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Kleines Bild :
Am 24. Mai 2018 informierten die beiden beteiligten Minister und die Präsidenten der drei kommunalen Spitzenverbände über das nach 
zähen Verhandlungen am späten Abend des Vortages erzielte Gesprächsergebnis. Das Bild zeigt (v.l.n.r.) den Präsidenten des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Marco Trips, Finanzminister Reinhold Hilbers, Kultusminister Grant Hendrik Tonne, 
NLT-Präsident Landrat Bernhard Reuter und den Präsidenten des Niedersächsischen Städtetages, Ulrich Mädge.     Foto: Schwind/NLT
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VW-Milliarde beflügelt die Phantasie

Es kann sich durchaus lohnen, Betrü-
ger im eigenen Land zu haben. Diese 
Erfahrung machte der als sparsam 
bekannte Niedersächsische Finanz-
minister Reinhold Hilbers Anfang 
Juni 2018. Ein Konzern, in dessen 
Aufsichtsrat der Niedersächsische 
Ministerpräsident und dessen Stell-
vertreter sitzen, zeigte sich koopera-
tionsbereit. Zur Begleichung früherer 
Sünden akzeptierte es einen Buß-
geldbescheid in Höhe von fünf Milli-
onen Euro. Gleichzeitig wurden 995 
Millionen Euro unrechtmäßiger Vor-
teile „abgeschöpft“. Ergibt ein rundes 
Sümmchen für den Landeshaushalt. 
Praktischerweise unterfallen solche 
Einnahmen nicht dem komplizierten 
Ausgleichsmechanismus des Länder-
finanzausgleichs. Wäre ja noch schö-
ner, sind ja schließlich die von Nie-
dersachsen beaufsichtigten Wölfe. 
Und mit denen hat man es schwer 
genug, allenthalben. 

Schon tags darauf mangelte es nicht 
an gut gemeinten Ratschlägen, wie 
man des unvermuteten Geldsegens 
Herr werden könne. Als erstes mel-
dete sich der Vorsitzende des Rich-
terbundes mit einem zielführenden 
Vorschlag zu Wort: Da das Geld 
quasi durch die Kollegen der Braun-
schweiger Staatsanwaltschaft erar-
beitet worden sei, wäre es nur recht 
und billig, das Geld für die Justiz zu 
nutzen. Er schlug vor, das benötigte 
zusätzliche Personal für die kommen-
den Jahrzehnte aus dieser Summe zu 
bezahlen. Unklar ist, welche Folgen 
dies für die Entwicklung des öf-
fentlichen Dienstes hätte. Die einen 
glauben, auf diese Weise könnte das 
Beamtenheer endlich zu mehr Akti-
vität im eigenen Interesse motiviert 
werden. Die anderen fürchten, sol-
chermaßen ausfinanziert drohe die 
nächsten Jahrzehnte ein ausgiebiger 
Büroschlaf.

Reichlich Datenschutz für alle

Damit die Bürokratie nicht zu kurz 
kommt, hat der Niedersächsische 
Landtag im Mai 2018 das Niedersäch-
sische Datenschutzgesetz geändert. 
Die Segnungen der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung kom-
men bekanntlich fortan auch dem 

minister gemeinsam mit seinem für 
Schule zuständigen Ministerkollegen 
Ende Mai zu einer fast mitternächtli-
chen Stunde über die Verteilung von 
328 Millionen Euro erwarteter Bun-
desgelder für die Kindergartenförde-
rung geeinigt. Es waren anstrengen-
de Gespräche, weil die Erwartungen 
auf kommunaler und auf Landesseite 
ursprünglich unterschiedlicher kaum 
sein konnten, darüber war im Febru-
ar an dieser Stelle berichtet worden. 
Im Ergebnis wurde ein Kompromiss 
erzielt, der bei der Umstellung auf 
die Beitragsfreiheit hoffentlich keine 
Verlierer hinterlässt und insgesamt 
zu einer stärkeren Landesbeteiligung 
an den Kosten für die Kindergär-
ten führt. Fehlende Erzieherinnen 
und Erzieher und insbesondere die 
gleichzeitig mit der Beitragsfreiheit 
zum 1. August 2018 wirksam werden-
de Kommunalisierung der Sprachför-
derung und die zeitgleich wirksam 
werdende Flexibilisierung des Ein-
schulungsalters werden dafür sorgen, 
dass das Thema Kindergarten uns 
gemeinsam weiter begleitet.

Im Vordergrund der Kreispolitik auf 
Landesebene steht aber nunmehr 
die landesrechtliche Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes. Die 
grundlegende Reform der Einglie-
derungshilfe erfordert eine Vielzahl 
von Vorbereitungen auf Landes-, 
Kreis- und Gemeindeebene. Es muss 
endlich auch in Niedersachsen der 
entsprechende Gesetzentwurf zur 
Bestimmung der künftigen Träger 
vorgelegt werden. Dieser muss eine 
Lösung anbieten für die drohen-
den Verwerfungen zwischen den 
einzelnen Kreishaushalten. Die Lö-
sung dieses staatlich verursachten 
100-Millionen-Euro-Problems muss 
von Landesseite eingebracht werden. 
Dies wurde dem Finanzminister und 
den beiden führenden Vertreterin-
nen der Koalitionsfraktionen des 
Landtages im Rahmen des diesjähri-
gen Landräteseminars, über das wir 
in diesem Heft ausführlich berichten, 
nachdrücklich mit auf den Weg gege-
ben.

Erholsame Sommertage!

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

kleinsten ehrenamtlich geführten 
Sportverein zu Gute. Einzig der Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienst 
des Landtages hatte ein mulmiges 
Gefühl angesichts der von den Ab-
geordneten zu bewältigenden Pa-
pierberge, die dann bei uns allen viel 
E-Mail- und Papierwust ausgelöst 
haben. Im schriftlichen Bericht der 
Landtagsjuristen finden sich bemer-
kenswerte Formulierungen dazu, 
die von in der Kürze der Zeit nicht zu 
klärenden rechtlichen Zweifeln bis 
zur fehlenden Gesetzgebungskom-
petenz reichen. Diese Zweifel bezie-
hen sich gerade auf den Bereich der 
Verfolgung von Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten. Mit den Erfah-
rungen einiger Wochen später hätte 
möglicherweise der Finanzminister 
wenigstens aus fiskalischen Gründen 
sein Veto eingelegt.

Gelöste und ungelöste kommunale 
Fragen und Sorgen 

Mit den kommunalen Brüdern und 
Schwestern hatte sich der Finanz-

Eine Milliarde zusätzliche Einnahmen und andere Sommersorgen
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Änderung des Kindertagesstättengesetzes zum 1. August 2018
Von Ines Henke*

In einem atemberaubenden Tempo 
haben die Regierungsfraktionen ihr 
Wahlversprechen eingelöst: Der Be-
such des Kindergartens ist mit Beginn 
des Kindergartenjahres 2018/2019 
ab dem dritten Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt beitragsfrei gestellt. Zu-
gleich ist die vorschulische Sprach-
förderung in die Verantwortung der 
Kindergärten gegeben worden. Die 
Kommunen und Kindertagesstätten 
(Kitas) stehen jetzt vor der großen 
Herausforderung, die neuen Rege-
lungen und die damit verbundenen 
Auswirkungen ab 1. August 2018 
umzusetzen. 

Beginn der Verhandlungen

Noch kurz vor dem Weihnachtsfest 
2017 eröffnete das Niedersächsische 
Kultusministerium (MK) den kom-
munalen Spitzenverbänden seine 
Überlegungen zur Umsetzung der im 
Koalitionsvertrag vorgesehenen Bei-
tragsfreiheit des 1. und 2. Kindergar-
tenjahres (das 3. Kindergartenjahr ist 
bereits seit 2007 beitragsfrei gestellt). 
Die notwendige finanzielle Absiche-
rung sollte über den Nachtragshaus-
halt 2018 getroffen und zugleich die 
erforderlichen Rechtsgrundlagen im 
Niedersächsischen Kindertagesstät-
tengesetz (KiTaG) beschlossen wer-
den. Die Beratung hierüber im Nie-
dersächsischen Landtag war für die 
Sitzung vom 27. Februar bis 1. März 
2018 vorgesehen.

