen breitflächig kommuniziert und 
es ist zu hoffen, dass daraus gezogene 
Konsequenzen bei der Umsetzung 
der vorgeschriebenen Biosicher-
heitsmaßnahmen dazu führen, dass 
es zukünftig weniger Geflügelpest-
Ausbrüche gibt. Dies bleibt abzuwar-
ten - der nächste Winter und damit 
die nächste Geflügelpest-anfällige 
Saison stehen ja unmittelbar vor der 
Tür.

Risikostufe Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird die 
Infektion durch den Verstoß eingeschleppt 
oder verschleppt?

Leistung

0 keine Wahrscheinlichkeit 100 %

1 sehr geringe Wahrscheinlichkeit 90 %

2 geringe Wahrscheinlichkeit 80 %

3
4
5
6

mittlere Wahrscheinlichkeit 70 %

7 mittlere bis hohe Wahrscheinlichkeit 30 %

8
9

sehr hohe Wahrscheinlichkeit 
20 %
10 %

10 höchste Wahrscheinlichkeit 0 %

Risikoorientiertes Bewertungsschema von Verstößen gegen tierseuchen-
rechtliche Vorschriften

Allianz-Positionspapier zum ländlichen Wegebau

Raum – ein Positionspapier zum 
ländlichen Wegebau: „Ländlichen 
Wegebau stärken und fördern“ erar-
beitet und herausgegeben. Ziel ist 
es, dass der ländliche Wegebau als 
eine Basisinfrastruktur der ländli-
chen Räume wieder stärker in den 

Fokus rückt und die Wege zukünftig 
bedarfsgerecht aus- und umgebaut 
werden können.
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LÄNDLICHER RAUM e.V. 

 
 

 
Ländlichen Wegebau stärken und fördern 

 
Der ländliche Wegebau als eine Basisinfrastruktur des Ländlichen Raums bedarf dringend eines 
bedarfsgerechten Umbaus auf den Wurzeln der bestehenden Strukturen.  

 

Die Allianz Ländlicher Raum fordert: 

- Die durch das Land zur Verfügung gestellten Finanzmittel für den Bau ländlicher Wege inklusive 
der Brückenbauwerke müssen erhöht werden. Die derzeit zur Verfügung stehenden 
Förderinstrumente sowie Fördermittel (z.B. über die europäische Förderung oder das 
Niedersächsische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) sind bei weitem nicht bedarfsgerecht 
bzw. ausreichend.  

- Um den tatsächlichen örtlichen Bedarf feststellen zu können, ist eine objektive 
Bedarfsfeststellung auf Basis einer Ist-Soll-Betrachtung notwendig; diese soll künftig gefördert 
werden. 

 

Begründung: 

Niedersachsen ist geprägt von einem ausgedehnten Netz ländlicher Wege, die ursprünglich vor 
allem der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen dienten. Inzwischen erfüllen diese Wege viele 
Zwecke außerhalb der Landwirtschaft. Es handelt sich bei diesen Wegen teilweise um klassifizierte 
Straßen, teilweise um private Wege. Mit der Förderung des Wegebaus durch die öffentliche Hand 
verbinden wir zudem den Anspruch, dass diese für die Bürgerinnen und Bürger frei zugänglich und 
benutzbar sind. 

Die Anforderungen an das ländliche Wegenetz haben sich durch den Naturschutz, den ländlichen 
Tourismus, die Naherholung und nicht zuletzt aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft 
grundlegend geändert. Das Netz entspricht oftmals weder in der Qualität noch in der Quantität den 
Anforderungen der verschiedenen Nutzergruppen.  

Aus Sicht des Naturschutzes sollte das ländliche Wegenetz soweit wie möglich entsiegelt 
werden, die Wegeseitenräume geschützt und entwickelt werden, ohne die Wirtschaftswege 
in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. 

Der ländliche Tourismus erfordert Wege mit besonderen Anforderungen, damit diese von 
Wanderern, Radfahrern, Skater und Menschen mit Beeinträchtigungen genutzt werden 
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können. Hier müssen die Linienführung, die Wegebreiten und die Befestigungen der 
Deckschichten entsprechend angepasst werden. 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft verlangt zum Teil breitere Wege mit höherer 
Tragfähigkeit und Möglichkeiten, Rundwegerschließungen zur Sicherstellung der 
Ernteabfuhren zu realisieren. Bei einer Vergrößerung der Bewirtschaftungseinheiten ist 
auch eine Ausdünnung des Wegenetzes denkbar.  

Insbesondere im Hinblick auf die künftigen Mittelbeanspruchungen problematisch ist, dass sehr 
viele Brückenbauwerke inzwischen nicht mehr tragfähig sind oder den an sie gestellten 
Anforderungen nicht mehr genügen. Sie sind häufig in der Belastbarkeit soweit herabgesetzt, dass 
eine ungefährdete zweckentsprechende Nutzung nicht mehr gegeben ist.  

Um eine dringend notwendige und nachhaltige Stärkung des Wegebaus und der Wegeunterhaltung 
sicherstellen zu können, ist eine ganzheitliche strategische Betrachtung und Vorgehensweise nötig, 
um die Investitionen so sparsam wie möglich und mit maximaler Wirkung einsetzen zu können. 
Daher ist es erforderlich, zunächst eine objektive Bedarfsfeststellung auf Basis einer fundierten 
Erhebung aller relevanten Daten durchzuführen. Dazu gehört neben der Erfassung von 
Zustandsdaten samt deren Auswertung insbesondere die Feststellung des zukünftigen Bedarfs zum 
Beispiel im Rahmen kommunaler Wirtschaftswegekonzepte. Die Zustandserfassung der 
Wegerandstreifen, die Möglichkeiten zur Wiederherstellung und Gestaltung von Wegen über den 
Flächentausch, das Flächenpooling, eine dauerhafte und fachgerechte Pflege bestehender Biotope 
und die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sollten schon aus Gründen einer besseren 
Naturverträglichkeit in diese Konzeptionen Eingang finden. 

Dass solche Konzepte derzeit nicht förderfähig sind, ist einem effektiven Mitteleinsatz nicht immer 
dienlich. 

 

Hannover, September 2017 

 

  
Dr. Marco Trips 
Präsident NSGB 

Dr. Hubert Meyer 
Hauptgeschäftsführer NLT 

  

 
 

Prof. Dr. Hansjörg Küster 
Vorsitzender NHB 

Helmut Weiß 
Vorsitzender ALR 
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I. Kommunale Aspekte des Breit-
bandausbaus

Am 1. und am 2. November 2017 
haben sowohl der Vizepräsident des 
NLT, Landrat Klaus Wiswe (Landkreis 
Celle), als auch der Präsident des NLT, 
Landrat Bernhard Reuter (Landkreis 
Göttingen) beim Breitbandgipfel 2017 
in Osterholz bzw. dem Kommunalfo-
rum 2017 des Sparkassenverbandes 
Niedersachsen zu den kommunalen 
Aspekten des Breitbandausbaus in 
Niedersachsen Stellung genommen 
und u.a. folgendes ausgeführt:

„Wir können als Niedersächsischer 
Landkreistag feststellen, dass die 
36 niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover durch-
weg erhebliche Mühen und eigene 
Mittel investieren, um den Ausbau 
der schnellen Internetverbindungen 
auch in der Fläche voranzutreiben.

Es bleibt aber auch festzustellen, dass 
wir dabei mit Steuergeldern ausglei-
chen, was die eigentlich geforderte 
private Wirtschaft nicht erreicht hat: 
Eine zukunftsfähige Breitband-Infra-
struktur für ganz Niedersachsen zu 
schaffen.

Gleichzeitig darf auch nicht ver-
schwiegen werden, dass die derzei-
tige Zielmarke des Bundes, bis 2018 
bundesweit ein schnelles Internet mit 
mindestens 50 Megabit pro Sekunde 
zu realisieren, nicht nur nicht zu rea-
lisieren sein wird, sondern vor dem 
Hintergrund der allgegenwärtigen 
Diskussion über die Gigabit-Gesell-
schaft bereits jetzt keine realitätsge-
rechte Zielmarke mehr darstellt.
 
Hier muss in aller Deutlichkeit fest-
gestellt werden, dass der Weg in die 
Gigabit-Gesellschaft, der der Förder-
schwerpunkt für die dringend erfor-
derliche weitere Breitbandausbauför-
derung der nächsten Jahre sein muss, 
nur gelingen kann, wenn das Glas-
faserkabel als FTTB-Ausbau bis zu 
den Häusern verlegt wird und damit 
ein flächendeckendes Glasfasernetz 
auch im ländlichen Raum entsteht.

Dies bedeutet allerdings, dass in den 
Förderprojekten, in denen die Vecto-
ring-Technologie zum Einsatz kommt, 
der absehbare Übergang zu einer 
Glasfaser-Technologie einen neuen 
Förderbedarf auslösen wird. Außerdem 
wird politisch zu klären sein, wie lange 

Entwicklung des Breitbandausbaus auf Bundes- und Landesebene

wir uns in Deutschland noch mit der 
Vectoring-Technologie befassen wol-
len, wenn denn der Weg hin zu Giga-
bit-Netzen nur mit Glasfasernetzen zu 
bewerkstelligen sein wird.

Wir sprechen uns nicht gegen das 
bisherige Etappenziel von 50 Megabit 
pro Sekunde aus und sehen insofern 
die bisherigen Investitionen in die 
Wirtschaftlichkeitslückenförderung, 
mit der Glasfaser im FTTC-Ausbau 
bis zum Kabelverzweiger gelegt 
wird, keineswegs als verlorene Inves-
titionen an. Die Ziele der Gigabit-
Gesellschaft werden allerdings nur 
durch das Verlegen von Glasfasernet-
zen mindestens bis zum jeweiligen 
Gebäude (FTTB) oder auch bis in die 
einzelne Wohnung (FTTH) erreicht 
werden können. 

Wir fordern deshalb sowohl die neue 
Bundesregierung als auch die neue 
Landesregierung auf, die Erreichung 
dieser Ziele durch die Bereitstellung 
ausreichender Fördermittel an die 
Kommunen zu unterstützen und zu 
befördern.

Aus unserem Verständnis heraus 
sollten hierbei allerdings einige - hier 
nur beispielhaft dargestellte Rah-
menbedingungen - Eingang in die 
neue Breitbandförderperiode finden: 

- Erstens halten wir es für sachge-
recht, die vom Bund bereit gestell-
ten Fördermittel nicht mehr wie 
derzeit unmittelbar an die Kom-
munen zu geben, sondern diese 
Mittel im Grundsatz über einen 
definierten Verteilungsschlüssel 
an die Länder weiter zu leiten, die 
diese wiederum den Kommunen - 
ergänzt um die zusätzlichen Lan-
desmittel - zur Verfügung stellen. 
Damit kann das Beantragungs-
verfahren, dass dann nur noch 
über das jeweilige Land läuft, 
deutlich verschlankt werden. 

- Zweitens sprechen wir uns für 
eine verbindlichere Ausgestaltung 
des Markterkundungsverfahrens 
aus. Hintergrund hierfür sind die 
Erfahrungen, die wir bei diesen 
Verfahren leider sammeln muss-
ten. So binden derzeit die im Rah-
men des Markterkundungsverfah-
rens erfolgten Bekundungen der 
Unternehmen diese in keiner Wei-
se. Ein Unternehmen, das einen 
eigenwirtschaftlichen Ausbau an-
kündigt, ist also nicht verpflichtet, 
diesen Ausbau auch tatsächlich 
zu realisieren. Unternehmen, die 
sich nicht am Markt-erkundungs-
verfahren beteiligen bzw. erklärt 
haben, nicht eigenwirtschaftlich 
ausbauen zu wollen, sind nicht ge-

Peer Beyersdorff, Geschäftsführer des Niedersächsischen Breitbandkompetenz-Zen-
trums (bzn), der seinerzeitige Wirtschaftsminister Olaf Lies und Landrat Bernd Lütjen, 
Landkreis Osterholz, während des Breitbandgipfel 2017 in Osterholz.                 Foto: bzn
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hindert, im Projektgebiet nachfol-
gend dennoch eigenwirtschaftlich 
aktiv zu werden. 

 Erfolgt dann aber ein angekün-
digter Ausbau nicht, führt dies zu 
Verzögerungen bei der Erschlie-
ßung des in Rede stehenden Ge-
biets mit hochleistungsfähigen 
Breitbandanschlüssen. Der Aus-
bau kann sich damit verteuern 
und der Förderbedarf steigen.

 
 Ebenso negativ kann es sich aus-

wirken, wenn ein Unternehmen 
zunächst erklärt hat, nicht aus-
bauen zu wollen, um dann doch 
aktiv zu werden. Bereits erfolgte 
Ausbauplanungen werden da-
durch hinfällig und müssen erneut 
durchgeführt werden, Förderan-
träge müssen ggf. neu gestellt 
werden usw. 

 In den Bedingungen der För-
derprogramme des Bundes und 
der Länder sollte daher vorge-
sehen werden, dass Ausbauan-
kündigungen im Rahmen der 
Markterkundungsverfahren mit 
einer verbindlichen, konkreten 
„Meilenstein“-Planung unterlegt 
werden, wie dies die EU-Beihil-
fenleitlinien sowie die NGA-Rah-
menrichtlinie des Bundes bereits 
ermöglichen. 

 Des Weiteren sollten die Förder-
richtlinien so ausgestaltet wer-
den, dass Unternehmen, die ent-
gegen ihren Bekundungen im 
Markterkundungsverfahren ei-
genwirtschaftliche Ausbauaktiv-
täten entfalten, von der Vergabe 
von Fördermitteln generell ausge-
schlossen sind. 

- Drittens sollten die besonders 
schwer zu versorgenden Gebiete 
des ländlichen Raums identifiziert 
werden. In diesen Gebieten sollte 
das Recht (und damit einherge-
hend die Pflicht) zum Netzausbau 
im Sinne einer Konzession durch 
die Bundesnetzagentur oder eine 
dazu ermächtigte kommunale 
Gebietskörperschaft zeitlich be-
grenzt und auf der Grundlage 
eines fairen, transparenten und 
diskriminierungsfreien Vergabe-
verfahrens jeweils nur einem An-
bieter übertragen werden können. 

- Viertens schlagen wir aufgrund 
unserer bisherigen Erfahrungen 
mit der Durchführung der Breit-
bandausbaumaßnahmen vor, die 

Förderbedingungen des Bundes 
um Regelungen zu ergänzen, wo-
nach Unternehmen von der Ver-
gabe von Fördermitteln ausge-
schlossen werden können, wenn 
sie - ggf. wiederholt - nach Ab-
schluss eines Markterkundungs-
erfahrens eigenwirtschaftliche 
Ausbauvorhaben durchführen. 
Die betreffenden Unternehmen 
wären dadurch rechtlich nicht an 
einem solchen Ausbau gehindert, 
würden aber riskieren, künf-
tig bei der Vergabe von Förder-
mitteln nicht mehr zum Zuge zu 
kommen. 

-  Als fünften und immens wichti-
gen Punkt weisen wir aus unseren 
organisatorischen Erfahrungen 
mit der Abwicklung der Bundes-
förderung darauf hin, dass diese 
viel zu bürokratisch und zeitauf-
wändig ist. Hier fordern wir eine 
deutliche Entbürokratisierung, 
damit sich unsere Fachleute wie-
der dem Vorantreiben des Breit-
bandausbaus in der Fläche wid-
men können.

Abschließend weisen wir darauf hin, 
dass wir die in den Wahlprogrammen 
der meisten Parteien enthaltenen 
Aussagen zum weiteren Ausbau der 
Breitbandversorgung sowohl auf 
Bundesebene als auch hier im Land 
Niedersachsen mit Freude zur Kennt-
nis genommen haben.

Wir erwarten jetzt aber, dass den 
Worten die entsprechenden Taten 
folgen und sehen mit hohem Inter-
esse den dazu nunmehr konkreten 
finanziellen und organisatorischen 
Ausgestaltungen der neuen Breit-
bandförderung entgegen.

Wir sind bereit, den Schritt in die 
Gigabit-Gesellschaft auch im länd-
lichen Raum voranzutreiben und zu 
befördern. Aufgrund des damit ver-
bundenen Investitionsbedarfes wird 
dies aber nur mit schneller Bereitstel-
lung entsprechender Fördermittel zu 
dem beabsichtigten flächendecken-
den Ergebnis führen können.

Politische Bekenntnisse haben wir 
inzwischen reichlich vorliegen.

Jetzt brauchen wir
- Mehr Geld 
- Drastisch vereinfachte Verfahren 

und
- Mut zu rechtlichen Rahmenbe-

dingungen, die den schützen, der 
Versäumnisse anderer ausbügelt.“

II. Sondierungsgespräche auf Bun-
desebene

Selbst wenn die Sondierungsge-
spräche der „Jamaika-Koalitionäre“ 
inzwischen gescheitert sind, geben 
die dort festgehaltenen (und nach den 
Bekundungen einvernehmlichen) 
Aussagen zu den Themen Digitalisie-
rung/Breitband, die sich in ähnlicher 
Weise auch in den Wahlprogrammen 
anderer Parteien auf Bundesebene 
wiederfinden, einen ersten Anhalt 
über die hierzu von einer neuen Bun-
desregierung zu erwartenden Aktivi-
täten:

So haben die Sondierer große Chan-
cen in der Digitalisierung und ins-
besondere im flächendeckenden 
Breitbandausbau in Gigabitgeschwin-
digkeit bis 2025 gesehen. Allerdings 
wurde keinerlei Aussage über die 
Art und Weise des Breitbandausbaus 
sowie seine Finanzierung getrof-
fen. Mit Blick auf die Interessen der 
Landkreise am Breitbandausbau, ins-
besondere mit Glasfaserinfrastruktu-
ren, gilt es hier sicherzustellen, dass 
das Fördermanagement weiter auf 
die Landkreise und über die Land-
kreise ausgerichtet wird. Zudem ist 
eine deutlich höhere Ausstattung des 
Bundesförderprogramms als in der 
vergangenen Legislaturperiode zu 
erreichen.

Außerdem wurde eine Diskussion 
über das „kurzfristige Schließen 
der bestehenden Funklöcher sowie 
die Vorreiterrolle beim Aufbau des 
5G-Netzes“ angestrebt. Hierzu ist aus 
Sicht des NLT anzumerken, dass dem 
Schließen der nach wie vor insbe-
sondere im ländlichen Raum vorhan-
denen Funklöcher oberste Priorität 
einzuräumen ist. Darüber hinaus ist 
ausreichende Vorsorge zu treffen, 
dass bei der Versteigerung von Fre-
quenzen im kommenden Jahr von 
vornherein wirksame Versorgungs-
auflagen mit Blick auf die flächen-
deckende Versorgung der ländlichen 
Räume nicht nur sichergestellt, son-
dern auch umgesetzt werden.

Die FDP hatte sich ferner dafür ausge-
sprochen, für das gesamte Spektrum 
Digitalisierung ein Digitalisierungs-
ministerium einzurichten, in dem 
neben dem Thema Breitband insbe-
sondere auch der Themenbereich 
eGovernment verortet werden sollte.

Überhaupt nicht thematisiert wurde 
hingegen eine auch vom NLT befür-
wortete Weiterleitung der Bundes-
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fördermittel an die Länder, die den 
immensen Charme aufweist, dass 
die Fördermittel des Bundes und 
des jeweiligen Landes in einer Hand 
koordiniert, beantragt, verwaltet und 
abgerechnet werden könnten. Ins-
besondere der FDP schwebte hierzu 
eher ein Modell vor, nachdem die 
Bundesfördermittel unmittelbar an 
die Telekommunikationsunterneh-
men gegeben werden sollten. Kon-
krete Festlegungen zu diesen aus 
kommunaler Warte problematischen 
Vorhaben hatte es zu diesem The-
menkomplex allerdings noch nicht 
gegeben.

III. Weitere Breitbandförderung des 
Landes Niedersachsen

Der frühere Wirtschaftsminister Olaf 
Lies hat für das Land Niedersachsen 
hierzu während des Breitbandgipfels 
2017 folgende Aussagen getroffen:

„Es wird die Aufgabe der nächsten 
Jahre sein, möglichst schnell zu einer 
flächendeckenden Versorgung mit 
glasfaserbasierter Breitbandinfra-
struktur zu kommen. Deshalb muss 
sich die Förderung in den Jahren ab 
2019 auf den reinen Glasfaserausbau 
fokussieren. Zudem müssen wir die 
beihilferechtlichen Grundlagen an 
die technische Entwicklung anpassen. 

Heute dürfen wir den Glasfaseraus-
bau nicht fördern, wenn eine Versor-
gung mit über 30 Mbit/s vorhanden 
ist. Dies verhindert aktuell noch 
weitgehendere Ausbauprojekte und 
muss auf europäischer Ebene verän-
dert werden. Wenn die Telekommu-
nikationsunternehmen nicht in den 
Glasfaserausbau investieren muss es 
der Staat dürfen.

Der Netzausbau darf nicht auf die 
großen Städte und die sogenann-
ten wichtigen Landverkehrswege 
beschränkt bleiben: Der ländliche 

Raum muss von Anfang an einbezo-
gen werden. Eine weitest gehende 
flächendeckende Verfügbarkeit 
hochleistungsfähiger Internetzu-
gangsdienste auf Gigabit-Basis ist 
unerlässlich, um soziale Gerechtig-
keit und Teilhabe zu ermöglichen, 
eine digitale Spaltung zwischen 
Stadt und Land zu verhindern und die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer vielen 
Unternehmen zu sichern. Der Ausbau 
der ländlichen Räume muss daher mit 
erster Priorität erfolgen. In den städti-
schen Regionen wird der Markt den 
Ausbau eher selber regeln.“

In der Koalitionsvereinbarung von 
SPD und CDU ist ausgeführt, dass für 
die künftig erforderliche Breitband-
infrastruktur besondere Kraftan-
strengungen erforderlich sind. SPD 
und CDU wollen deshalb bis 2022 
eine Milliarde Euro an Landesmitteln 
für den Masterplan Digitalisierung 
zur Verfügung stellen. Damit soll 
auch der flächendeckende Ausbau 
mit glasfaserbasierter Breitbandin-
frastruktur beschleunigt und bis spä-
testens 2025 Übertragungsgeschwin-
digkeiten von mehr als einem Gigabit 
pro Sekunde im gesamten Landesge-
biet ermöglicht werden. 

Um Fehlsteuerungen zu vermei-
den, ist ferner beabsichtigt, die ver-
schiedenen Förderprogramme von 
Europäischer Union, Bund und Land 
zu synchronisieren. Außerdem soll 
geprüft werden, ob mit Beteiligung 
der Bürger Versorgungsengpässe 
aufgelöst werden können. Als Unter-
stützung für die Kommunen ist ferner 
vorgesehen, das Breitbandkompe-
tenzzentrum in Osterholz-Scharm-
beck zu stärken.

Darüber hinaus wird die Verfüg-
barkeit von WLAN und modernem 
4G/5G-Mobilfunk in Ergänzung zur 
leistungsfähigen Breitbandversor-
gung als Frage der Daseinsvorsorge 

angesehen. SPD und CDU fordern 
dabei die Bundesebene und die Tele-
kommunikationsunternehmen auf, 
zügig ein Konzept zur Schließung 
von Versorgungslücken beim Mobil-
funkstandard 4G zu entwickeln. 
Gleichzeitig dringen sie darauf, die 
Einführung des neuen Mobilfunk-
standards 5G zu beschleunigen. Sie 
wollen dies durch die Bereitstellung 
kostenlosen WLANs in öffentlichen 
Gebäuden und im öffentlichen Raum 
begleiten.

IV. Fazit

Diese generellen Aussagen werden 
vom Niedersächsischen Landkreistag 
zwar grundsätzlich begrüßt. Es bleibt 
aber abzuwarten, welche konkreten 
Maßnahmen sich daraus für die nie-
dersächsischen Kommunen ergeben 
werden.
 
Das Präsidium hält es insofern für 
erforderlich, den weiteren Breit-
bandausbau zur Realisierung des 
Ziels der Gigabit-Gesellschaft auch 
weiterhin auf Ebene der Landkreise/
Region Hannover voranzutreiben. 
Dafür sind seitens des Bundes und 
des Landes Niedersachsen sachge-
rechte Fördermittel bereitzustellen 
und die derzeitigen Förderverfah-
ren so umzugestalten, dass eine 
verbindlichere Ausgestaltung der 
Markterkundungsverfahren sowie 
ein Bürokratieabbau beim Förderver-
fahren erreicht wird. Außerdem sollte 
die Diskussion über eine zeitlich 
begrenzte Konzessionsvergabe für 
die besonders schwer zu versorgen-
den Gebiete des ländlichen Raums 
vorangetrieben werden.

Das Präsidium fordert außerdem das 
Land, den Bund und die Telekommu-
nikationsunternehmen auf, zeitnah 
für eine flächendeckende Mobil-
funkversorgung nach dem aktuellen 
4G-Standard Sorge zu tragen.
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Elf Termine standen auf der Agenda 
des Präsidiums des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) anlässlich eines 
dreitägigen Arbeitsbesuches im Okto-
ber in Brüssel. Die stellvertretende 
Leiterin der Vertretung des Landes 
Niedersachsen, Sabine von Zanthier, 
hieß das NLT-Präsidium willkommen 
und informierte über die Tätigkeit 
der 20 Mitarbeiter der Landesver-
tretung. Das Präsidium wurde nach 
der routinemäßigen Sitzung fachlich 
von sieben Landräten unterstützt, die 
entweder Vorsitzender eines Fachaus-
schusses des kommunalen Spitzen-
verbandes sind oder über besondere 
Erfahrungen in der Europaarbeit ver-
fügen. Protokollarischer Höhepunkt 
der Reise war die „dinner speech“ 
des EU-Kommissars für Haushalt und 
Personal, Günther Oettinger, während 
eines Arbeitsessens am Mittwoch-

abend, an dem auch die Europaabge-
ordneten Jens Gieseke, Bernd Lange 
und Tiemo Wölken teilnahmen (s. 
Bericht Seite 209 ff.). 

Nach einer Führung durch das Haus 
der Europäischen Geschichte (S. 210) 
begrüßte die Leiterin des Europabüros 
des Deutschen Landkreistages, Tanja 
Struve, die niedersächsische Dele-
gation. Sie informierte über aktuelle 
kreisrelevante Vorhaben der EU (S. 
210/211). Der Vorsitzende des Aus-
schusses für auswärtige Angelegen-
heiten des Europäischen Parlamentes 

Breite Themenpalette beim Arbeitsbesuch des Niedersächsischen 
Landkreistages in Brüssel

und frühere Niedersächsische Minis-
terpräsident David McAllister refe-
rierte über den Stand der Verhand-
lungen zum Brexit und die vielfach 
hinterfragte Zukunft der EU (S. 211). 
Die Landräte berichteten dem stell-
vertretenden Kabinettschef der Kom-
missarin für Digitale Wirtschaft und 
Gesellschaft, Dr. Carl-Christian Buhr, 
vom Engagement der 36 Landkreise 
und der Region Hannover und mahn-
ten eine abgestimmte und wesentlich 
vereinfachte Förderpolitik von EU, 
Bund und Ländern an (S. 212).

Die Entwicklung des Europäischen 
Finanzbinnenmarktes und dessen 
Rückwirkung auf die deutschen 
Sparkassen erörterten die überwie-
gend als Verwaltungsratsvorsitzende 
engagierten Hauptverwaltungsbe-
amten mit MdEP Burkhard Balz, Mit-

glied des Ausschusses für Wirtschaft 
und Währung, und dem Repräsen-
tanten des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes bei der Europä-
ischen Kommission, Georg Huber 
(S.212/213). 

Den Abschluss des Programms bil-
dete ein weiterer Höhepunkt: Im 
Berlaymont-Gebäude der Europäi-
schen Kommission informierten die 
Delegationsmitglieder als Vertreter 
der unteren Naturschutzbehörden 
Jürgen Müller, den Kabinettschef des 
EU-Kommissars für Umwelt, Mee-

respolitik und Fischerei, über den 
Stand der Ausweisung der Natura-
2000-Gebiete als Schutzgebiete. 
Der NLT hatte bundesweit einmalig 
2014 eine Zielvereinbarung mit der 
Landesregierung geschlossen, um 
angesichts eines bereits eingeleiteten 
Vertragsverletzungsverfahrens der 
EU gegen Deutschland die hoheitli-
che Sicherung der bereits seit langem 
gemeldeten Gebiete in Niedersach-
sen bis Jahresende 2018 abzuschlie-
ßen (S. 213-215).

Drei weitere hochaktuelle Themen 
standen am letzten Besuchstag auf 
der Tagesordnung: Den Auftakt 
bildete eine Diskussion über die 
Zukunft der Gesundheitsversorgung 
im ländlichen Raum mit Annika 
Nowak, Kabinettsmitglied des Kom-
missars für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit. Die Potentiale der 
eHealth-Versorgung kamen ebenso 
zur Sprache wie die neu beschlosse-
nen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Lebensmittelüberwachung vor 
dem Hintergrund des Fipronil-
Skandals. Die Landräte betonten, 
die Lebensmittelüberwachung sei 
bei den kommunalen Behörden in 
besten Händen, die Information und 
Zusammenarbeit bei überregionalen 
Vorkommnissen müsse aber verbes-
sert werden (S. 215/216). 

Die Erfahrungen der kommuna-
len Praxis bei der Bewältigung der 
Flüchtlingskrise 2015/2016 stießen 
auf großes Interesse beim Gespräch 
mit Matthias Oel, Direktor für Mig-
ration, Mobilität und Innovation bei 
der Generaldirektion Migration und 
Inneres. Die NLT-Repräsentanten 
betonten die Notwendigkeit, auf Euro-
päischer Ebene zu einem effiziente-
ren Schutz der Außengrenzen und 
einer gerechteren Lastenverteilung zu 
kommen (S. 216/217). Die Perspektive 
für die zukünftige Ausrichtung der 
Regionalpolitik bildete den Abschluss 
des Besuchs. Im Gespräch mit Leo 
Maier, Referatsleiter für Abschluss 
und Großprojekte in Deutschland, 
Österreich und den Niederlanden in 
der Regionaldirektion Regionalpolitik 
und Stadtentwicklung, plädierten die 
Landräte und ehrenamtlichen Reprä-
sentanten der Landkreise nachhaltig 
für eine zielgerichtete Förderung in 
benachteiligten Gebieten auch der 
insgesamt besser entwickelten Staa-
ten (S. 217/218). 

Präsident Bernhard Reuter heißt die NLT-Delegation und die Gäste willkommen, 3. v. l.: 
MdEP Jens Gieseke.                                                                           alle Fotos: Markgraf/NLT
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Auftakt des Arbeitsbesuchs mit EU-
Kommissar Günther Oettinger

Gleich der Beginn des Arbeitsbe-
suchs des NLT-Präsidiums und der 
Vorsitzenden der Fachausschüsse 
des NLT konnte der fachliche Aus-
tausch mit hochrangigen Gesprächs-
partnern beginnen: NLT-Präsident 
Landrat Bernhard Reuter begrüßte 
am Abend des 18. Oktober 2017 die 
Abgeordneten des Europäischen Par-
laments Jens Gieseke (CDU/EVP), 
Bernd Lange (SPD/S&D) sowie Tiemo 
Wölken (SPD/S&D). Während die bei-
den erstgenannten Europaabgeord-
neten den Mitgliedern der Delegation 
bereits vom vorigen Arbeitsbesuch 
des NLT-Präsidiums bekannt waren, 
so besteht zum neuen MdEP Tiemo 
Wölken eine besondere Beziehung, 
weil er erst kürzlich für den jetzigen 
Landrat des Landkreises Leer, Mat-
thias Groote, der ebenfalls an der 
Reise teilnahm, ins Europäische Par-
lament nachgerückt war.

NLT-Präsident Reuter begrüßte 
sodann besonders herzlich einen 
dem NLT schon gut bekannten Gast, 

nämlich den deutschen EU-Kommis-
sar Günther H. Oettinger. Er stand 
nicht nur beim jüngsten Besuch des 
NLT-Präsidiums 2014 für ein intensi-
ves Gespräch zum Thema Digitalisie-
rung und Breitband zur Verfügung, 
sondern war auch im letzten Jahr 
Hauptredner auf der Landkreisver-
sammlung des NLT in Papenburg im 
Landkreis Emsland.1 Präsident Reuter 

ging kurz auf den Portfolio-Wechsel 
von Kommissar Oettinger ein und gab 
seiner besonderen Freude Ausdruck, 
den amtierenden EU-Kommissar für 
Haushalt und Personal im kleinen 
Kreis beim NLT begrüßen zu können. 

Kommissar Oettinger sprach sodann 
in gewohnt anschaulich-aufrüttelnder 
Weise einige zentrale und aktuelle 
Themen der Europäischen Union 
an. Er ging insbesondere auf den am 
nächsten Tag stattfindenden Euro-
päischen Rat mit dem Schwerpunkt 
der Bewertung des Zwischenstands 
zu den Austrittsverhandlungen mit 
Großbritannien ein. Er betonte, wie 
wichtig es für die EU sei, nach dem 
absehbaren Ausscheiden von Groß-
britannien eine positive Vision für die 
EU-27 zu entwickeln. Insbesondere 
als Haushaltskommissar skizzierte 
er die Herausforderungen, die der 
Austritt Großbritanniens auch für den 
Haushalt der EU bedeuten würde. Er 
beschrieb weiterhin einige der aktu-
ellen politischen Schwierigkeiten in 
den Austrittsverhandlungen, u. a. die 
schwierige Lage innerhalb der briti-
schen Regierung. Sodann appellierte 

er insbesondere an die Landrätinnen 
und Landräte, den Mehrwert der 
europäischen Regionalpolitik weiter 
engagiert zu vertreten und zu verteidi-
gen. Er skizzierte außerdem, dass die 
Europäische Regionalpolitik selbst-
verständlich nur dann erfolgreich sein 
könne, wenn ihr auch von den Mit-
gliedstaaten die dafür erforderlichen 
Mittel bereitgestellt würden. 

Oettinger ging ferner auf die The-
matik Breitbandversorgung/Digi-
talisierung ein und erwähnte, dass 

sich ja auch der Niedersächsische 
Landkreistag in seinen Forderungen 
an die neue Landesregierung inten-
siv mit der Thematik auseinander-
gesetzt habe. Er betonte, dass die 
bei seinem jüngsten Gespräch mit 
dem Präsidium des Landkreistags 
angekündigte Europäische Inves-
titionsinitiative viele Milliarden an 
Investitionen in Europa freigesetzt 
hätte; gleichzeitig sei unbestritten, 
dass Deutschland insbesondere bei 
der Glasfaserversorgung erheblichen 
Nachholbedarf habe. 