Zum Ausgleich der entfallenen 
Elternbeiträge hatte das MK vor-
geschlagen, das für den Kostenaus-
gleich der Beitragsfreiheit des 3. Kin-
dergartenjahres geltende pauschale 
Erstattungsverfahren bei geringfügi-
ger Anhebung der Pauschalbeträge 
zu übernehmen. 

Kommunen fordern höhere Landes-
beteiligung 

In einem ersten Spitzengespräch am 
12. Januar 2018 machten die kommu-
nalen Spitzenverbände deutlich, dass 
sie nicht nur eine für alle Kommu-
nen auskömmliche Kostenerstattung 
für die entfallenen Elternbeiträge 
erwarten, sondern eine deutlich 
höhere Beteiligung des Landes an 

den Kosten der Kita-Finanzierung. 
Dem werde die vorgeschlagene pau-
schale Erstattung von 126 Euro für 
einen Betreuungsumfang von vier 
bis sieben Stunden und 167 Euro ab 
einem Betreuungsumfang von mehr 
als sieben Stunden nicht gerecht. Ziel 
sei vielmehr eine Kompensation über 
die Anhebung des Finanzhilfesatzes 
für die Kindergärten von 20 auf 66,66 
Prozent. 

Der von kommunaler Seite geforderte 
Systemwechsel, die Elternbeiträge 
nicht mehr durch Pauschalbeträge, 
sondern über eine Erhöhung des Fi-
nanzhilfesatzes zu kompensieren, 
stieß seitens des Landes grundsätz-
lich auf Zustimmung. 

Abgelehnt wurde jedoch, die Finanz-
hilfe über das zur Finanzierung der 
Beitragsfreiheit ermittelte Volumen 
hinaus zu erhöhen. Nach den Berech-
nungen des MK sollte demzufolge 
ein Finanzhilfesatz von 52 Prozent 
ausreichend sein. Mit Blick auf den 
bevorstehenden Beschluss des Nach-
tragshaushalts durch die Landes-
regierung am 23. Januar 2018 und 
Einbringung der begleitenden Ge-
setzentwürfe in das Plenum Ende Ja-
nuar 2018 wurde eine Fortsetzung der 
Spitzengespräche für den 19. Januar 
2018 vereinbart. Das Folgegespräch 
brachte jedoch noch keine weitere 
Annäherung. Für die von kommu-
naler Seite erhobenen Forderungen 
war schließlich eine landesinterne 
Abstimmung auf höchster politischer 
Ebene notwendig. 

Politische Verständigung auf einen 
„Korb 1“

Am 6. März 2018 fand schließlich 
ein erneutes Spitzentreffen zwischen 
den Vertretern der Landesregierung 
und der kommunalen Spitzenverbän-
de statt. Am Ende gelang eine erste 
Verständigung dahingehend, dass 
sich das Land ab 1. August 2018 mit 
55 Prozent an den standardisierten 
Personalkosten nach § 16 KiTaG be-
teiligt und dieser Finanzhilfesatz bis 
zum 1. August 2021 jährlich um einen 
Prozentpunkt auf dann 58 Prozent 
aufwächst. Weiterhin haben die Lan-
desvertreter zugesichert, die im Ko-
alitionsvertrag auf der Bundesebene 
für die Länder vorgesehenen Mittel 
für die Kindertagesstätten vollstän-
dig auf die kommunale Ebene wei-

terzuleiten. Dabei handelt es sich für 
die Jahre 2019 bis 2021 um voraus-
sichtlich ca. 328 Millionen Euro unter 
Berücksichtigung der Mittel, die lan-
desseitig für die Steigerung des Fi-
nanzhilfesatzes von 55 Prozent auf 58 
Prozent aufgebracht werden müssen. 

Die seitens der kommunalen Spit-
zenverbände darüber hinaus beste-
henden Forderungen sollten ab Mai 
2018 in einem „Korb 2“ verhandelt 
werden.

Dies sind im Einzelnen:
- Auskömmlichkeit der Finanzhilfe-

pauschale nach § 5 2. DVO-KiTaG 
(Basiswert und Steigerungsfaktor 
der Jahreswochenstundenpau-
schale),

- Finanzhilfefähigkeit von Vertre-
tungskräften und Kräften mit we-
niger als der Hälfte der tariflichen 
Arbeitszeit,

- Einbeziehung der ersetzenden Ta-
gespflege für über Dreijährige in 
die Beitragsfreiheit,

- Öffnung von dualen Ausbildungs-
wegen für Erzieherinnen und Er-
zieher und

- Einbeziehung von Kindergarten-
plätzen in die Investitionskosten-
förderung von Betreuungsplätzen.

Es bestand Einvernehmen, dass hier-
für nur die restlichen Bundesmittel 
zur Verfügung stehen. Abschließend 
haben die Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände klargestellt, dass 
trotz des Kompromisses an dem mit-
telfristigen Ziel einer 2/3-Beteiligung 
des Landes an den Kosten für die 
Kindergärten festgehalten wird.

Einigung auf einen „Korb 2“

Nach mehreren vorbereitenden 
Gesprächen fand am 23. Mai 2018 
schließlich ein Spitzengespräch zur 
Verwendung der im Rahmen des 
„Korb II“ zur Verfügung stehenden 
Bundesmittel statt. Im Ergebnis konn-
te nach intensiven Verhandlungen 
eine Einigung über die Verwendung 
der in dieser Wahlperiode zur Verfü-
gung stehenden 328 Millionen Euro 
Bundesmittel erzielt worden. 

Unter Abzug von 84 Millionen Euro 
für die Anfang März 2018 verab-
redete stufenweise Anhebung des 
allgemeinen Finanzhilfesatzes für 
Kindergartenkinder von 55 Prozent 

* Beigeordnete beim Niedersächsischen Land-
kreistag
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im Kindergartenjahrgang 2018/2019 
auf 58 Prozent im Kindergartenjahr 
2021/22 sollen die verbleibenden 244 
Millionen Euro über diesen Zeitraum 
wie folgt verwendet werden:
- Anhebung des Steigerungsfaktors 

der Finanzhilfe - Jahreswochen-
stundenpauschale um ein Prozent 
(115 Millionen Euro) auf 2,5 Pro-
zent,

- zum Ausgleich von Härtefällen 
(Defizitausgleich für Kommunen, 
die nachweisen können, dass 
die wegfallenden Elternbeiträge 
durch die vorgesehene Neurege-
lung nicht kompensiert werden) 
48 Millionen Euro,

 - für Kindertagespflege von Kin-
dern ab Vollendung des dritten 
Lebensjahres bis zur Einschulung, 
die ausschließlich in Kindertages-
pflege betreut werden (ersetzende 
Kindertagespflege) sind 20 Mil-
lionen Euro vorgesehen, um die 
Beitragsfreiheit auch für diese Be-
treuungsform zu gewährleisten,

- für Qualitätsverbesserungen/In-
vestitionen sind 61 Millionen Euro 
vorgesehen; eine genauere Spe-
zifizierung ist noch nicht erfolgt 
und soll erst nach Abschluss der 
im ersten Halbjahr 2019 zu er-
wartenden Vereinbarungen zwi-

schen dem Bund und dem Land 
Niedersachsen erfolgen. Das Land 
Niedersachsen hat zugesagt, kei-
ne Qualitätsverbesserungen aus 
diesen Mitteln zu bezahlen, die zu 
finanziellen Folgelasten auf kom-
munaler Seite führen.

Im August 2019 soll eine Überprü-
fung der Verteilung auf die einzelnen 
Bereiche mit Ausnahme der Erhö-
hung des Finanzhilfesatzes erfolgen. 
Nicht ausgeschöpfte Mittel aus einem 
„Topf“ stehen für andere Bereiche zur 
Verfügung (gegenseitige Deckungs-
fähigkeit).

Vereinbarung zur Umsetzung der 
Beitragsfreiheit

Die Erhöhung des Finanzhilfesat-
zes ist entsprechend der politischen 
Verabredung im KitaG verankert 
worden. Der Gesetzesbeschluss des 
Landtags ist am 20. Juni 2018 erfolgt. 
Das Gesetz tritt zum 1. August 2018 
in Kraft. Die weiteren konsentierten 
Mittelverwendungen sollen in einer 
„Vereinbarung der Niedersächsi-
schen Landesregierung mit der Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände zur Umsetzung der 
Beitragsfreiheit für Kindergartenkin-

der ab dem 1. August 2018“ festge-
halten werden. Ein entsprechender 
Entwurf befindet sich derzeit im Ab-
stimmungsprozess. 

Aus Sicht der kommunalen Spitzen-
verbände ist damit innerhalb von 
sechs Monaten - wenn auch nach 
schwierigen Verhandlungen - ein 
erster wichtiger Schritt gelungen, das 
Land stärker an den stetig anwach-
senden Kosten der Kindergartenbe-
treuung zu beteiligen. Am Ende des 
Weges muss aber nach wie vor ein 
Finanzhilfesatz des Landes für die 
Betriebskosten der Kindergärten von 
66,66 Prozent stehen. Schließlich wer-
den mit Einführung der vollständigen 
Beitragsfreiheit im Kindergarten und 
des zeitgleichen Hinausschiebens 
des Einschulungstermins (siehe hier-
zu NLT-Information 2-3/2018, S. 42 f.) 
die Betreuungsbedarfe auch bei den 
über Dreijährigen weiter zunehmen 
und bei den Kommunen neben den 
Betriebskosten auch erhebliche in-
vestive Aufwendungen verursachen.

Kommunalisierung der Sprachför-
derung

Mit der KiTaG-Änderung ist neben 
der Beitragsfreiheit und dem Kosten-

Am 24. Mai 2018 informierten die beiden beteiligten Minister und die Präsidenten der drei kommunalen Spitzenverbände über das nach 
zähen Verhandlungen am späten Abend des Vortages erzielte Gesprächsergebnis. Das Bild zeigt (v.l.n.r.) den Präsidenten des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Marco Trips, Finanzminister Reinhold Hilbers, Kultusminister Grant Hendrik Tonne, 
NLT-Präsident Landrat Bernhard Reuter und den Präsidenten des Niedersächsischen Städtetages, Ulrich Mädge.     Foto: Schwind/NLT
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ausgleich für die Kommunen durch 
Anhebung des Finanzhilfesatzes 
noch ein weiteres Vorhaben aus dem 
Koalitionsvertrag umgesetzt worden: 
Die Überführung der vorschulischen 
Sprachförderung in den Kindergarten 
ebenfalls zum 1. August 2018. Auch 
wenn diese Regelung grundsätzlich 
von allen Seiten begrüßt worden ist, 
stellt die Kurzfristigkeit des Inkraft-
tretens alle Beteiligten vor eine große 
Herausforderung. Der dringende 
Wunsch der kommunalen Spitzen-
verbände im Rahmen der parlamen-
tarische Anhörung, das Inkrafttreten 
wenigstens dieser Änderung des 
KiTaG um ein Jahr zu verschieben, 
blieb ungehört. 

Koalition will weitere Schritte

Und es sind weitere Schritte zur 
Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen vor Ort, zur Verbesserung 
des Fachkraft-Kind-Schlüssels und 
zur Steigerung der Attraktivität des 
Erzieherberufes gewollt. Mit Datum 
vom 12. Juni 2018 haben die Re-
gierungsfraktionen den Entschlie-
ßungsantrag „Frühkindliche Bildung 
voranbringen“ (Drs. 18/1069) in den 
Landtag eingebracht. Dieser begrüßt 
die bisherigen zuvor beschriebenen 
Maßnahmen und fordert darüber hi-
naus
1. eine Novelle des Gesetzes über 

Tageseinrichtungen für Kinder 

(KiTaG) in den Landtag einzu-
bringen, die die hohe Qualität 
in der frühkindlichen Bildung in 
Niedersachsen sichert und voran-
bringt. Dabei soll es einen breiten 
Beteiligungsprozess mit den Part-
nern der frühkindlichen Bildung 
geben, 

2. den Bildungs- und Erziehungs-
auftrag der Einrichtungen in der 
frühkindlichen Bildung fortzu-
schreiben und dabei veränderte 
Herausforderungen zu berück-
sichtigen, 

3. das Stufenmodell zur Einführung 
einer dritten Kraft in der Krippe 
fortzuführen, 

4. einen Stufenplan zur Verbesse-
rung des Fachkraft-Kind-Schlüs-
sels in Kindergärten zu entwi-
ckeln,

5. den Umfang der Verfügungsstun-
den und das notwendige Maß 
an Dokumentationspflichten zu 
überprüfen, damit das Fachperso-
nal entlastet wird, 

6. die Ausbildungskapazitäten für 
den Beruf der Erzieherin/des Er-
ziehers zu erhöhen, 

7. die Schulgeldfreiheit für die Aus-
bildung zum Beruf der Erzieherin/
des Erziehers an allen Schulen in 
freier Trägerschaft einzuführen, 

8. im Dialog mit Trägern, Verbänden 
und Wissenschaft eine Weiterent-
wicklung der Fachkräfteausbil-
dung zu prüfen. Dabei soll eine 

dualisierte Ausbildung für Erzie-
herinnen und Erzieher mit Ausbil-
dungsvergütung unter Beachtung 
der Vorgaben der Kultusminister-
konferenz erarbeitet und umge-
setzt werden. Für den Beruf des 
Sozialassistenten/der Sozialassis-
tentin soll ebenfalls ein Modell 
zur dualisierten Ausbildung auf 
den Weg gebracht werden, 

9. Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteigern oder Personen mit 
einschlägigen Vorerfahrungen ei-
nen verkürzten Ausbildungsweg 
in den Beruf der Erzieherin/des 
Erziehers zu ermöglichen, 

10. den Berufszugang und die Aner-
kennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen oder in an-
deren Bundesländern erworbener 
Abschlüsse und für den Querein-
stieg aus fachverwandten Berufen 
in den Beruf der Erzieherin/des 
Erziehers zu erleichtern, um dem 
Fachkräftebedarf nachzukommen,

11. Fort- und Weiterbildungsange-
bote für das Fachpersonal weiter 
auszubauen.

Wir werden zu gegebener Zeit über 
den Umsetzungsprozess dieses be-
merkenswerten neuen politischen 
Vorhabens berichten. Aus kommu-
naler Sicht kommt der unter Ziffer 8 
angesprochenen Ausbildung der Er-
zieherinnen und Erzieher besondere 
Bedeutung zu.

Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes

Das Bundeskabinett hat am 2. Mai 
2018 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Grundgesetzes (GG - 
Art. 104c, 104d, 125c, 143e) beschlos-
sen. Hiermit sollen insbesondere die 
Möglichkeiten des Bundes zur Ge-
währung von Finanzzuweisungen an 
Länder und Kommunen ausgeweitet 
werden. So soll in Art. 104c GG das 
Wort „finanzschwache“ in „Länder 
und“ umgewandelt werden, so dass 
der Bund künftig im Bildungsbereich 
Länder und Kommunen unabhängig 
von Finanzschwäche fördern darf. 
Mit dem neuen Art. 104d GG will der 
Bund den Ländern zweckgebundene 
Finanzhilfen für den sozialen Woh-
nungsbau gewähren. Schließlich soll 
mit einer Änderung des Art. 125c 
GG eine Erhöhung der Bundesmit-
tel für das Bundesprogramm für die 
Gemeindeverkehrsf inanzierung 
(GVFG) bis 2021 und ihre dyna-
misierte Fortsetzung für Neu- und 

Ausbaumaßnahmen bei Erstreckung 
der Programmbestimmungs-, Infor-
mations- und Erhebungsbefugnis des 
Bundes ermöglicht werden. 