Sodann ging Oettinger weiter auf den 
durch Kommissionspräsident Juncker 
in seiner Rede zur Lage der Euro-
päischen Union 2017 vorgestellten 
„Fahrplan für eine geeintere, stärkere 
und demokratischere Union“ ein:2 
 Die derzeitigen Planungen sähen vor, 
möglichst im Februar 2018 eine Eini-
gung zum künftigen mehrjährigen 
Finanzrahmen der EU nach 2020 zu 
erreichen. Er halte es für richtig, dass 
parallel überall Debatten über die 
Zukunft Europas in den Parlamenten, 
Städten und Regionen stattfänden 
und rief die kommunale Ebene auf, 

1 Siehe dazu NLT-Information 2-3/2016, S. 98 ff. 2 Siehe zu dieser Rede NLT-Information 5/2017, 
S. 163 ff.

MdEP Tiemo Wölken, MdEP Bernd Lange und Landrat Matthias Groote, Landkreis Leer

Der deutsche EU-Kommissar Günther H. 
Oettinger sprach vor der Delegation des 
NLT über zentrale und aktuelle Themen 
der EU.
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sich daran weiter engagiert zu betei-
ligen. Wichtige Voraussetzungen für 
eine richtige Beantwortung der Frage, 
„Wer macht was?“ müsse neben einer 
klaren Aufgabenabgrenzung auch 
Klarheit über die Ausrichtung der 
künftigen Förderpolitiken der EU 
sein. Dafür sei eine Einigkeit über 
den EU-Haushalt zwingend. Oettin-
ger erläuterte, welch geringe Finanz-
mittel im Vergleich zu den Ebenen 
Bund, Land und Kommune die Euro-
päische Union in Anspruch nehme. 
Dies sei angesichts der zahlreichen 
Aufgaben, in denen eine europäische 
Koordinierung und Abstimmung not-
wendig sei, wichtig sich in Erinne-
rung zu rufen. Anschaulich schilderte 
er auch die bedeutende Rolle des 
Wirtschaftsraums der Europäischen 
Union in der aktuellen Weltpolitik: 
Zu einer wirtschaftlich starken und 
demokratischen Europäischen Union 
gäbe es keine Alternative. 

Die gewohnt anschaulichen, lebendi-
gen und zum Teil auch aufrüttelnden 
Worte Oettingers wurden vom Kreis 
der Delegationsteilnehmer mit lan-
gem und freundschaftlichem Beifall 
gewürdigt. In den anschließenden 
Vertiefungsgesprächen bestand Einig-
keit, dass mit dieser prägnanten Rede 
zu zahlreichen aktuellen Themen der 
Europäischen Union ein gelungener 
Auftakt des Arbeitsbesuches gesetzt 
war. Vor diesem Hintergrund ver-
abschiedete NLT-Präsident Landrat 
Reuter Kommissar Oettinger, der an 
dem Abend noch weitere Termine 
wahrzunehmen hatte, herzlich und 
dankte ihm, dass er trotz des über-
vollen Terminkalenders am Vorabend 
eines wichtigen EU-Gipfels Zeit für 
einen Besuch beim Niedersächsischen 
Landkreistag gefunden habe. 

Haus der Europäischen Geschichte

Das Haus der Europäischen 
Geschichte ist eine Initiative des 
Europäischen Parlaments. Alle zur 
Verfügung stehenden Mittel - ange-
fangen bei einer Dauerausstellung 
sowie Wechsel- und Wanderausstel-
lungen über eine Sammlung von 
Gegenständen und Dokumenten, 
die für die europäische Geschichte 
stehen, bis hin zu Bildungsprogram-
men, Kulturveranstaltungen und 
Veröffentlichungen sowie vielfältige 
Online-Inhalte – sollen für ein bes-
seres Verständnis der europäischen 
Geschichte und Integration sorgen. 
Das Haus befindet sich im Europa-
viertel in Brüssel, in unmittelbarer 
Nähe zum Europäischen Parlament. 

Die Delegation des NLT wurde von 
der leitenden Kuratorin Dr. Andrea 
Mork persönlich durch das mehr-
stöckige Gebäude geführt. In beein-
druckender Weise komprimierte sie 
geschichtliches Wissen und aktuelle 
Zusammenhänge zum „Haus Europa“ 
so anschaulich, dass NLT-Präsident 
Bernhard Reuter den Besuch des 
Museums für jeden Bürger Europas 
fast schon als „Pflicht“ sehen möchte.

Die Idee zur Errichtung eines Hauses 
der Europäischen Geschichte wurde 
erstmals am 13. Februar 2007 in der 
Antrittsrede von Hans-Gert Pöttering 
als Präsident des Europäischen Parla-
ments vorgetragen. Herausragendes 
Ziel des Hauses der Europäischen 
Geschichte solle es sein, „die Kennt-
nisse der Europäer aller Generatio-
nen über ihre eigene Geschichte zu 
vertiefen und so zu einem besseren 
Verständnis der Entwicklung Euro-
pas in Gegenwart und Zukunft bei-
zutragen“. 

Im Juni 2009 entschied das Präsi-
dium des Parlaments, die ehema-
lige Zahnklinik Eastman in das 
künftige Museum umzubauen, und 
im Juli wurde ein internationaler 
Architekturwettbewerb lanciert. Die 
Inhalte des Hauses der europäischen 
Geschichte konzipiert ein interdis-
ziplinäres Projektteam aus Sachver-
ständigen und Historikern aus ganz 
Europa. Die Dauerausstellung wurde 
im Mai 2017 in Brüssel eröffnet. 

Um alle Menschen in Europa anspre-
chen zu können, wurde die Ausstel-
lung in 24 Amtssprachen aufgebaut. 

Zurückzuführen ist dieses Konzept 
vor allem auch auf die Tatsache, dass 
sich eine Erweiterung der Europapo-
litik auf einen stärkeren die kultu-
relle Integration betreffenden Faktor 
erweitert hat.

Begrüßung im DLT-Europabüro

Sodann begrüßte Tanja Struve, Lei-
terin des Europabüros des Deutschen 
Landkreistages in Brüssel, die Dele-
gation des Arbeitsbesuchs im Semi-
narraum des DLT-Europabüros. Da 
sowohl langjährig mit der Arbeit des 
DLT-Europabüros vertraute Teilneh-
mer als auch neue Mitglieder in der 
Delegation waren, ging sie kurz auf 
die Arbeit und die Rahmenbedingun-
gen des Europabüros des Deutschen 
Landkreistages ein. Insgesamt sei zu 
spüren, dass durch den neuen Ansatz 
der Juncker-Kommission auf euro-
päischer Ebene in der Tat weniger 
Legislativvorschläge zu verzeichnen 
seien. Im Gegenzug sei aber festzu-
stellen, dass die Kommission stärker 
dazu neige, viele Themenbereiche 
durch sog. „Softlaw“, also im Kern 
unverbindliche Empfehlungen oder 
Mitteilungen, zu regeln. Auch diese 
würden selbstverständlich Wirkung 
entfalten und oftmals Fragen her-
vorrufen, ob und wie die kommunale 
Ebene betroffen sei. 

Struve ging dann - anknüpfend an 
die Ausführungen Günther Oettin-
gers vom Vorabend - auf den aktu-
ellen Zustand der Europäischen 
Union und die Überlagerungen vieler 
wichtiger Themen, auch des künfti-
gen EU-Haushalts, durch die Brexit-

Gruppenbild vor dem Portal des Hauses der Europäischen Geschichte im Brüsseler Euro-
paviertel.
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Austrittsverhandlungen ein. Als 
aktuelles Beispiel für die Arbeit des 
Deutschen Landkreistages in Brüssel 
verwies sie auf ein Rundschreiben 
des Europabüros vom gleichen Tage, 
mit dem über die Veröffentlichung 
des Aktionsplans der EU-Kommission 
zum besseren Schutz des öffentlichen 
Raumes verwiesen wurde. 

Sodann berichtete sie allgemein über 
die Schwierigkeiten bei der Vermitt-
lung der Anliegen der deutschen 
kommunalen Ebene in Brüssel: Hier 
sei nicht nur die Größe der EU, son-
dern auch die sehr unterschiedliche 
Binnenstruktur der Mitgliedstaaten 
ein wichtiger zu beachtender Faktor. 
Gerade das Schaffen von supranati-
onalen Allianzen bei verschiedenen 
Themen sei von besonderer Bedeu-
tung, ebenso wie die engen Verbin-
dungen zum Ausschuss der Regionen 
(AdR) sowie zu den deutschen Abge-
ordneten des Europäischen Parla-
ments. Ein großer Erfolg hinsichtlich 
der formalen Situation des Europabü-
ros sei, dass es durch den geschlosse-
nen Einsatz der kommunalen Ebene 
gelungen sei, beim jüngst aufgebau-
ten Transparenzregister zu verdeutli-
chen, dass die kommunalen Spitzen-
verbände in Europa keine Lobbyisten 
seien und damit für die Spitzenver-
bände auch keine Eintragungspflicht 
in das Register bestünde. 

Gespräch mit David McAllister:
Brexit und die Folgen

Nahtlos anknüpfen an die Ausfüh-
rungen von Struve konnte David 
McAllister, der frühere Niedersäch-
sische Ministerpräsident. Seit dem 
letzten Gespräch 2014 hätten sich für 
ihn persönlich zwei weitere Heraus-
forderungen ergeben: Zum einen sei 
er Vizepräsident der Europäischen 
Volkspartei (EVP) geworden und in 
dieser Funktion auch eng in die Vor-
bereitungen des Europäischen Rates 
eingebunden. Zum anderen habe er in 
Nachfolge des langjährigen Europa-
abgeordneten Elmar Brok den Vorsitz 
im Auswärtigen Ausschuss des Euro-
päischen Parlaments übernommen. 
Dieser Ausschuss habe im Schwer-
punkt keine legislativen Funktionen, 
sondern begleite die Gestaltung der 
Außenbeziehungen der EU intensiv 
mit. Er sei mit 73 Mitgliedern in acht 
Fraktionen zugleich der größte Aus-
schuss des Europäischen Parlaments. 

McAllister wandte sich sodann aus-
führlich der Thematik des Brexits zu. 
Der Tag des Referendums in Groß-

britannien sei ein „rabenschwarzer 
Tag“ nicht nur für Großbritannien, 
sondern für die ganze Europäische 
Union gewesen. Exemplarisch stellte 
er die Rolle der britischen Medien 
bei der Vermittlung der Vor- und 
Nachteile der Europäischen Union 
dar. Angesichts des unzweifelhaften 
und demokratischen Votums müsse 
man aber sich nunmehr den aktuel-
len Herausforderungen stellen: Art. 
50 des EU-Vertrages sage klar aus, 
dass im März 2019 die Mitgliedschaft 
Großbritanniens in der Europäischen 
Union ende, wenn nicht vorher ein-
stimmig eine Verlängerung des Aus-
trittszeitraums erreicht werde. Wolle 
man das vom Verfassungsvertrag 
vorgesehene Ziel erreichen, so müsse 
ein entsprechendes Austrittsabkom-
men spätestens im Oktober 2018 
vorliegen, da es noch der Ratifikation 
der nationalen Parlamente und der 
Zustimmung des Europäischen Par-
laments bedürfe – die Uhr ticke also. 

In den aktuellen Verhandlungen 
seien drei Fragen vorrangig zu klä-
ren: Bei den Rechten der EU-Bürger 
in Großbritannien und der britischen 
Bürger in der künftigen EU-27 gäbe 
es noch Diskussionen im Detail, zum 
Beispiel zum Familiennachzug; in 
Grundsätzen bestünde aber Über-
einstimmung, dass der Status quo für 
Alle garantiert werden sollte. 

Besonders schwierig und dramatisch 
stelle sich aber der künftige Umgang 
mit der Grenze in Nordirland dar, 
die dann quasi über Nacht wieder 
zu einer EU-Außengrenze werde. 
McAllister berichtete sehr persön-
lich, wie auch er selbst in jüngeren 
Jahren die dramatische Situation 
in Nordirland empfunden habe. Es 
müsse alles getan werden, um zu ver-
hindern, dass dieser Konflikt wieder 
aufflamme. Allerdings sei angesichts 
der sehr engen Verflechtungen im 
Grenzbereich zwischen Nordirland 
und Irland derzeit noch kaum eine 
Lösung absehbar. Die britische 
Regierung habe außer einem Schlag-
wort von einer „invisible border“, 
also einer unsichtbaren Grenze, auch 
auf Nachfragen bisher kein Konzept 
geliefert. 

Der dritte Komplex sei schließlich 
die Regelung der finanziellen Bezie-
hungen. Hier seien in den britischen 
Medien im Vorfeld des Referendums 
hohe Erwartungen an Einsparpo-
tenziale in Großbritannien geweckt 
worden, die realitätsfremd seien. 
Erfreulicherweise sei die Position 
der übrigen EU-Mitgliedstaaten 
geschlossen, hier gemeinsam zu 
einer Lösung zu kommen, so dass 
die Einheit der EU als Verhand-
lungspartner derzeit gesichert sei. 
Er lobte in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich das Agieren von Kom-
missar Michel Barnier, der in der 
Koordinierung der Verhandlungen 
für die EU Großartiges leiste. Unterm 
Strich sei der Fortschritt bei den drei 
genannten prioritären Themen aber 
so ernüchternd, dass er, so McAllis-
ter, nicht glaube, dass der am glei-
chen Abend beginnende Gipfel der 
Staats- und Regierungschefs schon 
die erforderlichen signifikanten Ver-
handlungsfortschritte beschließen 
könne, um die Verhandlungen über 
weitere Themen zu eröffnen. 

Nach diesem sehr intensiven Einblick 
in die aktuellen Verhandlungen mit 
Großbritannien ging McAllister noch 
auf einige andere geopolitische Fra-
gen, u. a. das Verhältnis zwischen der 
EU und der Türkei ein. Im Anschluss 
daran entspann sich unter der Mode-
ration von NLT-Hauptgeschäftsführer 
Prof. Dr. Meyer eine rege Diskussion, 
insbesondere auch zur Betroffenheit 
der niedersächsischen Wirtschaft 
vom Brexit. Allen Teilnehmern der 
Reise war klar, dass angesichts der 
aktuell bestehenden Unsicherheiten 
über den Austritt Großbritanniens 
sowohl für die Wirtschaft als auch 

Referierte über den Brexit und die Folgen: 
Niedersachsens ehemaliger Ministerpräsi-
dent David McAllister in seiner Funktion 
als Europaangeordneter und EVP-Vizeprä-
sident.
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zum Beispiel für die zukünftige 
Finanzierung der EU zu hoffen ist, 
dass es gelingt, in dem vorgesehenen 
Zeitrahmen zu einer Verständigung 
mit dem Austrittskandidaten zu kom-
men. 

Digitalisierung und Breitbandver-
sorgung

Digitalisierung und Breitbandversor-
gung im ländlichen Raum waren die 
Themen des vom Vorsitzenden des 
NLT-Organisationsausschuss, Land-
rat Manfred Ostermann aus dem 
Landkreis Heidekreis, moderierten 
Gesprächs mit dem stellvertreten-
den Kabinettschef im Kabinett der 
neuen EU-Kommissarin für Digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft Mariya 
Gabriel. Dr. Carl-Christian Buhr 
erinnerte einleitend daran, dass es 
nicht selbstverständlich sei, dass 
Gelder für Breitband über die EU-
Haushalte liefen. Im Hinblick auf die 
Unterstützung öffentlicher Gebiets-
körperschaften sei auch die General-
direktion Wettbewerb sehr wachsam, 
die kein Interesse daran habe, wieder 
„Staatsunternehmen“ zu etablieren. 
Seine Kommissarin, so Dr. Buhr, 
unternehme einen neuen Anlauf für 
den künftigen Finanzrahmen. Zu 
klären sei, ob auch künftig die Finan-
zierung nur über die Strukturfonds 
erfolgen solle. Notwendig sei sicher-
lich, die verschiedenen Fonds besser 
miteinander zu koordinieren. Es sei 
ein Konzept aus einem Guss notwen-
dig, welches Geld bis 2025 aus Brüs-

sel für diesen Zweck bereitgestellt 
werden solle. 

Auf die technische Dimension einge-
hend erläuterte Dr. Buhr, 30 Mbit flä-
chendeckend wäre schon einmal ein 
Erfolg. Die beabsichtigte G5-Mobil-
funk-Erschließung erfordere aller-
dings Glasfaser. Aus den Reihen der 
Landräte wurde ein deutlicheres 
Bekenntnis ausschließlich zuguns-
ten einer Förderung von Glasfaser 
angemahnt und das „einknicken“ 
der Kommission hinsichtlich des 
vectoring bei Kupferkabel nachhaltig 
kritisiert. Aus der Praxis wurde von 
der Erwartung großer Unternehmen 
berichtet, einen online-Zugang direkt 
in die Produktion von Zulieferern zu 
erhalten. Dies gehe nur mit großen 
Bandbreiten, also Glasfaser. Wenn 
dem nicht kurzfristig nachgekom-
men werde, drohten massive Arbeits-
platzverluste im ländlichen Raum. 
Der Investitionsschutz, den die pri-
vate Wirtschaft für sich reklamiere, 
müsse auch für Kommunen gelten, 
wenn diese als Lückenbüßer im Fall 
des Marktversagens mit erheblichen 
eigenen Mitteln engagiere, so eine 
weitere kommunale Forderung. Dr. 
Buhr bestätigte die zunächst kriti-
sche Haltung der Kommission gegen 
die weitere Förderung von Kupfer-
kabel, aber der politische Druck sei 
groß gewesen. 