Die beabsichtigten Verfassungsän-
derungen werden aus kommunaler 
Sicht kritisch eingestuft, weil der 
Bund künftig über den „goldenen 
Zügel“ die Entscheidungen von Län-
dern und Kommunen maßgeblich mit 
beeinflusst. Damit geht eine Zent-
ralisierung im Staatsgefüge einher. 
Der Bund wird künftig noch stärker 
auf originären Aufgabenfeldern von 
Ländern und Kommunen mitbestim-
men wollen, da er die Vergabe von 
Finanzmitteln an politische Zielset-
zung knüpfen wird. Weiter darf nicht 
verkannt werden, dass solche Förde-
rungen regelmäßig in den Kaminge-
sprächen zwischen Bundeskanzlerin 
und Ministerpräsidenten abgespro-
chen werden. D.h., es entsteht auch 

ein zunehmendes Demokratiedefizit, 
weil die Landtage und auch der Bun-
destag am Ende kaum Einfluss auf 
ein solches ausverhandeltes Ergeb-
nis haben. Insbesondere sind eigene 
Zielsetzungen der Länder durch die 
gewählten Parlamente damit prak-
tisch nicht mehr vernünftig umsetz-
bar.

Der verfassungsrechtlich saubere 
und selbstverwaltungsrechtlich rich-
tige Weg wäre, anstelle von neuen 
Förderprogrammen die Stärkung 
der kommunalen Einnahmenbasis 
bis hin zu einer direkten Kreissteu-
erbeteiligung. Angesichts der Koali-
tionsvertrages auf Bundesebene und 
dem nunmehr vorliegenden Gesetz-
entwurf sind solche Vorstellungen 
derzeit aber kaum umsetzbar. 

Kritisch zu sehen ist auch, dass insbe-
sondere mit der Wohnungsbau- und 
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Bundesregierung erwartet hiernach 
für dieses Jahr einen Anstieg des 
Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 
Prozent und + 2,1 Prozent für das kom-

ausfallen. Für den Bund ergeben sich 
dabei Mehreinnahmen von 5,5 Milli-
arden Euro und für die Länder von 3,5 
Milliarden Euro. Die Einnahmeer-
wartungen für die kommunale Ebene 
steigen um 0,6 Milliarden Euro. Auch 
für die Jahre 2019 bis 2022 wird das 
Steueraufkommen über der Schät-
zung vom November 2017 liegen. 
Die Auswirkungen auf die einzelnen 
staatlichen Ebenen sind dabei unter-
schiedlich. Der Arbeitskreis „Steuer-
schätzungen“ hat seine Prognose um 
insgesamt 55,5 Milliarden Euro ange-
passt. Einzelheiten der langfristigen 
Entwicklung können der Tabelle 1 
entnommen werden.

Die Schätzung geht vom geltenden 
Steuerrecht aus. Gegenüber der 
vorangegangenen Schätzung vom 
November 2018 waren die finanziel-
len Auswirkungen einer Reihe von 
gesetzgeberischen Maßnahmen und 
sonstiger Regelungen zu berücksich-
tigen.1 Die Schätzung der Grundsteu-
er erfolgt auf Basis der bestehenden 
Rechtslage unter der Annahme der 
Ausschöpfung der vom Bundes-
verfassungsgericht mit Urteil vom 
10. April 2018 gesetzten Fristen zur 
gesetzlichen Neuregelung.2

Der Steuerschätzung werden die ge-
samtwirtschaftlichen Eckwerte der 
Frühjahrsprojektion 2018 der Bun-
desregierung zugrunde gelegt. Die 

1 Im Einzelnen sind dies
• Verordnung zur Absenkung der Steuersätze 

im Jahr 2018 nach §11 Absatz 2 des Luft-
verkehrsteuergesetzes (Luftverkehrsteuer-
Absenkungsverordnung 2018 - LuftVStAb-
senkV 2018) vom 1.12.2017 (BGBl. 2017 I, Nr. 
77, S. 3858)

• Verordnung zur Bestimmung der Beitrags-
sätze in der gesetzlichen Rentenversicherung 
für das Jahr 2018 (Beitragssatzverordnung 
2018 - BSV 2018) vom 18.12.2017 (BGBl. 2017 I, 
Nr. 79, S. 3976)

• BMF-Schreiben vom 11.12.2017 - IV C 3 - S 
2221/14/10005 :003 (Dok-Nr. 2017/0863639) 
zum Sonderausgabenabzug für Sozialversi-
cherungsbeiträge im Ausland tätiger und in 
Deutschland wohnender Arbeitnehmer (BStBl. 
2017 I, Nr. 25, S. 1624); Umsetzung des EuGH-
Urteils vom 22.6.2017 - C-20/16 - „Bechtel“ 
(BStBl. 2017 II, Nr. 25, S. 1271)

• Anwendung des EuGH-Urteils C-426/12 vom 
2.10.2014, des EuGH-Beschlusses C-529/14 
vom 17. Dezember 2015, der BFH-Urteile VII 
R 35/12 vom 13.1.2015 und VII R 40/14 vom 
10.11.2015; Änderung der Auslegung des § 51 
Absatz 1 Energiesteuergesetz (vergl. EVSF N 
04 2018 Nr. 17)

• Anwendung des EuGH-Urteils C-462/16 vom 
20.12.2017 (Arzneimittelrabatte); § 17 Umsatz-
steuergesetz Berichtigung der Bemessungs-
grundlage um Rabatte, die ein Pharmaher-
steller der privaten Krankenversicherung, 
Beihilfe und freien Heilsfürsorge gewährt

• Anwendung des EuGH-Urteils vom 20.12.2017 
in den verbundenen Rechtssachen C504/16 
und C-613/16 (Deister Holding u. a); Unverein-
barkeit von § 50d Absatz 3 Einkommensteuer-
gesetz mit Unionsrecht; BMF-Schreiben vom 
4.4.2018 - IV B 3 - S 2411/07/10016-14 (Dok-Nr. 
2018/0148776).

2 Vgl. hierzu den Beitrag auf S. 90 in diesem Heft.

Maisteuerschätzung mit positiven Ergebnissen

Vom 7. bis zum 9. Mai 2018 tagte der 
Arbeitskreis „Steuerschätzungen“. 
Bundesweit (vgl. I.) sollen die voraus-
sichtlichen Steuereinnahmen 2018 
gegenüber der Steuerschätzung vom 
November 2017 insgesamt um 7,8 
Milliarden Euro höher ausfallen. Für 
den kommunalen Bereich sind die 
Werte dabei nur um 0,6 Milliarden 
Euro nach oben gesetzt worden. Die 
Erwartungen zu den kommunalen 
Steuereinnahmen für die Folgejahre 
2019 bis 2022 wurden gegenüber der 
November-Steuerschätzung um ins-
gesamt + 8,2 Milliarden Euro höher 
prognostiziert. Die mittelfristigen 
Steuereinnahmeerwartungen aller 
Ebenen wurden für die Jahre 2019 bis 
2022 um insgesamt + 55,5 Milliarden 
Euro nach oben korrigiert. Auch für 
Niedersachsen gibt es sowohl für das 
Land als auch für die Kommunen po-
sitive Abweichungen im Rahmen der 
Regionalisierung (II).

I. Bundesweites Ergebnis

Die Steuerschätzung fand auf der 
Grundlage aktueller gesamtwirt-
schaftlicher Daten sowie des derzeit 
geltenden Steuerrechts statt. Es 
wurden die Steuereinnahmen für 
die Jahre 2018 bis 2022 geschätzt. 
Verglichen mit der Steuerschätzung 
vom November 2017 werden die 
Steuereinnahmen im Jahr 2018 ins-
gesamt um 7,8 Milliarden Euro höher 

der GVFG-Förderung (durch das Bun-
desprogramm; für die Landesrege-
lung gilt etwas anderes) hauptsächlich 
Ballungsräume gefördert werden. 

In dem Entwurf zur Änderung des 
Grundgesetzes fehlt hingegen die 

ebenfalls für die Umsetzung des 
Koalitionsvertrages notwendige Än-
derung des Art. 91a GG, um die Ge-
meinschaftsaufgabe Agrarstruktur 
und Küstenschutz (GAK) inhaltlich 
um die ländliche Entwicklung er-
weitern zu können. Wenn es jetzt zu 

einer Änderung des Grundgesetzes 
kommt, sollte wenigstens auch dieses 
Anliegen des ländlichen Raumes auf-
genommen werden, um nicht einsei-
tig die Belangte der Ballungsräume 
zu berücksichtigen.

Tabelle 1

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Steuern insgesamt (Mio. €) 
vH gegenüber Vorjahr 

BIP, nominal (Mrd. €) 
vH gegenüber Vorjahr  

467.252,1 
3,1 

2.030,0 
2,6  

 446.247,6 
-4,5 

2.071,2 
2

 439.434,0 
-1,5 

2.115,4 
2,1

 442.238,7 
0,1 

2.163,4 
2,7

 442.837,7 
0,1 

2.215,7 
2,4

 452.078,6 
2,1 

2.241,0 
1,1

 488.444,1 
8,0 

2.322,2 
3,5

 538.242,6 
10,2

2.422,9 
4,4

561.182,0
4,3

2.495,8
2,8

524.000,0
-6,6

2397,1
-3,4

 530.586
1,3

2.498,8
4,2

573.350,5
8,1

2.592,6
3,8

600.045,9
4,7

2.666,4
2,2

619.708,3
3,3

2.809,5
2,2

643.617,2
3,9

2.915,7
3,4

673.266
4,6

3.025,9
3,8

705.791,4
4,8

3.144,1
3,3

734.512,9
4,1

3.263,4
3,8

772.090
5,1

3.402
4,2

806.925
4,5

3.539
4,1

838.938
4,0

3.655
3,3

873.165
4,1

3.775
3,3

905.912
3,8

3.899
3,3

 Volkswirtschaftl. Steuerquote  23,02 21,55 20,77 20,44 19,99 20,17 21,03 22,21 22,49 21,86 21,23 22,11 22,50 22,06 22,07 22,25 22,45 22,51 22,70 22,80 22,95 23,13 23,24

 Verteilung der Steuereinnahmen        1             

 Bund (Mio. €)  198.790,4 193.766,5 190.689,0 191.935,0 186.949,7 190.145,4 203.892,5 230.103,7 239.179,9 227.995,8 225.810,9 247.983 256.303 259.866 270.746 281.608 289.018 309.361 321.336 334.845 341.406 354.744 367.671
 vH gegenüber Vorjahr  3,3 -2,5 -1,6 -0,1 -2,6 1,7 7,2 12,9 3,9 -4,7 -1,0 9,8 3,4 1,4 4,2 4,0 2,3 7,0 3,9 4,2 2,0 3,9 3,6

 Länder (Mio. €)  189.492,7 178.690,0 178.317,0 177.576,8 179.868,8 180.456,7 195.115,7 213.201,2 221.921,4 207.118,9 210.051,8 224.291 236.344 244.206 254.276 267.939 288.673 298.414 310.276 320.670 337.053 351.290 365.088
 vH gegenüber Vorjahr  3,0 -5,7 -0,2 -0,5 1,3 0,3 8,1 9,3 4,1 -6,7 1,4 6,8 5,4 3,3 4,1 5,4 7,6 3,4 4,0 3,3 5,1 4,2 3,9

 Gemeinden (Mio. €)  57.136,2 54.059,3 51.828,0 51.800,9 56.378,8 59.765,5 67.293,7 72.688,8 76.999,8 68.384,6 70.356,8 76.613 81.083 84.536 87.609 92.776 98.827 105.055 110.158 114.870 123.599 128.721 133.503
 vH gegenüber Vorjahr  1,4 -5,4 -4,1 -1,4 8,8 6,0 12,6 8,0 5,9 -11,2 2,9 8,9 5,8 4,3 3,6 5,9 7,1 6,3 4,9 4,3 7,6 4,1 3,7

 EU (Mio. €)  21.832,8 19.731,4 18.600,0 20.925,5 19.640,4 21.711,0 22.142,0 22.249,2 23.080,9 20.500,7 24.367,4 24.464 26.316 31.101 30.986 30.938 29.274 21.682 30.320 36.540 36.880 38.410 39.650
 vH gegenüber Vorjahr  7,6 -9,6 -5,7 12,7 -6,1 10,5 2,0 0,5 3,7 -11,2 18,9 0,4 7,6 18,2 -0,4 -0,2 -5,4 -25,9 39,8 20,5 0,9 4,1 3,2
                    

2000/2017 = Ist-Ergebnis; 2018-2022 = Schätzung
Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen  

 Gesamtübersicht: Steuerschätzung vom Mai 2015 - Ergebnis auf Bundesebene und Ist-Entwicklung seit 2000
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mende Jahr. Für das nominale Brut-
toinlandsprodukt werden nunmehr 
Veränderungsraten von + 4,2 Prozent 
für das Jahr 2018, + 4,1 Prozent für das 
Jahr 2019 sowie je + 3,3 Prozent für die 
Jahre 2020 bis 2022 projiziert. 

Die Steuerschätzung berücksich-
tigt - richtigerweise - geplante oder 
erwartbare Steuerrechtsänderungen 
nicht, solange diese noch nicht Ge-
setzeslage sind. Dies betrifft etwa 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erfolgende Anhebung des Grundfrei-
betrages bei der Einkommensteuer 
mitsamt entsprechenden Einkom-
mensteuerausfällen. Der Bund sieht 
für sich gegenüber den bisherigen 
Planungen vom Januar 2018 einen 
zusätzlichen Spielraum von 10,8 Mil-
liarden Euro bis 2022. Er will diesen 
nutzen, um Investitionen in die digi-
tale Zukunft schneller vornehmen zu 
können und der „kalten Progression“ 
wirksam zu begegnen. Sollten sich 
darüber hinaus weitere Spielräume 
ergeben, sollten sie für wichtige Vor-
haben aus dem Koalitionsvertrag zur 
Verfügung gestellt werden.

II. Regionalisierung für Niedersachsen

Das Niedersächsische Finanzminis-
terium hat die Regionalisierung der 
Steuerschätzung für Niedersachsen 
ermittelt. Festzuhalten ist, dass sowohl 
für das Land als auch für die Kommu-
nen im gesamten Planungszeitraum 
Zuwächse prognostiziert werden.

1. Landeshaushalt

Das Land rechnet im Ergebnis gegen-
über der bisherigen Haushaltspla-
nung (Nachtragshaushalt 2018 und 
Novembersteuerschätzung 2017) mit 
Mehreinnahmen zwischen 303 und 
705 Millionen Euro jährlich:

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022

Millionen Euro 303 378 493 587 705

Insgesamt sollen die Einnahmen des 
Landes aus Steuern, Bund-Länderfi-

nanzausgleich, Bundesergänzungs-
zuweisungen, der Kompensation der 
Kraftfahrzeugsteuer und der Förder-
abgabe von 27,6 Milliarden Euro in 
2018 auf 31,7 Milliarden Euro in 2022 
ansteigen. Die Kommunen sind hier-
an mit ihrem Anteil im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs be-
teiligt. Für sie ergeben sich hierdurch 
Mehreinnahmen im kommunalen Fi-
nanzausgleich von 45 Millionen Euro 
in 20183, die bis auf 107 Millionen 
Euro in 2022 gegenüber der bisheri-
gen Planung aufwachsen sollen.

Der Finanzminister führt zu den Er-
gebnissen in einer Pressemitteilung 
vom 14. Mai 2018 aus, dass für das 
kommende Jahr ein Großteil dieser 
positiven Entwicklung mit den ge-
fassten (Eckwerte-)Beschlüssen zum 
Haushalt 2019 bereits antizipiert sei. 
Wichtige Investitionen in Digitalisie-
rung, Bildung und Sicherheit könnten 
umgesetzt werden. Darüber hinaus 
gehende Spielräume würden sich 
aufgrund dieser Steuerschätzung für 
die derzeitigen Haushaltsverhand-
lungen allerdings kaum ergeben.