Das von Dr. Buhr angesprochene 
Thema Datenschutz im Zuge der 
Digitalisierung führte zu einer äußert 
kritischen Einschätzung der vor 
kurzem vorgelegten Datenschutz-
Grundverordnung, die „irre“ Auswir-
kungen in der kommunalen Praxis 
habe. Das kommunale Bestreben, 
sich weiter gegenüber den Bürge-
rinnen und Bürgern zu öffnen werde 
geradezu konterkariert, wenn gleich-
zeitig immer neue Fesseln angelegt 
würden. Dr. Buhr verwies in diesem 
Zusammenhang auf den äußerst 
langwierigen Gesetzgebungsprozess, 
auf den auch die Deutsche Bundesre-
gierung massiv eingewirkt habe. 

Reflektiert wurden auch die Auswir-
kungen der Digitalisierung auf den 
Verwaltungsbetrieb der Kommu-
nen. Das politische Bestreben nach 
einheitlichen Zugangsportalen für 
die „Kunden“ dürfe nicht dazu füh-
ren, die vorhandenen kommunalen 
Portale abzulösen, die Menschen 
müssten ihre Kommune vor Ort auch 
im Netz erkennen können. Hierfür 
äußerte Dr. Buhr Verständnis, der 
EU gehe es nicht um Vereinheit-

lichung nach außen, sondern um 
Interoperationalität. Aus den Reihen 
der Kreisvertreter wurde bestätigt, 
dass die Digitalisierung der eigenen 
Dienstleistungen eine große Her-
ausforderung darstelle. Dies müsse 
geschehen aus dem Blickwinkel der 
Bürgerinnen und Bürger. 

Der Meinungsaustausch endete mit 
dem von kommunaler Seite  selbst als 
„ungewöhnlich“ bewerteten Appell 
an die Kommission, das Thema Breit-
bandausbau gerade im ländlichen 
Raum weiter zu forcieren. Hier erwar-
teten die Kommunen aus Brüssel 
allerdings nicht in erster Linie Geld, 
sondern klare Vorgaben für Investiti-
onen ausschließlich in zukunftsfeste 
Technologien und einen schlanken 
Rechtsrahmen. 

Europäischer Finanzbinnenmarkt
und die Sparkassen

Die Entwicklung des europäischen 
Finanzbinnenmarktes und die 
Rolle der Sparkassen waren gleich 
Gegenstand zweier Gespräche, die 
NLT-Präsident Landrat Bernhard 
Reuter leitete, der ehrenamtlich vom 
Deutschen Landkreistag als Mitglied 
in den Vorstand des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverband (DSGV) 
entsandt wurde. Georg Huber, Leiter 
der EU-Repräsentanz des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes, 
erläuterte den Gästen, die vielfach 
als Vorsitzende oder Mitglied des 
Verwaltungsrates ihrer heimischen 

Digitalisierung und Breitbandversorgung 
im ländlichen Raum waren die Themen 
des Gesprächs mit dem stellvertretenden 
Kabinettschef im EU-Kommissariat für 
Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Dr. 
Carl-Christian Buhr.

Georg Huber, Leiter der EU-Repräsentanz 
des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bandes, erläuterte den Gästen Struktur 
und Aufgaben des Brüsseler DSGV-Büros 
und kritisierte die immer weiter zuneh-
mende Regulierung des Bankensektors.
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Sparkasse Verantwortung tragen, 
zunächst Struktur und Aufgaben des 
Brüsseler DSGV-Büros. Inhaltlich 
ging er aus Verbandssicht auf die 
beabsichtigte zentrale europäische 
Einlagensicherung ein und erläuterte 
den Kampf gegen die immer weiter 
zunehmende Regulierung des Ban-
kensektors, die sich gerade für die 
eher kleinteilig organisierte Banken-
landschaft in Deutschland äußerst 
erschwerend auswirke.

Beide Themen standen auch bereits 
auf der Agenda während des vor-
angegangenen Gesprächs mit 
MdEP Burkhard Balz, Mitglied im 
Ausschuss für Wirtschaft und Wäh-
rung des Europäischen Parlaments. 
Einleitend erinnerte dieser an die 
aus seiner Sicht inakzeptablen Leit-
linienvorschläge der Europäischen 
Bankenaufsicht und der Europäi-
schen Zentralbank auf dem Gebiet 
der Corparate Governance. Nach 
den daraufhin geführten vielfältigen 
Gesprächen sähen die überarbeiteten 
Vorschläge vom 26. September 2017 
deutlich anders aus und könnten eine 
geeignete Diskussionsgrundlage für 
die Besetzung der Gremien auch von 
Sparkassen und Volksbanken sein. 

Das Vorhaben einer europäischen 
Einlagensicherung sei Gegenstand 
teilweise „hitziger“ Gespräche auf 
hoher politischer Ebene in Brüssel 

gewesen. Aus seiner Sicht sei daran 
zu erinnern, dass es eine funktio-
nierende Einlagensicherung gebe. 
Die Überprüfung der derzeitigen 
Strukturen sei eigentlich für das 
Jahr 2019 vorgesehen gewesen. Der 
jetzt vorliegende Entwurf sei wegen 
diverser Wahlen politisch noch nicht 
diskutiert, die Kommission fordere 
allerdings auch vom Parlament einen 
Zeitplan. Klar sei, dass große Teile 
der südeuropäischen Länder ein-
schließlich einer starken Fraktion in 
Frankreich möglichst schnell eine 
Vergemeinschaftung der Einlagen-
sicherung wolle, während Deutsch-
land/Österreich/die Niederlande und 
die baltischen Staaten dem skeptisch 
bzw. ablehnend gegenüberständen. 
Aus seiner Sicht könnten weitere 
Schritte nur gegangen werden, wenn 
gleichzeitig eine wirksame Risiko-
minimierung erfolge, betonte Balz. 
Klärungsbedürftig sei insbesondere, 
wie das Halten von Staatsanleihen 
bewertet werden und wie mit aus-
gefallenen Krediten umgegangen 
werden solle. Politisch stelle sich die 
Situation im Europäischen Parlament 
durch das umschwenken der Grünen 
in dieser Frage komplizierter dar als 
noch 2013.

Differenziert beurteilte Balz die Vor-
schläge des Französischen Staats-
präsidenten Emanuel Macron zur 
Vertiefung der Wirtschafts- und 

Währungsunion. Positiv stehe er 
einem Europäischen Währungs-
fonds gegenüber: Hier könne mit 
einem überschaubaren Aufwand an 
bestehende Strukturen angeknüpft 
werden. Innerhalb eines Jahres sei 
ein solches Vorhaben realisierbar, 
erklärte er auf Nachfrage. Skep-
tischer schätzte er den Vorschlag 
zur Berufung eines Europäischen 
Finanzministers ein; dies mache nur 
Sinn, wenn ein solcher auch ein eige-
nes Budget zur Verfügung habe, was 
bisher nicht erkennbar sei. Dem Vor-
schlag für ein sog. Eurozonenbudget 
erteilte Balz eine klare Absage.

Befragt nach der Durchsetzbarkeit 
der Überlegungen des DSGV für eine 
„small and simple banking box“ als 
Beitrag zum Schutz vor Überregu-
lierung kleiner Kreditinstitute zeigte 
Balz persönlich große Sympathie für 
ein solches Modell, verwies aber auf 
gegenläufige Meinungen in anderen 
Staaten. 

Einig war sich der Europaabgeord-
nete mit den Landkreisvertretern 
darüber, dass eine abgestimmte euro-
päische Wirtschafts- und Steuerpoli-
tik zielführender wäre als mancher 
der zur Zeit diskutierten Vorschläge. 
Abschließend stellte Balz fest, trotz 
aller diskutierten Probleme und 
Fragen nehme die Kommission den 
stabilisierenden Charakter des drei-
gliedrigen deutschen Bankensystems 
wahr.

Ausweisung von Natura 2000-Gebie-
ten als Schutzgebiete in Niedersach-
sen und Nitratpolitik

Im weiteren Verlauf des Nachmit-
tags waren der Kabinettschef des für 
Umwelt, Meerespolitik und Fischerei 
zuständigen EU-Kommissars Kar-
menu Vella, Jürgen Müller, gemein-
sam mit dem Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments, Tiemo Wölken 
(S&D-Fraktion), Gesprächspartner 
der NLT-Delegation im Hauptge-
bäude der Europäischen Kommis-
sion, dem Berlaymont. Gegenstand 
des von Geschäftsführer Dr. Joachim 
Schwind moderierten Gesprächs 
waren die Ausweisung von Natura-
2000-Gebieten als Schutzgebiete in 
Niedersachsen sowie die Nitratpoli-
tik der Bundesrepublik Deutschland 
und des Landes Niedersachsen.

Eingangs berichtete Müller über den 
neuen Aktionsplan der Europäischen 
Union für „Menschen, Natur und 
Wirtschaft“. Diesem sei ein soge-

Freute sich über ein Präsent aus Niedersachsen, überreicht von NLT-Hauptgeschäftsfüh-
rer Prof. Dr. Hubert Meyer: Europaabgeordneter Burkhard Balz.
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nannter „Fitness-Check“ der rele-
vanten europäischen Regelungen im 
Naturschutz, der Vogelschutz- und 
der FFH-Richtlinie vorausgegangen. 
Die Richtlinien bilden die Grundlage 
für Natura 2000 - das weltweit größte 
koordinierte Netz von Schutzgebie-
ten. Bei der im Rahmen des „Fitness-
Checks“ erfolgten Bürgerkonsulta-
tion gab es 550.000 Eingaben. Im 
Ergebnis stehe, an den europäischen 
Naturschutzrichtlinien nichts ändern 
zu wollen. Diese hätten sich vielmehr 
bewährt und erfüllten ihren Zweck. 
Mit den Mitgliedsstaaten solle jedoch 
ein stärkerer Dialog erfolgen, da 
Vollzugsprobleme offenbar geworden 
seien. Eines davon sei die bisher nicht 
vollständig erfolgte Sicherung der 
Natura 2000-Gebiete. Mit dem Akti-
onsplan versuche die Kommission, 
den Mitgliedstaaten zu helfen, um 
die Anwendung der EU-Naturschutz-
richtlinien zu verbessern.

Hiernach berichteten Regionspräsi-
dent Hauke Jagau sowie die Landräte 
Matthias Groote und Cord Bockhop 
über den aktuellen Umsetzungsstand 
von Natura 2000 in Niedersachsen. 
Dabei betonten sie und schilder-
ten, dass die Kreisebene erhebliche 
Anstrengungen unternehme, um 
die Natura 2000-Gebiete entspre-
chend der europäischen Vorgaben zu 
sichern. Der Naturschutz werde auch 
in der Bevölkerung gelebt. Für die 
Akzeptanz sei es allerdings wichtig, 
dass mit „Maß und Mitte“ vorgegan-
gen werde. NLT-Geschäftsführer Dr. 

Schwind erklärte zudem nochmals 
den niedersächsischen Weg bei der 
Umsetzung - also das Sichern jedes 
einzelnen Gebietes über Verordnun-
gen. Bei diesem werde nicht „nur“ 
eine breite Öffentlichkeit erreicht 
sowie mit den von der Umsetzung 
Betroffenen jeweils konkret um 
Lösungen gerungen, sondern am 
Ende stehe ein demokratischer 
Beschluss im Kreistag. 

Kabinettschef Müller würdigte die 
Anstrengungen in Niedersachsen, 
die die Kommission auch sehe. Aller-
dings betonte er ebenso, dass die 
Umsetzung der Richtlinien schon 

seit Längerem hätte abgeschlos-
sen sein müssen. Insofern setze die 
Kommission derzeit zwar noch auf 
einen fordernden Dialog; sie werde 
aber genau die Fortschritte bei der 
Sicherung und Maßnahmenplanung 
beobachten und ggf. das Vertragsver-
letzungsverfahren weiterführen. 

Im Gespräch wurde ebenso die 
Finanzierung von Natura 2000 dis-
kutiert. Aus der Mitte der Delegation 
wurde drauf verwiesen, dass die lau-
fende Unterhaltung am Ende erheb-
liche Gelder binden werde, aller-
dings seien die Förderungen oftmals 
befristet. Diese Problematik müsse 

Die Agenda des Arbeitsbesuches in Brüssel führte die Delegation des NLT auch zum Sitz der EU-Kommission im Berlaymont-Gebäude 
im sogenannten Europaviertel. NLT-Präsident Bernhard Reuter (achter von links) zog ein positives Fazit des dreitägigen Arbeitsbe-
suchs: „Wir konnten alle kommunal relevanten Themen mit hochrangigen Vertretern der EU erörtern.“

Jürgen Müller (Mitte), Kabinettschef des für Umwelt, Meerespolitik und Fischerei zustän-
digen EU-Kommissars, berichtete gemeinsam mit dem Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments, Tiemo Wölken (S&D-Fraktion, links im Bild) über den Stand der Dinge in 
Umwelt- und Naturschutzfragen. Moderiert wurde das Gespräch von NLT-Geschäftsfüh-
rer Dr. Joachim Schwind.
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grundsätzlich gelöst werden. Zudem 
wurde das milliardenschwere LIFE-
Programm in den Blick genommen, 
mit dem die EU Umwelt, Naturschutz 
und Klimapolitik fördere. Dabei gab 
Kabinettschef Müller zu erkennen, 
dass er um die Finanzierungspro-
bleme des (europäischen) Natur-
schutzes wisse. So sei etwa das LIFE-
Programm erheblich überzeichnet. In 
diesem Zusammenhang schilderte er 
den Prozess des Ringens um Finanz-
mittelzuweisungen für die nächsten 
Jahre, der gegenwärtige innerhalb 
der Kommission laufe. 

Abgeordneter Wölken betonte, die 
FFH-Richtlinie sei ein Kernstück des 
Naturschutzes, es fehle hinsichtlich 
der von der Kommission aufgeleg-
ten Aktionsprogramme jedoch eine 
langfristige Strategie. Er strebe an, 
das LIFE-Programm wenigstens um 
10 Prozent im Gesamtvolumen zu 
steigern. 

Zur Nitratpolitik unterrichtete 
Geschäftsführer Dr. Schwind einlei-
tend über die anhängige Klage der 
EU-Kommission gegen die Bundes-
republik Deutschland wegen Nicht-
umsetzung der EG-Nitratrichtlinie, 
die zum Teil weiter steigenden Ni-
trattrends in Vorfeldmessstellen 
sowie das neue Regelungspaket 
des Bundes zum Düngerecht. Der 
NLT habe sich in der Vergangenheit             
- bisher vergeblich - vehement dafür 
eingesetzt, dass die kommunalen 
Umweltbehörden auch auf die dün-
gerechtlichen Daten der Landwirt-
schaftskammer zugreifen dürfen. 

Kabinettschef Müller führte zunächst 
zur Nitratpolitik aus, dass eine 
weitere Verzögerung für die EU-
Kommission in diesem Rechtsbereich 
nicht mehr hinnehmbar gewesen sei. 
Daher sei beim EuGH Klage erhoben 
worden. Bei aller gebotenen Zurück-

haltung sei wohl davon auszugehen, 
dass das bisher vom Bund novellierte 
Düngerecht für eine ordnungsge-
mäße Umsetzung der Nitratrichtlinie 
nicht ausreiche. Nach der für voraus-
sichtlich im Jahr 2018 zu erwarten-
den Entscheidung des EuGH werde 
es einen weiteren Dialog mit der 
Bundesrepublik geben. Um ein wei-
teres Verfahren zur Festsetzung von 
Strafzahlungen zu vermeiden, seien 
weitere Anstrengungen erforderlich.

MdEP Wölken wies ergänzend dar-
auf hin, dass Frankreich nach erfolg-
ter Verurteilung durch den EuGH das 
nationale Recht zur Umsetzung der 
Nitratrichtlinie noch einmal nachge-
bessert habe. 

Aus der Mitte der NLT-Delegation 
wurden noch einmal die erheblichen 
Bemühungen der Niedersächsischen 
Landwirtschaft in diesem Bereich 
betont. Zudem würden in vielen 
Projekten und Runden Tischen vor 
Ort mit allen Beteiligten Analysen 
und Lösungen für das Nährstoffpro-
blem erarbeitet. Das Land arbeite 
an ergänzenden Rechtsverordnun-
gen zum Düngerecht, um von den 
bundesrechtlichen Ermächtigungen 
Gebrauch zu machen.

Gesundheitsversorgung im ländli-
chen Raum, Lebensmittelsicherheit 
und eHealth

Den Auftakt zu den Gesprächsrun-
den am letzten Tag der Brüsselreise 
bildete ein fachlicher Austausch mit 
Annika Nowak, Kabinettsmitglied 
des EU-Kommissars für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit Vytenis 
Andriukaitis in den Räumen der Ver-
tretung des Landes Niedersachsen 
bei der EU. 

Der Vorsitzende des NLT-Gesund-
heitsausschusses, Landrat Friedrich 

Kethorn vom Landkreis Grafschaft 
Bentheim, der diesen Gesprächspart 
moderierte, ging in seinen einleiten-
den Worten kurz auf die Herausforde-
rungen der gesundheitlichen Versor-
gung im ländlichen Raum sowie auf 
das europäische Schnellwarnsystem 
für Lebens- und Futtermittel ein.