2. Gemeindesteuern

Die gemeindlichen Steuereinnahmen 
in Niedersachsen sollen im laufenden 
Jahr um 35 Millionen Euro auf 9.031 
Millionen Euro steigen. Im Zeitraum 
2018 bis 2021 werden Mehreinnah-
men in der Größenordnung von 140 
bis 178 Millionen Euro jährlich ge-
genüber den bisherigen Prognosen 
erwartet. Die Zuwächse resultieren 
dabei aus Mehreinnahmen beim 
Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer und (mit Ausnahme des Jahres 
2019) ebenfalls bei der Gewerbesteu-
er. Insgesamt sollen die gemeindli-
chen Steuereinnahmen im laufenden 
Jahr gut 9 Milliarden Euro erreichen 
und 2020 erstmalig die Grenze von 10 
Milliarden Euro übersteigen. Dies ist 
insbesondere dem Wegfall der eini-

gungsbedingten Gewerbesteuerum-
lage3 geschuldet. Im Jahr 2022 sollen 
dann sogar 11 Milliarden Euro über-
schritten werden. Einzelheiten kön-
nen der Tabelle 2 entnommen werden. 

Die Landkreise und die Region Han-
nover profitieren von der äußerst 
positiven gemeindlichen Einnahme-
entwicklung zeitversetzt über die 
Kreis- bzw. Regionsumlage. Da die 
Umlagesätze seit 2011 um weit über 
3,6 Prozent-Punkte gesunken sind 
(dies entspricht einem landesweiten 
Volumen von 270 Millionen Euro im 
Jahr 2017 - Tendenz steigend), ver-
bleibt den Städten und Gemeinden 
ein immer größer werdender eigener 
Anteil an den Steuereinnahmen (vgl. 
zur Steuerentwicklung der Städte und 
Gemeinden seit 1992 das Schaubild). 

3. Diskussion um einigungsbedingte 
Gewerbesteuerumlage

Die besonders positive Entwicklung 
der gemeindlichen Steuereinnahmen 
im Jahr 2020 resultiert dabei aus dem 
Entfall des Anteils der einigungs-
bedingten Gewerbesteuerumlage, 
der bislang an den Landeshaushalt 
abzuführen ist, für den es aber keine 
Rechtfertigung mehr gibt.4 Der Nie-
dersächsische Finanzminister hat 
bei verschiedener Gelegenheit eine 

3 Dies ist eine rechnerische Größe; in der Abrech-
nung für den kommunalen Finanzausgleich flie-
ßen sie den Kommunen erst im Jahr 2019 zu.

4 Vgl. hierzu unter 3
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Tabelle 2

Stand 9.5.2018
Nds. Kommunen AK 11/17 AK 06/18 Differenz AK 11/17 AK 06/18 Differenz AK 11/17 AK 06/18 Differenz AK 11/17 AK 06/18 Differenz AK 11/17 AK 06/18 Differenz
Gemeindesteuern
Grundsteuer A 73 72 -1 73 72 -1 73 72 -1 73 72 -1 74 73 -1
Grundsteuer B 1.383 1.369 -14 1.405 1.391 -14 1.424 1.411 -13 1.445 1.432 -13 1.466 1.453 -13
Gewerbesteuer 4.173 4.169 -4 4.297 4.362 65 4.446 4.505 59 4.606 4.678 72 4.761 4.821 60
Gemeindeanteil an LSt und Est 3.373 3.422 49 3.563 3.653 90 3.771 3.878 107 3.985 4.103 118 4.202 4.329 127
Gemeindeanteil an der AbgSt. 59 65 6 60 66 6 61 66 5 62 68 6 63 68 5
Gemeindeanteil ab der Ust 646 647 1 632 634 2 646 649 3 661 664 3 676 680 4
Gewerbesteuerumlage (100 %) -365 -366 -1 -376 -382 -6 -389 -395 -6 -403 -410 -7 -417 -423 -6
Erhöhte Gewerbesteuerumlage (ab 2020 
aktuelle Rechtslage)

-346 -347 -1 -357 -359 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusammen 8.996 9.031 35 9.297 9.437 140 10.032 10.186 154 10.429 10.607 178 10.825 11.001 176

Ergebnisse des Arbeistkreises 05/18 im Vergleich zur letzten Steuerschätzung 2017 für die nieders. Kommunen (in Mio. Euro)

2018 2019 2020 20222021
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1 Das Gesamtdefizit umfasst dabei die - auch 
über mehrere Jahre aufgelaufenen - jährlichen 
Defizite, die im kameralen System im Haushalt 
gebucht wurden. Im doppischen System wird der 
insgesamt aufgelaufene Fehlbetrag in der Bilanz 
ausgewiesen. 

2 Zum 1. Januar 2006 wurde in Niedersachsen 
das kamerale Haushaltsrecht durch das neue 
kommunale Rechnungswesen auf doppischer 
Basis abgelöst. Die Kommunen hatten Zeit für 
den Umstellungsprozess bis 31. Dezember 2011. 
Danach sind alle Kommunen in Niedersachsen 
verpflichtet, einen doppischen Haushalt aufzu-
stellen. Im Jahr 2006 hat erst ein Landkreis die 
Umstellung vorgenommen. Die größte Umstel-
lungswelle erfolgte sodann in den Jahren 2008 
bis 2010.

Nachfolgeregelung oder eine Anpas-
sung der Finanzverteilung mit den 
Kommunen eingefordert. Er weist 
dabei darauf hin, dass das Land aus 
der Neuordnung des Bund-Länderfi-
nanzausgleichs 2020 keine Mehrein-
nahmen generiere, weil er das Geld 
den Kommunen geben müsse.

Neben der Gewerbesteuerumlage 
geht es dabei um die Fortführung 
der so genannten Entflechtungsmit-
tel, die das Land ab 2020 nicht mehr 
als Zuweisung für investive Zwecke, 
sondern als erhöhte Umsatzsteuer-
einnahmen erhält. Für die bisherigen 
Zwecke sollen nunmehr Mittel aus 
dem Landeshaushalt bereitgestellt 
werden.

Diese Argumentation greift aller-
dings zu kurz, weil mit veralteten 
Zahlen operiert wird, was die Ein-
nahmen des Landes ab 2020 angeht. 
Die Entwicklung der Steuereinnah-

Tabelle 3

men von Land und Kommunen seit 
2014 unter Berücksichtigung der ak-
tuellen Steuerschätzung ist Tabelle 3 
zu entnehmen. Sowohl Land als auch 
die Städte und Gemeinden erwarten 
in 2020 unter Berücksichtigung der 
Verschiebung bei der Gewerbesteu-
erumlage überproportionale Einnah-
mesteigerungen. Von 2014 bis 2022 

verläuft die Entwicklung nahezu 
parallel, auch wenn es in einzelnen 
Jahren zu Unterschieden kommt. Bei 
beiden Ebenen kommt es - ausgehend 
von einem Index 2014 = 100 - zu einer 
Steigerung auf fast 145 Prozent. Ohne 
die Änderung bei der Gewerbesteu-
erumlage gäbe es in dem Zeitraum 
keine parallele Entwicklung.

Der lange Weg zurück zu soliden Kreisfinanzen

Auch wenn aktuell die Einnahmen 
der öffentlichen Haushalte sprudeln, 
wird dabei leicht übersehen, dass die 
Belastungen der Vergangenheit nach 
wie vor ihre Spuren in den Haushal-
ten der Landkreise und der Region 
Hannover hinterlassen haben. Nach-
dem die Mehrzahl der niedersächsi-
schen Landkreise inzwischen in der 
Lage ist, doppische Jahresabschlüsse 
vorzulegen, soll die langfristige Ent-
wicklung der Gesamtdefizite1 von 
1990 bis 2016 im Folgenden darge-
stellt werden. Aus Vereinfachungs-
gründen wird dabei in der Darstel-
lung nicht vertieft auf die Umstellung 
des kommunalen Haushaltsrechts 
von der Kameralistik zur Doppik ein-
gegangen.2 Veranschaulicht wird die 
Entwicklung in dem Schaubild auf 
Seite 94.

Anfang der neunziger Jahre des ver-
gangenen Jahrtausends war es noch 
der Regelfall, dass die Kreishaushalte 
– im kameralen System die Verwal-
tungshaushalte, also der „laufende 
Betrieb“ – ausgeglichen waren. Al-
lerdings gab es bereits in den Jahren 
1991 bis 1993 vereinzelte Landkreise, 
die diesen Haushaltsausgleich nicht 
schafften. Bedeutsam wurde die Ent-
wicklung aber erst in den Jahren 1994 
und 1995 als landesweit mit knapp 
25 Millionen bzw. 60 Millionen Euro 
erstmalig größere Defizite landesweit 
ausgewiesen wurden. Hintergrund 
war insbesondere die hohe Mitfinan-
zierung der Deutschen Einheit durch 
die Kommunen durch die sogenannte 
Einheitsumlage. 

Eine dramatische Entwicklung trat 
sodann im Jahr 1996 ein, als die De-
fizite um über 200 Millionen Euro auf 
insgesamt rund 275 Millionen Euro 
anstiegen. Diese Entwicklung setzte 
sich abgeschwächt bis zu einem ers-
ten Höhepunkt im Jahr 1998 in einer 
Größenordnung von 390 Millionen 
Euro fort. Auch in dieser Zeit nahm 
das Land erhebliche Eingriffe in den 
kommunalen Finanzausgleich vor, 
von denen die Landkreise besonders 
betroffen waren. Zwischen 1999 und 
2002 trat dann eine leichte Phase 
der Stabilisierung ein, ohne dass 
es zu einer dauerhaften strukturel-

len Rückführung gekommen wäre. 
Mit der massiven konjunkturellen 
Eintrübung und dem Wegbrechen 
der Steuereinnahmen nach dem 
kurzen konjunkturellen Strohfeuer 
des „Neuen Marktes“ begann so-
dann eine dramatische Talfahrt der 
Kreisfinanzen. Im Jahr 2003 stieg 
das Defizit auf knapp 800 Millio-
nen Euro und erhöhte sich somit um 
mehr als das Doppelte gegenüber 
dem Vorjahr. 2004 kamen erneut 
über 230 Millionen Euro hinzu, so 
dass erstmals die Grenze von einer 
Milliarde Euro überschritten wurde. 
2005 betrug der Anstieg gar 700 Mil-
lionen Euro (auf 1,7 Milliarden Euro), 
bevor es zu einer leicht schwächeren 
Erhöhung um gut 300 Millionen Euro 
in 2006 kam. Die Gesamtdefizite der 
niedersächsischen Landkreise hatten 
sich hierdurch innerhalb von nur fünf 
Jahren verfünffacht und die Grenze 
von zwei Milliarden Euro überschrit-
ten. Eine Aussicht zur Rückführung 
dieser finanziellen Lasten war sei-
nerzeit nicht zu erahnen.

Mit einer deutlich verbesserten 
konjunkturellen Entwicklung und 
sowohl steigenden Steuereinnahmen 
des Landes als auch der Gemeinden 
konnten die Landkreise sodann ab 
dem 2007 eine leichte Rückführung 
der Defizite erreichen. Durch die 
zeitlich verzögerte Teilhabe über die 

Tabelle: 3

Steuern Steuern
Mio. Euro % absolut 2014 = 100 Mio. Euro % absolut 2014 = 100

2014 7.592   100,0   21.891   100,0   
2015 7.791   2,6   198   102,6   23.826   8,8   1.935   108,8   
2016 8.257   6,0   467   108,8   25.959   9,0   2.133   118,6   
2017 8.625   4,5   368   113,6   26.385   1,6   426   120,5   
2018 9.031   4,7   406   119,0   27.608   4,6   1.223   126,1   
2019 9.437   4,5   406   124,3   28.262   2,4   654   129,1   
2020 10.186   7,9   749   134,2   29.582   4,7   1.320   135,1   
2021 10.607   4,1   421   139,7   30.609   3,5   1.027   139,8   
2022 11.001   3,7   394   144,9   31.662   3,4   1.053   144,6   

1 Ohne die sog. "Bagatellsteuern"; Gewerbesteuer netto nach Abzug der Gewerbesteuerumlage
2 Einnahmen aus Steuern, Bund-/Länderfinanzausgleich, Förderabgabe und KFZ-Steuer Kompensation

Steuerentwicklung in Niedersachen

Veränderung VorjahrVeränderung Vorjahr
Jahr Kommunen1 Land2
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Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat mit Urteil vom 10. April 
20181 festgestellt, dass die Regelun-
gen des Bewertungsgesetzes zur 
Einheitsbewertung von Grundver-
mögen in den „alten“ Bundesländern 
jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 
2002 mit dem allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz unvereinbar sind. Es 
hat bestimmt, dass der Gesetzgeber 
spätestens bis zum 31. Dezember 

1 Aktenzeichen: 1 BvL 11/14

Kreisumlage war dies auch noch im 
Jahr der Finanzkrise 2009 möglich, 
so dass die Gesamtdefizite 2009/2010 
noch rund 1,7 Milliarden Euro be-
trugen. Danach schlug die Finanz-
marktkrise sich auch in den Haus-
haltsdaten der Landkreise und der 
Region Hannover nieder. Die Defizite 
erhöhten sich bis Ende 2012 nun-
mehr in den Bilanzen der doppisch 
geführten Haushalte wieder auf 1,9 
Milliarden Euro. Danach traten zwei 
Effekte gleichzeitig ein. Einerseits 
stiegen die gemeindlichen Steuer-
einnahmen in kurzer Zeit extrem an. 
Gleiches galt auch für die Einnahmen 
der Landkreise aus dem kommunalen 
Finanzausgleich.

Andererseits hatte das Land begin-
nend (auf der Kreisebene) in 2012 
unterschiedliche Formen von Entschul-
dungshilfen zur Verfügung gestellt. 
Diese beliefen sich gestreckt über meh-
rere Jahre auf über 500 Millionen Euro 
für einzelne Landkreise insgesamt.

Im Zusammenwirken mit der deutlich 
verbesserten Konjunkturlage konn-
ten hierdurch die Fehlbeträge in den 
Bilanzen der Landkreise im Jahr 2013 
bereits auf unter 1,5 Milliarden Euro 
zurückgeführt werden. Auch wenn 
für die Folgejahre noch nicht die Er-
gebnisse aller Landkreise vorliegen, 
ist erkennbar, dass sich der positive 
Trend bis 2016 fortsetzt. 

Im Rahmen der dies-
jährigen Haushalts-
umfrage haben die 
Landkreise und die 
Region Hannover für 
das Jahr 2018 erstmals 
seit 13 Jahren wieder 
Fehlbeträge von unter 1 
Milliarde Euro in ihren 
Bilanzen erwartet. Dies 
zeigt deutlich, dass 
sich die verbesserte 
Finanzsituation ins-
gesamt nunmehr auch 
im Abbau der Altfehl-
beträge widerspiegelt. 
Gleichwohl muss ge-
sehen werden, dass 
sich diese Entwicklung 
nunmehr seit 2012 über 
sechs Jahre hinzieht 
und erst rund die Hälfte 
des vorher aufgebauten 

Defizits wieder zurückgeführt wer-
den konnte. Dies zeigt, wie lang und 
beschwerlich der Weg zur Wiederher-
stellung ordnungsgemäßer Haushalte 
ist. Es bedeutet auch, dass aktuell vor-
handene Überschüsse nicht bei allen 
Landkreisen bereits zur Stärkung des 
Eigenkapitals3 zur Verfügung stehen. 
Vielmehr müssen bei rund der Hälfte 
der niedersächsischen Landkreise 
und der Region Hannover nach wie 
vor die Belastungen der Vergangen-
heit beseitigt werden.