Annika Nowak hob in ihren Ausfüh-
rungen zunächst die große Band-
breite der gesundheitsrelevanten 
Themen hervor und wies auf die 
begrenzten Kompetenzen der EU in 
Bezug auf die medizinische Versor-
gung und die Gesundheitssysteme 
in den 28 Mitgliedstaaten hin. So 
könne die EU hier lediglich Empfeh-
lungen aussprechen und gemeinsam 
angestrebte Verbesserungen in der 
Zusammenarbeit unterstützen. In 
Bereichen, die den Binnenmarkt 
beträfen und grenzüberschreitende 
Auswirkungen hätten, könnten hin-
gegen EU-Regelungen getroffen wer-
den. Dies betreffe beispielsweise die 
Zulassung von Medikamenten und 
die anschließende Überwachung von 
Nebenwirkungen.

Als Beispiel für die Richtlinienkom-
petenz der EU hob Nowak die soge-
nannte Patientenrichtlinie aus dem 
Jahr 2011 hervor, die dazu beigetra-
gen habe, die Patientenrechte bei der 
Inanspruchnahme von Gesundheits-
leistungen im Ausland zu stärken 
und die Möglichkeiten der gesund-
heitlichen Versorgung insgesamt zu 
verbessern.

Zudem unterstütze die EU die Mit-
gliedstaaten bei der Schaffung der 
Telematik-Infrastruktur für die Eta-
blierung elektronischer Gesundheits-
dienste (eHealth), um Behandlungen 
- auch im Ausland - und den Zugang 
zu behandlungsrelevanten Infor-
mationen zu erleichtern. So könne 
eHealth mit den damit verbundenen 

Den Auftakt zu den Gesprächsrunden am letzten Tag der Brüsselreise bildete ein fachlicher Austausch mit Annika Nowak in den Räu-
men der Vertretung des Landes Niedersachsen bei der EU.
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Möglichkeiten der elektronischen 
Patientenakte oder auch der Teleme-
dizin den Zugang zur medizinischen 
Versorgung vereinfachen und eben-
falls einen Beitrag zur Unterstützung 
der Gesundheitsversorgung im länd-
lichen Raum leisten.

Weiterhin sprach Annika Nowak die 
grenzübergreifende, gute Zusam-
menarbeit (Niederlande/Deutsch-
land) im Interreg-Projekt „Eur-
Health-1Health“ zur Bekämpfung 
von Antibiotikaresistenzen an und 
berichtete über langjährige, überaus 
mühsame Bestrebungen der EU, den 
Zugang zu Medikamenten und die 
Bewertung des therapeutischen Nut-
zens von Arzneimitteln in der EU zu 
harmonisieren.

Im Rahmen der nachfolgenden Dis-
kussion wurden von den Gesprächs-
teilnehmern die zunehmenden 
Probleme bei der Gesundheitsversor-
gung im Flächenland Niedersachsen 
thematisiert. Die Landkreise ständen 
bezüglich der vertragsärztlichen 
Versorgung zwar nicht in der origi-
nären Verantwortung, so obliege der 
gesetzliche Sicherstellungsauftrag 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen, gleichwohl würden 
sie von der Bevölkerung hierauf 
angesprochen und müssten sich den 
Herausforderungen stellen. Insofern 
seien alle möglichen flankierenden 
Maßnahmen zu unterstützen, die zu 
einer flächendeckenden gesundheit-
lichen Versorgung beitragen könn-
ten. Dem angesprochenen Ausbau, 
der Akzeptanz und der erforderli-
chen Finanzierung von eHealth sei 
- gerade auch mit Blick auf die Ver-
sorgung der niedersächsischen Insel-
bevölkerung - ebenso Bedeutung 
beizumessen wie auch der möglichen 
grenzüberschreitenden Gesundheits-
versorgung. Vorrangiges Ziel sollte 
aber die Vor-Ort-Versorgung der 
Bevölkerung bleiben.

Landrat Friedrich Kethorn schil-
derte sodann noch einmal kurz die 
seinerzeitige Situation im Landkreis 
Grafschaft Bentheim; hier hätten 
drei Betriebe wegen des Insektizides 
Fipronil gesperrt werden müssen. 
Kritisch bei der Rückverfolgung sei, 
dass die Meldungen anderer Mit-
gliedstaaten vier Wochen zu spät 
erfolgt seien.

Annika Nowak wies in diesem 
Zusammenhang auf das Problem 
eines jeden Überwachungssystems 
hin, sofern aufgrund hoher krimi-

neller Energie der Beteiligten die 
üblichen Überwachungsmaßnah-
men nicht griffen. Geschäftsführer 
Dr. Joachim Schwind ermutigte die 
EU-Kommission, dass in derartigen 
Fällen durchaus auch mal eine harte 
Sanktion angezeigt sein könne, um 
eine „kontrafaktische Normstabili-
sierung“ zu erreichen. 

Aus der Mitte der NLT-Delegation 
wurde die wachsende Sorge Nieder-
sachsens angesprochen, die sich aus 
der weiter nach Westen fortschreiten-
den Ausbreitung der Afrikanischen 
Schweinepest ergibt. Für Präventions-
maßnahmen (wie z. B. Abschussprä-
mien für Schwarzwild) müssten kurz-
fristig Finanzmittel der Europäischen 
Union zur Verfügung gestellt werden. 
Zudem sei für schweinehaltende 
Betriebe essentiell, dass das Fleisch 
aus Restriktionszonen zumindest 
in dem Umfang, wie dies auch bei 
Geflügel zulässig sei, europarechtlich 
auch vermarktbar sei. 

Europäische Asyl- und Flüchtlings-
politik

Landrat Hermann Luttmann, Land-
kreis Rotenburg (Wümme), Vorsitzen-
der des Verfassungs- und Europaaus-
schusses des NLT, begrüßte sodann 
Matthias Oel. Er ist in der General-
direktion Migration und Inneres der 
Europäischen Kommission (HOME) 
Direktor der Direktion „Migration, 
Mobilität und Innovation“, der u. a. 
die Referate „Legale Migration und 

Integration“, „Migrationspolitik und 
Dokumentensicherheit“ sowie das 
Thema „Informationssysteme für 
Grenzen und Sicherheit“ zugeordnet 
sind. Oel eröffnete sein Eingangs-
statement mit dem Hinweis, auch 
wenn derzeit die Lage im Bereich der 
Asyl- und Flüchtlingspolitik unter 
Kontrolle sei, so sei Europa immer 
noch in einer krisenhaften Situation, 
insgesamt sei die Lage nach wie vor 
angespannt. Insofern habe die Kom-
mission nach der Flüchtlingskrise der 
Jahre 2015/2016 intensive Anstren-
gungen unternommen, um die Vor-
bereitungen aller Mitgliedstaaten 
zu verbessern. Bedauerlicherweise 
würde sich die öffentliche Diskussion 
sehr oft allein auf die Frage des Ver-
teilschlüssels für Flüchtlinge fokus-
sieren. Diese Frage sei in der Tat von 
den Mitgliedstaaten im Rat immer 
noch nicht gelöst worden, dafür habe 
es in anderen wichtigen Fragen subs-
tantielle Fortschritte gegeben.

Er skizzierte sodann die Asyl-, Mig-
rations- und Flüchtlingspolitik als 
eine große Aufgabe, die, wenn man 
nicht aufpasse, den Fortbestand des 
Schengen-Raumes gefährde. Selbst-
kritisch müsse man sagen, dass man 
zwar den Schengen-Raum seinerzeit 
eingeführt, aber nicht in gleicher 
Weise Regelungsmechanismen und 
Kompetenzen auch vergemeinschaf-
tet habe. Insofern sei die Situation 
etwa ähnlich wie beim Euro, wo man 
auch erst in der Finanzkrise 2008 
angefangen habe, die entsprechen-
den Steuerungsinstrumente zu ent-
wickeln. Aufgrund des gemeinsamen 
Bewusstseins der Mitgliedstaaten, 
den Schengen-Bestand zu erhalten, 
habe man trotz der ungelösten Frage 
des Verteilschlüssels jedoch in den 
letzten zwei Jahren im Bereich der 
gemeinsamen Asyl- und Flüchtlings-
politik mehr erreicht als in zwanzig 
Jahren zuvor. Direktor Oel hob sechs 
Punkte hervor, auf die er als aktuelle 
Handlungsschwerpunkte der Kom-
mission näher einging:

Besondere Bedeutung komme einer 
konsequenten Sicherung der Außen-
grenze zu. Hier habe man erreicht, 
dass der europäischen Grenzagentur 
FRONTEX innerhalb von fünf Tagen 
nun 1.500 Beamte im Wege einer sog. 
Vorratsabordnung zur Verfügung 
stünden. Die Kommission arbeitete mit 
Hochdruck an der Einführung eines 
elektronischen Entry-Exit-Systems 
und werde noch im Dezember einen 
Vorschlag für die Interoperabilität 
aller europäischen Grenzsicherungs-

Annika Nowak während des Austausches 
mit der Brüssel-Delegation
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systeme wie Eurodac und des Schen-
gen-Informations-Systems vorlegen. 

Besondere Bedeutung komme auch 
der Wiederherstellung der Freizü-
gigkeit im Schengen-Raum zu, die 
eng mit einer fairen Verteilung der 
Flüchtlinge und einer Reform des 
gemeinsamen Asylsystems zusam-
menhänge. Die Kommission habe 
zur fairen Lastentragung in Europa 
einen Verteilschlüssel zwischen Ein-
wohnern und Bruttoinlandsprodukt 
gebildet, der nur dann eingreifen 
sollte, wenn die Belastung eines ein-
zelnen Staates ein sehr hohes Maß 
erreichte. Zum Vergleich sei auf die 
Leistungen von Griechenland hinzu-
weisen: Griechenland habe im Jahr 
2015 ca. 800.000 Flüchtlinge bei ca. 
elf Millionen Einwohnern aufgenom-
men - bezogen auf die Einwohner-
zahlen Deutschlands würde dies eine 
Aufnahme von ca. sechs Millionen 
Flüchtlinge in Deutschland bedeuten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt sei 
die konsequente Rückführung. Oel 
wies darauf hin, dass nach Zahlen 
der Kommission ca. 50 Prozent der 
zurückzuführenden Personen ohne 
Bleiberecht trotzdem in der EU ver-
bleiben würden; dies würde ersicht-
lich das gemeinsame Asylsystem 
gefährden. Zudem seien die Rück-
führungsquoten bezogen auf die 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. 
Die Kommission habe hier erhebliche 
Anstrengungen investiert, um zu 
Rückführungsabkommen mit Dritt-
staaten zu kommen. 

Mit der Thematik der konsequenten 
Rückführung hänge insbesondere 
die Stärkung der Zusammenarbeit 
mit Transitstaaten und die Flucht-
ursachenbekämpfung zusammen. 
Es werde in der öffentlichen Diskus-
sion immer noch zu wenig darüber 
gesprochen, wie man Afrika so sta-
bilisieren könne, dass es weniger 
Beweggründe gebe, den Kontinent 
zu verlassen. Auch das intensive 
Training der lybischen Marine durch 
italienische Beamte und viele andere 
Maßnahmen an den EU-Außengren-
zen seien ergriffen worden. 

Mit Blick auf die Binnenaktivitäten 
der Europäischen Union sprach Oel 
sodann das Thema Integration vor 
Ort und insbesondere die Finanzie-
rung an. Hier seien zweifellos die 
Kommunen gefragt. Die Europäische 
Union unterstütze alleine aus 18 ver-
schiedenen Programmen Integrati-
onsbemühungen. 

Landrat Luttmann dankte Oel für die 
einleitende, umfassende Darstellung 
der sechs aktuellen Schwerpunkte. 
Angesichts der Bedeutung des The-
mas für die niedersächsischen Land-
kreise begann sofort eine muntere 
Diskussion. So wurden der Europä-
ischen Kommission insbesondere 
die praktischen Probleme bei der 
Rückführung von Menschen ohne 
Bleiberecht verdeutlicht: Eindring-
lich schilderten die Landräte, dass 
insbesondere die Rechtsprechung 
deutscher Verwaltungsgerichte zu 
Überstellungen nach dem Dublin-

Abkommen nach Italien dazu führe, 
dass das Dublin-System faktisch nicht 
mehr funktioniere. Dies sei für die 
Verlässlichkeit des Rechtsrahmens 
in Europa insgesamt problematisch. 
Oel erwiderte, man sei insbesondere 
mit den betroffenen Mitgliedstaaten 
in intensiven Gesprächen, damit die 
Empfangsbedingungen für die rück-
überstellten Flüchtlinge verbessert 
würden. Man habe zudem beob-
achtet, dass die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zu den 
Bedingungen des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes in Deutschland einen 
hohen Pullfaktor nach Deutschland 
darstelle, weil die Leistungen für 
Asylbewerber nicht europaweit ver-
einheitlicht seien. Insbesondere bei 
der Registrierung sei es aber durch 
die von der Kommission maßgeblich 
vorangetriebene Einrichtung von 
Hotspots in Griechenland und Italien 
gelungen, eine sehr hohe Erfassungs- 
und Registrierungsquote durch die 
Fingerabdrucknahme von über 90 
Prozent zu erreichen. Vor der Einfüh-
rung der Hotspots seien die Quoten in 
den Mittelmehranrainerstaaten sehr 
viel geringer gewesen. Gleichwohl 
bleibe selbstverständlich in diesem 
Bereich weiter viel zu tun. 

Mit Blick auf die von Oel angespro-
chenen Fragestellungen der Integra-
tion kamen in der Diskussion Fragen 
auf, ob eine Finanzierung entspre-
chender Integrationsmaßnahmen aus 
den genannten 18 verschiedenen För-
dertöpfen durch die EU sinnvoll sei. 
Hier regten Teilnehmer des Arbeits-
besuchs an, die Fördermittelvertei-
lung konsequent den Nationalstaaten 
zu überlassen, da die Integration vor 
Ort stattfinde.

Zur zukünftigen Regionalpolitik

Die Zukunft der Regional- bzw. 
Kohäsionspolitik stand als letzter 
Punkt des Arbeitsbesuches auf der 
Tagesordnung. Zum Gespräch einge-
laden war Leo Maier, Referatsleiter in 
der Generaldirektion Regionalpolitik 
und Stadtentwicklung, der durch Jan 
Heeren begleitet wurde. 

Nach der Begrüßung durch Landrat 
Michael Roesberg, der dem Wirt-
schafts- und Verkehrsausschuss des 
NLT vorsitzt und das Gespräch mode-
rierte, gab Maier einen Überblick der 
aktuellen Diskussion, wie die Regi-
onalpolitik zukünftig aussehen soll. 
Dabei betonte er eingangs, dass sich 
die Kommission intern noch nicht auf 
konkretere Leitlinien festgelegt habe. 

Landrat Hermann Luttmann (rechts), Landkreis Rotenburg (Wümme), Vorsitzender des 
Verfassungs- und Europaausschusses des NLT, begrüßte Matthias Oel von der General-
direktion Migration und Inneres.
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Vielmehr sei man noch in der Phase, 
Ideen zu sammeln und zu bewerten 
- die aus Deutschland vorgetragenen 
nehme man mit großem Interesse auf. 

Zum zukünftigen Aussehen der Regi-
onal- und damit maßgeblich der För-
derpolitik sei in Brüssel noch nichts 
entschieden. Gefestigter sei aller-
dings die Auffassung, so berichtete 
Maier, dass es keine Zusammenle-
gung der Förderfonds geben werden 
und es insofern grundsätzlich bei 
den drei Hauptfonds - EFRE, ESF und 
ELER - bleibe. Zur Fortentwicklung 
diskutiert werden beispielsweise die 
Forderungen nach einer stärkeren 
Konzentration auf wenige Förder-
kategorien sowie die Vereinfachung 
und Flexibilisierung des Fördermit-
telgeschäftes. Dabei hob er u. a. das 
ELER-RESET-Papier aus Sachsen 
hervor, in dem eine grundlegende 
Überarbeitung aller ELER-Regelun-
gen mit dem Ziel der Konzentration 
und Vereinfachung gefordert wird.

Hinsichtlich der Einteilung in stär-
kere Regionen, Übergangsregionen 
und schwächere Regionen werde 
diskutiert, ob nicht nur das Brutto-
inlandsprodukt bei der Feststellung, 
zu welcher Region man gehöre, 
herangezogen werde, sondern zum 
Beispiel ebenso Arbeitsmarktzah-
len und die Migrationsquote. Die an 
diese Einteilung anknüpfenden Kofi-
nanzierungsquoten seien ebenso im 
genaueren Blickfeld - diese könnten 
ggf. für schwächere Regionen stei-
gen. Bei dem Punkt Vereinfachung 

spiele man mit dem Gedanken, der 
Logik zu folgen: „je höher die Kofi-
nanzierungsanteile seien, desto 
stärker könne man darauf vertrauen, 
dass eine zweckentsprechende Mit-
telverwendung stattfinde“, weshalb 
sich die Kommission dann ggf. bei 
der Prüfung zurücknehmen könne.

Landrat Roesberg betonte, es sei in 
Anbetracht des sinkenden Förder-
budgets richtig, die Förderung stär-
ker auf einzelne EU-Prioritäten aus-
zurichten und vor allem die Kontrolle 
seitens der Kommission zumindest 
dort zu entbürokratisieren, wo höhere 
Kofinanzierungsanteile geleistet 
werden. Landrat Reinhard Winter 
hob dazu hervor, dass eine Kofinan-
zierung auf der kommunalen Ebene 
oft nicht mehr möglich sei, da ent-
sprechende Finanzmittel fehlen wür-
den. Insgesamt solle die Kommission 
auch darauf achten, wie und für was 
das Förderbudget in Europa verteilt 
werde. In der Kommunikation mit der 
Bevölkerung könne es nämlich für 
den europäischen Solidargedanken 
problematisch sein, wenn etwa in den 
schwächer entwickelten Regionen 
sehr teure öffentliche Freizeit-Bäder 
gefördert werden, die so im westli-
chen Niedersachsen seitens der kom-
munalen Hand weder finanziert noch 
unterhalten werden könnten. 

Eine echte Wertschöpfung, wie sie 
eigentlich durch die EU-Förderung 
stattfinden sollte, könne zudem bei 
diesen freizeitorientierten Einrich-
tungen oftmals nicht erkannt werden. 

Maier trug zum Zeitplan vor, die 
Kommission werde zunächst die Eck-
punkte des mehrjährigen Finanzrah-
mens Anfang/Mitte 2018 abwarten, 
bevor man sich an die Arbeit mache 
und entsprechende Verordnungs-
vorschläge für die Förderpolitik 
erarbeite. Über allem schwebe das 
kommende - wegen des „Brexits“ 
bescheidenere - Budget und dessen 
Ausgestaltung.

Mit einer politischen Einigung zu den 
europagesetzlichen Grundlagen sei 
nicht vor 2019 zu rechnen, die Texte 
werden insofern aller Voraussicht 
nach erst 2020 vorliegen. Zu beach-
ten sei in diesem Zusammenhang die 
Wahl zum Europäischen Parlament, 
die 2019 stattfinden werde. Es werde 
daher bis zum Anlaufen der nächsten 
EU-Förderperiode einen gewissen 
Übergangszeitraum geben müssen, 
der noch nach den Standards der bis-
herigen Periode laufen solle. 

Das Ausscheiden des Vereinigten 
Königreiches habe nicht nur ein 
Sinken der zu verteilenden Summen 
zur Folge, sondern zudem einen 
relevanten statistischen Effekt. 
Regionen, die jetzt vielleicht noch 
Übergangsregionen waren, wer-
den statistisch „reicher“ werden. In 
diesem Zusammenhang geäußerte 
Sorgen, Deutschland könne aus der 
zukünftigen EU-Förderung gänzlich 
ausscheiden, versuchte Maier jedoch 
zu zerstreuen. Eine Förderung solle 
zukünftig grundsätzlich weiterhin in 
der gesamten EU stattfinden.

Die Zukunft der Regional- bzw. Kohäsionspolitik stand als letzter Punkt auf der Tagesordnung. Eingeladen waren Leo Maier (links), 
Referatsleiter in der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung und Jan Heeren (rechts). Der Stader Landrat Michael Roes-
berg, der dem Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des NLT vorsitzt, moderierte das Gespräch. 
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Pförtner im Kreiskrankenhaus als 
Kreistagsmitglied?

Die Wählbarkeit von Kreisbediens-
teten zum Kreistag und damit die 
abstrakte Gefahr einer Interessen-
kollision zwischen der Aufgabe als 
Mandatsträger, im Kreistag die Kreis-
verwaltung zu kontrollieren, und der 
beruflichen Tätigkeit für die Kreisver-
waltung war schon öfter Thema der 
Verwaltungsrechtsprechung. Anhand 
eines Falles aus Baden-Württemberg, 
dessen gesetzliche Regelungen denen 
in § 50 Abs. 2 NKomVG ähnlich sind, 
hat sich nun das Bundesverwaltungs-
gericht (BVerwG) zu der Thematik 
geäußert. § 50 Abs. 2 NKomVG regelt 
durch einen Verweis auf die entspre-
chenden Regelungen für Beamte, 
dass Abgeordnete einer Kommune 
auch nicht hauptberufliche Arbeiter-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sein 
dürfen, die nicht überwiegend kör-
perliche Arbeit verrichten, wenn sie 
in den Dienstbezügen der Kommunen 
bzw. in den Dienstbezügen der ent-
sprechenden Samtgemeinde oder Mit-
gliedsgemeinde einer Samtgemeinde 
stehen. Das Urteil des BVerwG vom 
14. Juni 20171 hat der Deutsche Land-
kreistag wie folgt zusammengefasst:

„Das BVerwG hat entschieden, 
dass ein Landkreis einem eigenen 
Arbeitnehmer die Übernahme eines 
Mandates im Kreistag nur dann 
auf Grundlage der entsprechenden 
Regelung zu Hinderungsgründen 
und Unvereinbarkeiten untersagen 
kann, wenn ansonsten ein Interes-
senkonflikt zwischen der Aufgabe 
als Mandatsträger, im Kreistag die 

Wählbarkeit von Kreisbediensteten zum Kreistag und Umbildung von 
Ausschüssen*

Kreisverwaltung zu kontrollieren, 
und der beruflichen Tätigkeit für die 
Kreisverwaltung besteht. Eine sol-
che Gefahr einer zurückhaltenderen 
Kontrolltätigkeit im Kreistag drohe 
bei Arbeitnehmern, die nach ihrer 
dienstlichen Tätigkeit und Funktion 
Einfluss auf vor dem Kreistag zu 
verantwortende inhaltliche Entschei-
dungen haben, nicht jedoch bei sol-
chen Arbeitnehmern, die nach ihren 
dienstlichen Tätigkeitsbereichen 
keine Möglichkeit haben, inhaltlich 
auf die Verwaltungsführung des 
Landkreises oder der Kreisverwal-
tung Einfluss zu nehmen. 

Dem Verfahren liegt die Klage eines 
Mitglieds der Partei „DIE LINKE“ 
zugrunde, der seit 1977 Arbeitneh-
mer des beklagten Landkreises in 
Baden-Württemberg war. Nachdem er 
zunächst als Krankenpfleger beschäf-
tigt war, war er zuletzt Pförtner in 
einem Krankenhaus des Kreises. 2012 
sollte er als Nachrücker in den Kreistag 
einziehen. Der beklagte Kreis hatte 
gestützt auf § 24 Landkreisordnung für 
Baden-Württemberg festgestellt, dass 
ein Hinderungsgrund bestehe. Nach 
dieser Vorschrift kann nicht Kreis-
rat/Kreistagsabgeordneter sein, wer 
Arbeitnehmer des Landkreises ist und 
nicht überwiegend körperliche Arbeit 
verrichtet. Die gegen diesen Bescheid 
gerichteten Widerspruch sowie Kla-
gen u. a. zum Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg hat das Bundes-
verwaltungsgericht nunmehr geändert 
und festgestellt, dass der Ausschluss 
des Klägers von der Übernahme seines 
Mandates rechtswidrig war. 

Das Gericht bestätigt in Bezug auf die 
fragliche Normierung in § 24 Abs. 1 
der Landkreisordnung für Baden-
Württemberg zunächst die grundsätz-
liche Rechtmäßigkeit einer Beschrän-

kung des passiven Wahlrechts in 
Anknüpfung an ein Dienstverhältnis 
auf Grundlage des Art. 137 Abs. 1 des 
Grundgesetzes (GG). Die Vorschrift 
erwähnt die Kreise nicht ausdrücklich, 
gilt aber, wie das Bundesverfassungs-
gericht bereits 1961 festgestellt hat, 
auch dort. Sie will die organisatorische 
Gewaltenteilung gegen Gefahren 
sichern, die durch eine Personalunion 
zwischen einem Exekutivamt und 
einem Abgeordnetenmandat entste-
hen könnten. Insbesondere sollen Ver-
waltungsbedienstete nicht derjenigen 
gewählten Vertretungskörperschaft 
angehören, der eine Kontrolle über 
ihre Behörde obliegt. 

Auch die vorgenommene Unterschei-
dung zwischen Arbeitnehmern, die 
geistig arbeiten, und solchen, die 
überwiegend körperliche Arbeit 
verrichten, sei nicht zu beanstanden. 
Diese Unterscheidung sei in Art. 137 
Abs. 1 GG angelegt, der seinerzeit 
noch zwischen Angestellten und 
Arbeitern unterschied. Nachdem das 
Arbeitsrecht diese begriffliche Unter-
scheidung aufgegeben und den ein-
heitlichen Begriff des Arbeitnehmers 
eingeführt hatte, mussten gesetzliche 
Bestimmungen über Wählbarkeits-
beschränkungen die in Art. 137 Abs. 
1 GG unverändert angelegte Unter-
scheidung auf andere Weise fortfüh-
ren. Dies könne nach Einschätzung 
des BVerwG dadurch geschehen, 
dass vom umfassenden Begriff des 
Arbeitnehmers diejenigen ausge-
nommen werden, die überwiegend 
körperliche Arbeit verrichten. 

Auch die Differenzierung, bei Mit-
arbeitern des Landkreises sämtliche 
Arbeitnehmer, bei anderen Körper-
schaften des öffentlichen Rechts 
dagegen nur leitende Arbeitnehmer 
auszuschließen, sei nicht zu bean-

* Zusammengefasst von Dr. Joachim Schwind, 
Geschäftsführer des NLT und Christian Bissel, 
Regierungsrat, derzeit dem NLT zugewiesen.

1 Az. 10 C 2.16
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standen. Die die Ungleichbehandlung 
legitimierende Unterscheidung liege 
darin, dass die Mitarbeiter anderer 
Körperschaften und privatrechtliche 
Unternehmen keine Bediensteten des 
Landkreises seien. 

Schließlich greife zudem der Hinweis 
des Klägers, der in einem kommuna-
len Eigenbetrieb eingesetzt und damit 
Beschäftigten bei einem rechtsfähigen 
Kommunalunternehmen gleichgestellt 
werden müsse, nicht durch. Diesbe-
züglich stellt das Gericht fest, dass 
Eigenbetriebe zwar organisatorisch 
relativ verselbständigt seien. Letztlich 
seien die Beschäftigten aber unmittel-
bare Bedienstete der Kommune selbst. 
Zudem genüge die Normierung auch 
den Anforderungen an das Bestimmt-
heitsgebot, weil die Betroffenen die 
Rechtslage erkennen und ihr Verhal-
ten danach einrichten könnten.

Einschränkende Auslegung nötig

Dessen ungeachtet sieht das Gericht 
eine einschränkende Auslegung als 
geboten an. Die durch Art. 137 Abs. 1 
GG grundsätzlich legitimierte Begren-
zung der Wählbarkeit bedürfe eines 
sachlichen Grundes, der dem Sinn 
der verfassungsrechtlichen Ermäch-
tigung gerecht wird. Sie sei deshalb 
nur gerechtfertigt, wenn ansonsten 
der Gefahr von Interessenkollisionen 
nicht wirksam zu begegnen ist. Zwar 
stellt das Gericht darauf ab, dass eine 
davon Gebrauch machende Ermächti-
gung eine klare, konsequente Lösung 
zu Unvereinbarkeiten bieten und dass 
Differenzierungen erst in der Geset-
zesanwendung im Einzelfall vermie-
den werden müssten. Dieses schließe 
allerdings nicht aus, dem Gesetz die 
gebotene Differenzierung erst im 
Wege der Auslegung zu entnehmen, 
wenn dies in der Regelung selbst 
angelegt oder aus verfassungsrechtli-
chen Gründen geboten sei. 

Dass eine Unvereinbarkeit von 
Berufstätigkeit und Mandat nicht für 
sämtliche Arbeitnehmer im öffentli-
chen Dienst angeordnet werden dürfe, 
zeige schon Art. 137 Abs. 2 GG selbst, 
der hierzu nur für die seinerzeitigen 
Angestellten ermächtigt habe, nicht 
aber für die seinerzeitigen Arbeiter. 
Die Zusammenführung der überkom-
menen Gruppen der Angestellten 
und der Arbeiter in die einheitliche 
Gruppe der Arbeitnehmer sei nach 
Auffassung des Gerichts nicht nur 
terminologischer Natur gewesen, 
sondern auch Ausdruck der Fortent-
wicklung der Arbeitswelt, in welcher 

Berufsbilder mit überwiegend kör-
perlicher Arbeit seltener geworden 
und Funktionen, die seinerzeit von 
Arbeitern wahrgenommen wurden, 
zwischenzeitlich von Arbeitnehmern 
wahrgenommen werden. Damit zeige 
sich, dass die aus Verfassungsgründen 
gebotene Einschränkung des Anwen-
dungsbereichs solcher Unvereinbar-
keits- und Hinderungsvorschriften 
nicht schon hinlänglich damit erreicht 
sei, dass aus dem dortigen Begriff 
des Arbeitnehmers diejenigen aus-
genommen werden, die auch heute 
noch überwiegend körperliche Arbeit 
verrichten. Auch wenn dieses ein 
zutreffendes Ergebnis liefere, bedürfe 
es nach Auffassung des BVerwG einer 
weitergehenden Einschränkung des 
Arbeitnehmerbegriffs in den Rege-
lungen zu Hinderungsgründen. Bei 
Beachtung dieser Grundsätze müsse 
der Begriff des Arbeitnehmers dahin-
gehend einschränkend ausgelegt 
werden, dass solche Arbeitnehmer 
nicht umfasst sind, die nach ihrem 
dienstlichen Tätigkeitsbereich keine 
Möglichkeit haben, inhaltlich auf die 
Verwaltungsführung des Landkrei-
ses oder des Landratsamtes Einfluss 
zu nehmen. In solchen Fällen drohe 
typischerweise kein Interessen-
konflikt zwischen der Aufgabe als 
Mandatsträger, im Kreistag die Kreis-
verwaltung zu kontrollieren und der 
beruflichen Tätigkeit für die Kreis-
verwaltung. Namentlich drohe nicht 
die Gefahr einer zurückgehenderen 
Kontrolltätigkeit im Kreistag, die bei 
Arbeitnehmern begründet wäre, die 
nach ihrer dienstlichen Tätigkeit und 
Funktion Einfluss auf vor dem Kreis-
tag zu verantwortende inhaltliche 
Entscheidungen haben.“

Für die Auslegung von § 50 Abs. 2 
NKomVG ist daher folgende Ein-
schätzung des Deutschen Landkreis-
tages sicher zutreffend:

„Auch wenn die Entscheidung des 
Gerichts juristisch nachvollziehbar 
erscheint, dürfte doch - wie wohl 
von den Richtern selbst erkannt - in 
der Praxis nunmehr die Problematik 
darin bestehen, zwischen denjenigen 
Angestellten zu unterscheiden, die 
zwar geistige Tätigkeiten verrich-
ten, aber in unterschiedlichem Maß 
möglicherweise Einfluss auf die Ver-
waltungsführung des Landkreises 
nehmen können. Der der Entschei-
dung zugrundeliegende Fall eines 
Pförtners im Kreiskrankenhaus mag 
insoweit zu einer klar nachvollzieh-
baren Gruppe derjenigen zählen, die 
keine realen Einflussmöglichkeiten 

besitzen. Deutlich schwieriger dürf-
ten sich andere Fallgruppen wie zum 
Beispiel Tätigkeiten im Sekretariats- 
und Assistenzbereich darstellen.“

✻ ✻ ✻

Abberufung einer Stellvertreterin 
im Verwaltungsausschuss

Mit Beschluss vom 4. Juli 2017 hat das 
VG Stade2 im einstweiligen Rechts-
schutzverfahren entschieden, dass 
die Regelung des NKomVG, wonach 
Fraktionen von ihnen benannte 
Ausschussmitglieder abberufen und 
durch andere ersetzen können (§ 71 
Abs. 9 Satz 3 Nr. 1 NKomVG), auch 
für die von ihnen benannten Stellver-
treter im Verwaltungsausschuss gilt. 
Die Rechtsprechung dürfte für den 
Kreisausschuss entsprechend gelten.

Dem Rechtsstreit lag folgender Sach-
verhalt zugrunde: Die Parteien stritten 
um die Umbesetzung von Ausschüs-
sen. Die Antragstellerin ist eine Frak-
tion des antragsgegnerischen Rates. 
In einer ihrer Sitzungen beschloss die 
Antragstellerin mehrheitlich, eines 
ihrer Mitglieder - die Beigeladene -, 
aus dem Schulausschuss, dessen Vor-
sitz diese innehatte, abzuberufen. Ein 
anderes Fraktionsmitglied sollte für 
diese nachrücken und zugleich den 
Vorsitz des Ausschusses überneh-
men. Weiterhin beschloss die Antrag-
stellerin, Stellvertreterpositionen im 
Verwaltungsausschuss neu zu benen-
nen. An die Stelle der Beigeladenen 
sollte ebenfalls ein anderes Frakti-
onsmitglied treten. Die Antragstel-
lerin informierte sodann den Rat als 
Antragsgegner über ihre Beschlüsse 
zur Umbesetzung der Ausschüsse 
und bat, die Änderung bei der nächs-
ten Ratssitzung zur Abstimmung vor-
zulegen. Der Rat lehnte daraufhin die 
Umbesetzung mehrheitlich ab.

Die Antragstellerin begehrte sodann 
u. a., dem Antragsgegner im Wege 
der einstweiligen Anordnung auf-
zugeben, die Feststellung zu treffen, 
dass die Beigeladene als Vertreterin 
im Verwaltungsausschuss abberufen 
ist und durch das andere Ratsmitglied 
ersetzt wird (Antrag zu 1.) sowie als 
Mitglied und Vorsitzende des Schul-
ausschusses abberufen ist und durch 
das andere Ratsmitglied ersetzt wird 
(Anträge zu 2. und 3.).

Die Antragstellerin, die Fraktion, war 
mit ihrem Antrag zu 1. und 2. erfolg-

2 Az.: 1 D 976/17
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reich. Ihr Antrag zu 3. war bereits 
unzulässig.

Das Gericht befasste sich im Rahmen 
der Begründung des Anordnungsan-
spruches zum Antrag zu 1. mit der 
Frage, ob die Antragstellerin Stell-
vertreter von Beigeordneten des Ver-
waltungsausschusses abberufen und 
neu besetzen konnte.

Nach Auffassung des Gerichtes sei 
dies möglich gewesen, da u. a. für die 
nach § 75 Abs. 1 NKomVG benannten 
Mitglieder des Verwaltungsausschus-
ses nach § 75 Abs. 1 Satz 3 NKomVG 
jeweils eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter zu bestimmen sei. Nach 
dem über § 75 Abs. 1 Satz 6 NKomVG 
entsprechend anwendbaren § 71 Abs. 
9 Satz 3 Nr. 1 NKomVG können Frak-
tionen von ihnen benannte Mitglie-
der aus dem Verwaltungsausschuss 
abberufen und durch andere erset-
zen. Stellvertreter werden in § 71 
Abs. 9 Satz 3 Nr. 1 NKomVG zwar 
nicht ausdrücklich genannt, aller-
dings müsse, wenn die Möglichkeit 
zur Abberufung und Neubesetzung 
von Beigeordneten bestehe, dies erst 
recht für ihre Stellvertreter gelten.

Formaler Beschluss der Vertretung nötig

Ferner führte das Gericht aus, dass 
die Abberufung und Neubesetzung 

einen feststellenden Beschluss des 
Antragsgegners erfordere. Über 
§ 75 Abs. 1 Satz 6 i. V. m. § 71 Abs. 9 
Satz 3 NKomVG sei auch § 71 Abs. 5 
NKomVG anwendbar, der einen ent-
sprechenden Beschluss voraussetze. 

Schließlich stellte das Gericht fest, 
dass der Antragsgegner auch zum 
Erlass des Beschlusses verpflichtet 
gewesen sei, denn wie die Erstbe-
nennung (vgl. § 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
i.V.m. § 71 Abs. 2 Satz 7 NKomVG) sei 
der Austausch von Beigeordneten des 
Verwaltungsausschusses und ihren 
Stellvertretern (vgl. § 75 Abs. 1 Satz 6 
i. V. m. § 71 Abs. 9 Satz 3 NKomVG) 
ein Fraktionen und Gruppen zuste-
hendes Recht. Der Rat sei daher an 
entsprechende Anträge der Fraktio-
nen und Gruppen gebunden.

Auf einen entsprechenden Einwand 
der Beigeladenen hin stellte das 
Gericht darüber hinaus fest, dass 
bei der Beschlussfassung durch die 
Fraktion kein bestimmtes Mehrheits-
erfordernis notwendig war, sondern 
aufgrund des grundsätzlich gelten-
den Mehrheitsprinzips eine einfache 
Mehrheit ausreiche.

Zum Antrag zu 3. entschied das 
Verwaltungsgericht, dass es der 
Antragstellerin am notwendigen 
Rechtsschutzbedürfnis fehle, da der 

Nicht vorenthalten können wir unse-
ren treuen Lesern ein aktuelles Urteil 
des 5. Senats des Niedersächsischen 
Finanzgerichts, das möglichst nicht 
vor dem Mittagessen in Kantinen 
usw. der Lektüre zugeführt werden 
sollte. In einer Entscheidung vom 
18. Mai 20171 fasst das Gericht seine 
umfangreichen Findungen in fol-
gendem Leitsatz zusammen: „Die 
Lieferung von Herz, Lefzen, Maul- 
und Schlundfleisch als sogenanntes 
genießbares K3-Fleisch unterfällt 
dem ermäßigten Steuersatz.“ 

Auch wenn die Klägerin, wie wir 
erfahren, einen Handel mit Tier-
nahrungsprodukten betreibt, so ist 
für die entsprechenden Fleischteile 
und die Innereien der ermäßigte 

Steuersatz des Umsatzsteuergesetzes 
anzuwenden, weil sie dem Bereich 
„Fleisch und genießbare Schlachtne-
benerzeugnisse“ oder dem Bereich 
„Mägen von Hausrindern“ zuzu-
ordnen sind. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des EuGH, so das 
Niedersächsische Finanzgericht wei-
ter, sei das entscheidende Kriterium 
für die zollrechtliche Einordnung 
in den objektiven Merkmalen und 
Eigenschaften der entsprechenden 
Gegenstände zu suchen. Dafür gäbe 
es entsprechende „Erläuterungen 
zum harmonisierten System (ErlHS)“, 
die einschlägig seien. Staunend 
erfährt der Laie, was alles genieß-
bare Schlachtnebenerzeugnisse 
sind, das Urteil zählt auf: „Köpfe und 
Teile davon (einschließlich Ohren), 
Füße, Schwänze, Herzen, Eutern, 
Lebern, Nieren, Thymusdrüsen 
(Bries), Bauchspeicheldrüsen, Hirn, 

Austausch des Ausschussvorsitzes 
allein die Neubenennung durch die 
Fraktion voraussetze. Weder die 
Bestellung noch der Austausch eines 
Ausschussvorsitzes habe der Feststel-
lung der Vertretung durch Beschluss 
bedurft. Denn der die Besetzung der 
Ausschussvorsitze regelnde § 71 Abs. 
8 NKomVG verweise nicht auf § 71 
Abs. 5 NKomVG und es fänden sich 
für den Austausch der Vorsitzenden 
keine ausdrücklichen gesetzlichen 
Regelungen. Die Abberufung aus der 
Position des Ausschussvorsitzes gehe 
mit der Abberufung als Ausschuss-
mitglied einher.

✻ ✻ ✻

Beide Urteile sind im Volltext im 
Internet abrufbar: Die Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts ist 
unter www.bverwg.de ➜ Rechtspre-
chung ➜ Urteile und Beschlüsse z.B. 
durch Eingabe des Entscheidungs-
datums „14.6.2017“ abrufbar; die 
Entscheidung des VG Stade ist über 
www.rechtsprechung.niedersachsen.
de zugänglich. 

Lieferung von Herz, Lefzen, Maul- und Schlundfleisch

Lungen, Schlünde, Nierenzapfen, 
Saumfleisch, Milz, Zungen, Bauch-
netz, Rückenmark, genießbare Haut, 
Geschlechtsorgane (z. B. Gebärmut-
ter, Eierstöcke, Hoden), Schilddrüsen 
und Hirnanhangdrüsen.“ 

Für die steuerrechtliche Einordnung 
des konkreten Falls war nunmehr 
entscheidend, dass die hier streitbe-
fangenen Schlachtnebenerzeugnisse 
zwar subjektiv nur als Tierfutter, 
aber nicht objektiv „ungenießbar“, 
sondern nach der unionsrechtlichen 
Klassifizierung als sogenanntes 
K3-Fleisch objektiv für den mensch-
lichen Verzehr geeignet seien. 

Das Urteil entscheidet auch noch eine 
weitere Streitfrage aus dem Bereich der 
Definition von Pansen (Rindermagen); 
auf den Abdruck der Einzelheiten ver-
zichten wir jedoch. Guten Appetit! 1 Az. d. Gerichts 5 K 250/15
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Am 17. Oktober 2017 fand der 3. Fach-
informationstag Katastrophenschutz 
Niedersachsen statt, der gemeinsam 
vom Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres und Sport, der Arbeits-
gemeinschaft der Kommunalen Spit-
zenverbände in Niedersachsen und 
der Niedersächsischen Akademie 
für Brand- und Katastrophenschutz 
ausgerichtet wurde. Regelmäßig 
sehen sich die Akteure des Katas-
trophenschutzes neuen Fragestel-
lungen ausgesetzt: Seien es der Kli-
mawandel, die Energiewende oder 
Großveranstaltungen: Immer wieder 
werden die Gefahrenabwehrbehör-
den gefordert. Auch der unerwartete 
erhebliche Zuzug von Flüchtlingen 
war gewisserweise ein Härtetest für 
die Strukturen und Prozesse im Kata-
strophenschutz. 

Damit alle Akteure in der nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr die 
regelmäßige Möglichkeit bekommen, 
sich miteinander auszutauschen und 
aktuelle Problemstellungen zu disku-
tieren, wurde der gemeinsame Fach-
informationstag geschaffen. Mittler-
weile fand der Fachinformationstag 
zum dritten Mal in dieser Form im 
Sprengel-Museum Hannover statt. In 
diesem Jahr haben rund 185 Akteure 
teilgenommen. Darunter waren 27 
Kreisverwaltungen. 

Das Schwerpunktthema war in die-
sem Jahr „Katastrophenschutz Nie-
dersachsen 2020“. Zu Beginn der 
Veranstaltung hoben Staatssekretär 
Stephan Manke und NLT-Geschäfts-
führer Dr. Joachim Schwind in ihren 
Grußworten die Bedeutung des Kata-
strophenschutzes hervor. 

Staatssekretär Manke ging in seinem 
Grußwort auf die tagespolitischen 
aktuellen Gesichtspunkte ein, wie 
z.B. auf die jüngsten Änderungen im 
NKatSG. Ebenso wies er auf die Akti-
vitäten des Ministeriums für Inneres 
und Sport auf der untergesetzlichen 
Ebene wie den Erlass zur Gliederung 
der Einheiten des Katastrophenschut-
zes (Gliederungserlass) hin, der auch 
ein vertiefendes Thema des Fachin-
formationstages sein werde. 

3. Fachinformationstag Katastrophenschutz für Niedersachsen
Von Guido Schröder*

* Verwaltungsoberamtsrat beim Niedersächsi-
schen Landkreistag

Dr. Schwind hob hervor, dass die 
Notwendigkeit und Wichtigkeit des 
Katastrophenschutzes durch den 
NLT insbesondere über das aktu-
elle NLT-Positionspapier für einen 
starken Bevölkerungs- und Kata-
strophenschutz in Niedersachsen 
zum Ausdruck gebracht werde. Das 
entsprechende Papier wurde auf der 
77. Landkreisversammlung beschlos-
sen.1 Des Weiteren wies er auf den 
neu geschaffenen Landesbeirat Kata-
strophenschutz hin, der sich mit zahl-
reichen aktuellen Fragen des Kata-
strophenschutzes beschäftigt. Durch 
dieses Gremium, dass Bestandteil 
des Positionspapieres war, können 
kommunale Belange unmittelbar in 
einem landesweiten Fachgremium 
erörtert werden.

In einem ersten Themenblock gab 
es einen allgemeinen Überblick des 
Niedersächsischen Ministeriums 
für Inneres und Sport (MI) sowie 
einen sehr plastischen Bericht über 
den Hochwassereinsatz im Juli 2017 
durch Rüdiger Lehmann vom Land-
kreis Wolfenbüttel. An diesem Ein-
satzbericht wurde sehr deutlich, wie 
wichtig gut ausgebildete Stäbe sind. 

Im Anschluss daran wurde der neue 
Erlass zur Gliederung und Sollstärke 
der Einheiten im Katastrophenschutz 
in Niedersachsen sowie die Einsatz-
konzeption Katastrophenschutz vor-
gestellt.2 Hierbei wurde auch auf die 
Zusammenhänge und Wechselwir-
kungen zwischen dem MANV-Kon-
zept des Rettungsdienstes und diesen 
neuen Katastrophenschutzeinheiten 
eingegangen. Zentral sei dabei, dass 
es nicht zu einer Doppelverplanung 
des Personals komme.

Nach einem weiteren fachlichen 
Block erfolgte ein Vortrag des 
N-CERT des Nds. Ministeriums für 
Inneres und Sport zur Cybersicher-
heit.3 Neben den Möglichkeiten 
und Potenzialen des N-CERT wurde 
darauf hingewiesen, dass dort dem-
nächst die Stelle eines kommunalen 
Ansprechpartners vorhanden sein 
wird.

Zum Abschluss referierte Oberst a.D. 
Michael Rondé von der Projektgruppe 
Zivile Verteidigung beim MI über die 
neue Konzeption im Zivilschutz. Im 
Wesentlichen erfolgte ein Überblick 
über den Stand der aktuellen Planun-

1 Siehe NLT-Informationen Ausgabe 2-3/2017, 
Seite 53 ff.

2 Niedersächsisches Ministerialblatt Nr. 12 vom 29. 
März 2017, Seite 302 ff.

3 CERT steht für Computer-Emergency-Response 
Team

Landrätin Christiana Steinbrügge, Landkreis Wolfenbüttel, im Interview anläßlich des 
Hochwassereinsatzes im Juli 2017                                             Foto: Landkreis Wolfenbüttel
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gen. Ein Punkt dabei war die zivile 
Alarmplanung.4 Dies ist bemerkens-
wert: Wenn die zivile Alarmplanung, 
wie sie früher zu den Zeiten des Kal-
ten Krieges bestanden hat, wieder 
aufleben sollte, kann dies einiges an 
Mehraufwand für die Kreisverwal-
tungen bedeuten. 

In weiteren Fachvorträgen schilder-
ten Experten noch weitere grund-
legende Dinge aus dem Bereich des 
Katastrophenschutzes. Besonders 
praxisorientiert berichtete Bernd 
Prechtl von der DRK-Bereitschaft 
Alfeld/Limmer über die Erfahrungen 
zum Arbeiten auf einem Betreuungs-
platz 500. Genauso praxisnah schil-
derte Michael Matrian vom THW 
Landesverband Niedersachsen seine 
Erfahrungen aus dem Betrieb eines 
Bereitstellungsraumes „System BR 
500“. Dieses kapazitätsintensive Kon-

zept steht im Bundesgebiet derzeit 
nur einmal zur Verfügung.

Insgesamt vermittelte die Veranstal-
tung einen guten Überblick über die 
anstehenden Herausforderungen im 
Katastrophenschutz in den nächsten 
Jahren. Gerade den Katastrophen-
schutzbehörden und Organisationen 
wurden die Handlungsfelder der 
Zukunft aufgezeigt. Diese gilt es im 
konstruktiven Dialog zwischen allen 
Beteiligten zielorientiert voranzutrei-
ben.

4 Die Herausgabe und Umsetzung der zivilen 
Alarmplanung durch den Bund sei derzeit für 
Anfang 2019 geplant.

Gewährträger relevante Fragen des 
Sparkassenwesens in Niedersach-
sen standen im Mittelpunkt einer 
Sitzung des NLT-Finanzausschusses 
am 13. November 2017, zu der Aus-
schussvorsitzender Landrat Dr. Heiko 
Blume (Uelzen) den Präsidenten des 
Sparkassenverbandes Niedersach-
sen (SVN), Thomas Mang, begrüßen 
konnte. An der Sitzung nahmen 
auch NLT-Präsident Bernhard Reuter 
(Göttingen), Mitglied im Vorstand 
des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes (DSGV), und NLT-
Vizepräsident Klaus Wiswe (Celle), 
Vorsitzender des Vorstandes und der 
Verbandsversammlung des SVN, 
teil. Mang berichtete aktuell über die 
Hintergründe der seinerzeit gerade 
bekannt gewordenen Vorwürfe 
gegen DSGV-Präsident Georg Fah-
renschon und deren Auswirkungen 
auf die Verbandsführung, beleuch-
tete die Situation der Norddeutschen 
Landesbank aus Sicht des SVN als 
zweitgrößtem Träger der Bank und 
analysierte die aus der Regulato-
rik sowie der Zinssituation resul-
tierenden Herausforderungen für 

NLT-Finanzausschuss erörtert Sparkassenfragen

die niedersächsischen Sparkassen. 
Der Ausschuss war sich einig, dass 
die angesprochenen Fragen in den 
kommenden Jahren einer intensiven 

Begleitung auch durch die Land-
kreise und die Region Hannover als 
Träger der in der Fläche unverzicht-
baren Sparkassen bedürfen.

Der Ausbau und die Ertüchtigung der 
Verkehrsinfrastruktur gehören zum 
zentralen Kern der Koalitionsvereinba-
rung von SPD und CDU. Die Mittel für 
den kommunalen Straßenbau - so das 
koalitionäre Versprechen - sollen auf-
gestockt werden. Insofern erhielt die 
durch den NLT und das Niedersächsi-
sche Wirtschaftsministerium gemein-
schaftlich geplante und veranstaltete 
Fortbildungsveranstaltung unter der 

Fortbildungsveranstaltung zur straßenrechtlichen Planfeststellung

Überschrift „Probleme in der stra-
ßenrechtlichen Planfeststellung und 
mögliche Lösungen“ am 20. November 
2017 eine ganz besondere Aktualität.

Vorsitzender Richter am Bundesver-
waltungsgericht Dr. Wolfgang Bier, 
der dem 9. Senat vorsitzt, konnte 
hierfür als Referent gewonnen wer-
den. Unter Bezugnahme auf die aktu-
elle Rechtsprechung führte Dr. Bier 

u. a. zum neuen Gesetz zur Moder-
nisierung des Rechts der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung aus und 
erläuterte dabei insbesondere den 
Verfahrensablauf. Er untermauerte 
seinen Vortrag mit Praxisbeispielen 
und wies die Teilnehmenden aus den 
Landkreisen und der Region Hanno-
ver auf häufige Verfahrensfehler hin. 
Zudem gab er weiterführende Tipps 
und Ratschläge zu straßenrechtli-

V.l.n.r.: NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, NLT-Präsident Bernhard Reu-
ter, SVN-Präsident Thomas Mang, Ausschussvorsitzender Dr. Heiko Blume, NLT-Vizeprä-
sident Klaus Wiswe und NLT-Beigeordneter Herbert Freese.                  Foto: Markgraf/NLT
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chen Planfeststellungsverfahren. In 
seinem Ausblick führte er abschlie-

Dass eine Große Koalition im Nieder-
sächsischen Landtag für die kommu-
nale Ebene mehr Wohl als Schrecken 
bedeutet - an dieser Meinung ließ der 
Göttinger Landrat Bernhard Reuter 
in seiner Funktion als Präsident des 
NLT in seiner kurzweiligen Anspra-
che beim Treffen der ehemaligen 
Landräte und Oberkreisdirektoren 
Anfang November im Hotel Wie-
necke in Hannover keinen Zweifel. 
Ebenso wie der Hauptgeschäftsführer 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges, Professor Dr. Hubert Meyer, ließ 
Reuter zudem verschiedene Themen 
Revue passieren, die die Verbands-
arbeit auf Bundes- und Landesebene 
aktuell bestimmen.

Weniger ins Gewicht fiel die Tatsa-
che, dass das „Treffen der Ehema-
ligen“ nunmehr, wenn auch inzwi-
schen in kleinerer Runde, zum 30. 
Mal stattgefunden hat.  Launig hieß 
es: „Man trifft hier immer die übli-
chen Verdächtigen!“ Bei Pastina-

30 Jahre „Treffen der Ehemaligen“ 

ßend aus, dass sich das Planungsrecht 
derzeit in der Konsolidierungsphase 

befinde - dennoch aber an Spannung 
nicht verlieren werde.

kensuppe, Zander und Welfenspeise 
nutzten die fast 40 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Gelegenheit, sich 

wieder auf den neuesten Stand der 
Dinge in Sachen Familie, Gesundheit 
und Ehrenamt zu bringen. 

Fröhliche Runde im Spiegelsaal des Hotels Wienecke in Hannover (v.l.n.r.): der frühere 
Oberkreisdirektor und später hauptamtliche Landrat des Landkreises Uelzen, Dr. Theo-
dor Elster, der ehemalige Landrat des Landkreises Leer, Bernhard Bramlage, NLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, die einstige Landrätin des Landkreises Hannover 
und ehemalige Regierungspräsidentin Gertraude Kruse sowie Dr. Gernot Schlebusch, 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des NLT a. D.                            Foto: Markgraf/NLT

V.l.n.r.: Matthias Wenholt (Dezernent für Umwelt, Planung, Bauen und Ordnung des Landkreises Wesermarsch), Claudia Fehrens (zu-
ständige, stellvertretende Referatsleiterin im Niedersächsischen Wirtschaftsministerium), Dr. Wolfgang Bier (Vorsitzender Richter am 
Bundesverwaltungsgericht), sowie das Team aus der Geschäftsstelle des NLT (Andrea Jagemann, Christian Bissel und Dr. Lutz Mehl-
horn).                                                                                                                                                                                           Foto: Ebenhöch/NLT.
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Neue Herausforderungen für die 
Flüchtlingsintegration: Im Frühjahr 
2018 rechnet der Landkreis Harburg 
mit dem Nachzug von Familienan-
gehörigen anerkannter Asylbewer-
ber. Dann könnten vor allem Kinder 
aus Syrien, Afghanistan, dem Iran 
und aus dem Irak in den Landkreis 
kommen. „Das stellt die Kommunen 
vor neue Herausforderungen bei der 
Herkulesaufgabe Integration“, sagte 
stellvertredender Landrat Uwe Har-
den am 21. Oktober in den Berufs-
bildenden Schulen Buchholz bei 
der Eröffnung einer Fachtagung des 
Landkreises für Haupt- und Ehren-
amtliche, die in der Flüchtlingshilfe 
aktiv sind. 

„Wie viele es sein werden, wissen 
wir noch nicht“, so Ute Köchel von 
der Koordinierungsstelle Migration 
und Teilhabe der Kreisverwaltung, 
„wir wollen jedoch vorbereitet sein, 
um diesen Kindern das Einleben in 
Deutschland und die Integration in 
unser Bildungssystem zu erleichtern“. 

Darum setzten sich auf der Fachta-
gung „Gemeinsam engagiert für die 
Zukunft unserer Flüchtlingskinder“ 
über 40 Haupt- und Ehrenamtliche 
aus Flüchtlingshilfe sowie Kinder- 
und Jugendarbeit intensiv mit The-
men wie Kinderschutz, interkultu-
reller Kompetenz, dem Umgang mit 
Traumata sowie Bildungsangeboten 

Landkreis Harburg: Gemeinsam engagiert für die Zukunft unserer 
Zuwanderungskinder

auseinander und erhielten zahlreiche 
Impulse für ihre Arbeit. Dement-
sprechend zufrieden zeigten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie die Organisatorinnen mit der 
Fachtagung: „Ich freue mich sehr, 
dass die Haupt- und Ehrenamtlichen 
viele Anregungen mitnehmen konn-
ten und die Vernetzung geglückt ist“, 
resümierte Susanne Hanzlick, Mit-
arbeiterin im Servicebüro Hamburg 

von „Willkommen bei Freunden“, die 
den Tag gemeinsam mit der Koordi-
nierungsstelle Migration und Teil-
habe und der Agentur für Ehrenamt 
des Landkreises organisiert hatte. 

Der Fachtag habe ebenfalls gezeigt, 
dass der Austausch und das Vernet-
zen von Haupt- und Ehrenamtlichen 
sehr wichtig ist. „Willkommen bei 
Freunden“ und die Kreisverwaltung 

Wer den Landkreis Gifhorn literarisch 
beschrieben bekommen möchte, findet 
seit Freitag in den Buchhandlungen 
ein ganz neues Porträt der Region in 
den Regalen.Das erste Exemplar des 
Repräsentationsbandes nahm Landrat 
Dr. Andreas Ebel bei der Buchvorstel-
lung im Schloss aus den Händen von 
Verleger Rainer Wendorff entgegen. 
„Es ist eine echte Liebeserklärung an 
den Landkreis“, schwärmte Dr. Ebel 
von den sehr persönlichen Texten, in 
denen die 25 Autoren ihre besondere 
Verbundenheit mit Gifhorn und seinem 
Umland beschreiben.

In dem aufwendig gestalteten Buch 
finden sich Geschichten von lange 
im Landkreis lebenden Menschen 

Landkreis Gifhorn: Kay-Sölve Richter erzählt ihre Geschichte im 
Landkreisbuch

wie etwa Gifhorns Altbürgermeister 
Manfred Birth oder Mühlenmuse-
umschef Horst Wrobel, aber auch 
ehemaligen, mittlerweile über die 
Kreisgrenzen hinweg bekannten 
Bewohnern wieder. So erinnert sich 
etwa Fernsehmoderatorin Kay-Sölve 
Richter an eine „große Freiheit“: 
„Offen, geradlinig und schnörkellos 
ist die Landschaft – wie die Men-
schen.“ Rapper McFitti macht einen 
modernen „Hoodcheck“ seiner 
Heimat und verrät Geheimtipps für 
Partyfreunde, Feinschmecker und 
Kulturinteressierte.

„Es ist eines unserer bibliophilen 
Glanzstücke“, wollte Wendorff, in 
dessen Neomedia-Verlag bereits 

viele Landkreisbücher und -Kalender 
erschienen sind, ganz ohne Kokette-
rie den hochwertigen Charakter des 
Buches verdeutlichen. Zugleich wies 
er darauf hin, dass ohne die Beteili-
gung von noch einmal 25 ortsansäs-
sigen Firmen, deren Geschichten sich 
ebenfalls in dem Werk wiederfinden, 
eine solche Produktion nicht mög-
lich gewesen wäre. Landrat Dr. Ebel 
hob heraus, dass mit dem Kauf jedes 
Buches automatisch eine Spende 
für die Initiative Kinder brauchen 
Zukunft verbunden sei. Die Präsenta-
tion rundete schließlich der bekannte 
Schauspieler Eckhart Dux ab, der mit 
seiner markanten Stimme munter aus 
47 Jahren Leben in seiner Wahlhei-
mat Dannenbüttel plauderte. 

„Gemeinsam engagiert für die Zukunft unserer Zuwanderungskinder“: Das „zusammen 
aktiv“-Team 2017 (von links): Susanne Hanzlick, Ute Köchel und Dagny Eggert-Vogt, 
Ehrenamtsbeauftragte des Landkreises.                                         Foto: Landkreis Harburg



Aus den Landkreisen

NLT 6/2017226

Das Demenz-Servicezentrum des 
Landkreises Emsland ist von der 
Akademie für Öffentliches Gesund-
heitswesen ausgezeichnet worden. 
Die Akademie verleiht alle zwei 
Jahre einen Preis an herausragende 
Projekte des kommunalen Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes (ÖGD). 
Ausgezeichnet werden Projekte, die 
Maßnahmen innovativ und nachhal-
tig umgesetzt haben. In diesem Jahr 
wurde das Demenz-Servicezentrum 
des Landkreises unter 20 Projekten 
von der Jury ausgewählt und mit dem 
ersten Preis bedacht.

,,Die Auszeichnung freut uns sehr 
und bestärkt uns in unserem Tun. 
Das Demenz-Servicezentrum hat 
seinen Sitz in der Kreisverwaltung 
in Meppen. Es ist mit seiner Anbin-
dung an die Kommunalverwaltung 
die einzige Einrichtung dieser Art 
in Niedersachsen“, erklärte Landrat 
Reinhard Winter in einer Pressemit-
teilung.

Anläßlich der Preisverleihung wäh-
rend der Jahrestagung der Akademie 

Landkreis Emsland: Preis für Demenz-Servicezentrum

für Öffentliches Gesundheitswesen 
in Düsseldorf  nahmen Johanna 
Sievering, Leiterin des Fachbe-
reichs Gesundheit beim Landkreis, 
und Rita Wallmann, Koordinatorin 
des Demenz-Servicezentrums, die 
Urkunde von der Leiterin der Akade-
mie, Ute Teichert, entgegen. ,,Diese 
Auszeichnung ermutigt uns und ver-
leiht uns Kraft für weitere Anstren-
gungen, auf dem Weg zu einer 
besseren Versorgungslandschaft für 
Menschen mit Demenz und ihre pfle-
genden Angehörigen im Emsland“, 
betonte Sievering.

Die Erkrankung Demenz stelle für 
Betroffene, pflegende Angehörige, 
Privatpersonen, Institutionen und 
für die Gesellschaft allgemein eine 
große Herausforderung dar, stellte 
Sievering heraus: ,,Demenz ist eine 
komplexe Erkrankung, die beson-
dere multiprofessionelle Versor-
gungsstrukturen mit einem guten 
Miteinander der Akteure erforderlich 
macht.“ Im Emsland bestehe eine 
große Auswahl an Betreuungsan-
geboten. Mit dem 2011 eröffneten 

Demenz-Servicezentrum wurde eine 
zentrale Anlaufstelle für Fragen 
rund um die Demenz geschaffen, 
um Transparenz für Betroffene und 
Angehörige zu schaffen.

Zu den zentralen Aufgaben der Ein-
richtung zählen die Information und 
Aufklärung über das Krankheitsbild 
Demenz, die Entstigmatisierung 
der Erkrankung, die Veränderung 
der öffentlichen Wahrnehmung der 
Erkrankung sowie die Bildung eines 
transparenten Demenznetzwerkes, 
in dem alle regionalen Akteure und 
Unterstützungsangebote gebündelt 
sind. Im Rahmen von regelmäßigen 
Schulungsangeboten werden Kennt-
nisse und Kompetenzen im Umgang 
mit Demenzerkrankten vermittelt.

Kontakt: Demenz-Servicezentrum,
Tel. 05931/44-1171 oder per E-Mail an 
rita.wallmann@emsland.de

Es gibt viel zu sehen und zu erleben 
in Hansestadt und Landkreis Lüne-
burg, wenn es um Museen und Thea-
ter, Kunst oder auch Umweltbildung 
geht. Um Schulen und Kindertages-
stätten den Besuch solcher Einrich-
tungen leichter zu machen, hat der 
Lüneburger Kreistag jetzt einstimmig 
ein Programm beschlossen, das die 
Bildungseinrichtungen pro Jahr mit 
50.000 Euro unterstützt.

Gefördert werden künftig Maßnah-
men von Kindertagesstätten und 
allgemeinbildenden Schulen, von 
der 1. bis zur 13. Klasse, im „kultu-

Landkreis Lüneburg bezuschusst Vielfalt der Kultur

rellen, musealen, künstlerischen und 
umweltbezogenen Bereich“. Land-
kreismitarbeiterin Andrea Wrobel, die 
für das Förderprogramm zuständig ist:
„Die Umwelt wurde in das Programm 
einbezogen, weil wir im Landkreis 
Einrichtungen wie das Archezentrum 
in Neuhaus oder auch das Umweltbil-
dungszentrum haben.“

Der Landkreis übernimmt damit 
künftig, wenn ein Antrag gestellt ist 
und solange die 50.000 Euro reichen, 
Fahrtkosten im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (bei Busmiete davon 
80 Prozent), Eintrittsgelder ab einem 

Preis von fünf Euro zur Hälfte oder 
auch Honorar- und Sachkosten für 
Projekte. 

Wichtig für alle, die Geld aus dem 
Fördertopf beantragen wollen: Die 
Veranstaltungen sollen außerhalb 
der Schulen oder Kindertagesstätten 
stattfinden, förderberechtigt sind alle 
rund 60 öffentlichen allgemeinbil-
denden Schulen und etwa 75 Kinder-
tagesstätten in Hansestadt und Land-
kreis. Und: Ob, Theater, Museum 
oder Konzert - gefördert werden nur 
Veranstaltungen von Anbietern aus 
dem Kreisgebiet.

können sich daher vorstellen, die 
Zusammenarbeit von Haupt- und 
Ehrenamtlichen durch eine gemein-
same kostenlose Fortbildungsreihe 
im gesamten Landkreis Harburg auf 
eine höhere Qualitätsstufe zu heben.

Die rasche Integration von Flücht-
lingskindern in das Bildungssystem 
- von Kitas, über Schulen, bis hin 
zur Berufsausbildung - beschäftigt 
den Landkreis bereits seit einiger 

Zeit. Zur besseren Koordination der 
zahlreichen auf diesem Feld tätigen 
Akteure hat der Landkreis bereits im 
Frühjahr mit der Einstellung von zwei 
Bildungskoordinatorinnen reagiert. 

„Willkommen bei Freunden - Bünd-
nisse für junge Flüchtlinge“ ist ein 
gemeinsames Programm der Deut-
schen Kinder- und Jugendstiftung und 
des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend.

Es unterstützt Landkreise, Städte 
und Gemeinden dabei, geflüchtete 
Kinder und Jugendliche gut aufzu-
nehmen und zu betreuen. Dadurch 
sollen junge Menschen mit Fluchtge-
schichte ihr Grundrecht auf Bildung 
und Teilhabe wahrnehmen können, 
die ihnen zustehende Begleitung und 
Förderung erhalten und die Mög-
lichkeit bekommen, sich aktiv ins 
Gemeinwesen einzubringen.
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Landrat Hermann Luttmann, seit 
1. November 2006 Verwaltungs-
chef des Landkreises Rotenburg 
(Wümme), vollendete am 2. Oktober 
2017 sein 60. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat Jann Lüb-
ben, von März 1999 bis Oktober 2001 
Landrat des Landkreises Ammerland, 
feierte am 8. Oktober dieses Jahres 
seinen 70. Geburtstag.

Am gleichen Tage, dem 8. Oktober 
2017, wurde Oberkreisdirektor a. D. 
Dr. Wilfried Wiesbrock, von Oktober 
1979 bis Oktober 2003 Verwaltungs-
chef des Landkreises Nienburg/
Weser, 75 Jahre alt.

Oberkreisdirektor a. D. Wolfgang 
Kreft, zunächst von April 1966 bis 

Dezember 1972 Hauptverwaltungs-
beamter des früheren Landkreises 
Bersenbrück und anschließend von 
Januar 1973 bis Juni 1990 des Land-
kreises Osnabrück, konnte am 14. 
Oktober 2017 auf 90 Lebensjahre 
zurückblicken.

Der ehemalige Landrat Reinhard 
Brünjes, von Oktober 2000 bis Oktober 
2001 Landrat des Landkreises Roten-
burg (Wümme), ist am 26. Oktober 
dieses Jahres 70 Jahre alt geworden.

Landrat a. D. Gerhard Kilian, von 
August 1991 zunächst Oberkreisdi-
rektor und anschließend von August 
2003 bis Oktober 2011 erster haupt-
amtlicher Landrat des Landkreises 
Helmstedt, vollendete am 9. Novem-
ber 2017 sein 70. Lebensjahr.

Landrat a. D. Peter Kopischke, von 
Juni 1999 bis Oktober 2006 Verwal-
tungschef des Landkreises Goslar, 
konnte am 15. November dieses Jah-
res seinen 75. Geburtstag feiern.

Landrat a. D. Walter Waske, von 2004 
bis 2011 Hauptverwaltungsbeamter 
und bereits zuvor seit 2001 ehrenamt-
licher Landrat des Landkreises Holz-
minden, beging am 30. November 
2017 seinen 70. Geburtstag.

Staatssekretär a. D. Dr. Klaus-
Henning Lemme, von 1989 bis 1998 
Oberkreisdirektor des Landkreises 
Schaumburg, ist am 1. Dezember die-
ses Jahres 75 Jahre alt geworden.
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