3 Im kommunalen Haushaltsrecht: der Nettoposi-
tion

Grundsteuerbewertung verfassungswidrig – Neuregelung bis Ende 2019 
erforderlich

2019 eine Neuregelung zu treffen 
hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen 
die verfassungswidrigen Regeln 
weiter angewandt werden. Nach 
Verkündung einer Neuregelung dür-
fen sie für weitere fünf Jahre ab der 
Verkündung, längstens aber bis zum 
31. Dezember 2024 angewandt wer-
den. Positiv ist hervorzuheben, dass 
das Gericht trotz der Untätigkeit des 
Gesetzgebers auf eine Rückwirkung 
für die Vergangenheit verzichtet hat. 
Bis Ende 2019 ist das Steueraufkom-
men somit gesichert. Gleichwohl ist 
die Zeit für eine Neuregelung kurz 
bemessen.

I. Hintergrund

Die Grundsteuer ist eine wichtige 
Säule des gemeindlichen Finanzsys-
tems. Das Aufkommen betrug 2017 
bundesweit 14 Milliarden Euro; allein 
in Niedersachsen waren es 1,4 Milli-
arden Euro. Die der Grundsteuer zu-
grundeliegende Einheitsbewertung 
der Grundstücke und Gebäude ba-
siert noch auf dem Bewertungsstich-
tag der Verhältnisse zum 1. Januar 
1964 in den alten Bundesländern 
bzw. 1. Januar 1935 in den neuen 
Bundesländern. Aus diesem Grunde 
wird bereits seit über 25 Jahren über 

-2.000.000 

-1.500.000 

-1.000.000 

-500.000 

0 

Ta
us

en
d 

Eu
ro

Entwicklung der Gesamtfehlbeträge 1990 bis 2016 
der Landkreise und der Region Hannover

(ab 2013 vorläufige Werte)

inklusive nicht veranschlagte 
Altfehlbeträge in der Kameralistik/ 
Fehlbeträge in der Bilanz (Doppik)

-2.500.000 

-2.000.000 

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Ta

Jahr
ab 2001 inklusive Region Hannover; Quelle: Daten der Landkreise und der Region Hannover



Land und Bund

NLT 4/2018 95

bei der Ausgestaltung der Bewer-
tungsregeln einer Steuer einen 
großen Spielraum, solange sie 
geeignet sind, den Belastungs-
grund der Steuer zu erfassen und 
dabei die Relation der Wirtschafts-
güter zueinander realitätsgerecht 
abzubilden. 

2. Ermöglichen Bewertungsregeln 
ganz generell keine in ihrer Rela-
tion realitätsnahe Bewertung, 
rechtfertigt selbst die Vermei-
dung eines noch so großen Ver-
waltungsaufwands nicht ihre Ver-
wendung. Auch die geringe Höhe 
einer Steuer rechtfertigt die Ver-
wendung solcher realitätsfernen 
Bewertungsregeln nicht. 

3. Das Aussetzen der im Recht der 
Einheitsbewertung ursprüng-
lich vorgesehenen periodischen 
Hauptfeststellung seit dem Jahr 
1964 führt bei der Grundsteuer 
zwangsläufig in zunehmendem 
Umfang zu Ungleichbehandlun-
gen durch Wertverzerrungen, 
die jedenfalls seit dem Jahr 2002 
weder durch den vermiedenen 
Aufwand neuer Hauptfeststel-
lungen noch durch geringe Höhe 
der individuellen Steuerlast noch 
durch Praktikabilitätserwägungen 
gerechtfertigt sind.“

In den Entscheidungsgründen wid-
met sich das BVerfG zunächst aus-
führlich den derzeitigen Grundlagen 
und dem aktuellen Verfahren der 
Grundsteuererhebung, in deren Zen-
trum die sogenannten Einheitswerte 
stehen. Gleichfalls ausführlich geht 
das Gericht auf die in den vergange-
nen 30 Jahren ergriffenen Reform-
vorhaben - zuletzt die Bundesratsin-
itiative aus dem Jahr 2016 - ein, die 
allesamt nicht zu einem erfolgreichen 
Ende geführt wurden.

1. Gesetzgebungskompetenz

Hinsichtlich der Frage der Gesetzge-
bungskompetenz kommt das BVerfG 
zu dem Schluss, dass dem Bund die 
konkurrierende Gesetzgebung nach 
Art. 105 Abs. 2 GG in Verbindung mit 
Art. 72 Abs. 2 GG a.F. zugestanden 
habe und das Recht der Einheits-
bewertung nach der Neufassung 
des Art. 72 Abs. 2 GG im Jahr 1994 
jedenfalls nach Art. 125  a GG als 
Bundesrecht fortgegolten habe. Den 
Ausführungen des BVerfG ist zu ent-
nehmen, dass - dies ist mit Blick auf 
die erforderliche Reform bedeutsam 
– eine Reform innerhalb des beste-
henden Systems sich mit Hinweis 
auf Art. 125 a GG weiterhin auf diese 

2 Zum Hintergrund vgl. den Beitrag in NLT-Infor-
mation 6/2016, S. 224

eine Reform des Bewertungsverfah-
rens zur Grundsteuer diskutiert, ohne 
dass es bisher zu einem abschließen-
den Ergebnis gekommen ist. 

Der Bundesfinanzhof hatte sich 
bereits in der Vergangenheit in 
mehreren Verfahren mit der Verfas-
sungsgemäßheit der Grundsteuer 
zu befassen. Im Jahr 2010 hielt er 
die Einheitsbewertung jedenfalls 
für Stichtage bis zum 1. Januar 2007 
noch für verfassungsgemäß. In 2014 
stellte er fest, dass die Einheitsbe-
wertung spätestens ab dem Bewer-
tungsstichtag 1. Januar 2019 aus 
seiner Sicht verfassungswidrig sei. 
Die Grundsteuermessbeträge werden 
daher schon seit Jahren mit einem 
Vorläufigkeitsvermerk der Finanz-
verwaltung versehen.

Die Finanzministerkonferenz hatte 
sich vor diesem Hintergrund jahre-
lang mit der Frage der Reform der 
Grundsteuer beschäftigt. Am Ende 
wurde ein sog. Kompromissmodell 
entwickelt, welches von 14 Ländern 
(mit Ausnahme Bayerns und Ham-
burgs) mitgetragen wurde. Dieses 
Modell ist ein sogenanntes Kosten-
wertmodell, wonach Bodenwerte 
und neu ermittelte Gebäudewerte 
zusammengerechnet werden zu einer 
neuen Bemessungsgrundlage. Wäh-
rend für den Boden der Bodenricht-
wert herangezogen werden soll, soll 
der Gebäudekostenwert typisierend 
durch pauschale Herstellungskosten 
usw. vereinfacht erfasst werden. Die-
ses Kompromissmodell ist 2016 von 
den Bundesländern Hessen und Nie-
dersachsen im Bundesrat eingebracht 
worden. Eine weitere Beratung im 
Bund fand nicht statt.2 Das Gesetz-
gebungsvorhaben fiel sodann der 
Diskontinuität anheim.

II. Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts

Vor diesem Hintergrund hat das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) am 
10. April 2018 erwartungsgemäß die 
im Bewertungsgesetz (BewG) liegen-
den Grundlagen für die Grundsteue-
rerhebung für verfassungswidrig er-
klärt. In den Leitsätzen hebt es dazu 
heraus:

„1. Der Gesetzgeber hat bei der Wahl 
der Bemessungsgrundlage und 

Rechtsgrundlage stützen könnte. Bei 
einer Reform, die die wesentlichen 
Elemente der Grundsteuer verändert, 
müsste sich eine bundesgesetzliche 
Regelung am Maßstab der Erforder-
lichkeitsklausel nach Art. 72 a Abs. 2 
GG (n.F.) messen lassen. 

2. Verstoß gegen den Gleichheitssatz

Sodann legt das BVerfG ausführlich 
den Verstoß gegen den allgemei-
nen Gleichheitssatz dar. Art. 3 Abs. 
1 GG lasse zwar dem Gesetzgeber 
bei der Ausgestaltung von Bewer-
tungsvorschriften für die steuerliche 
Bemessungsgrundlage einen weiten 
Spielraum, verlange aber ein in der Re-
lation der Wirtschaftsgüter zueinander 
realitätsgerechtes Bewertungssystem. 
Insoweit führe das Festhalten des Ge-
setzgebers an dem Hauptfeststellungs-
zeitpunkt von 1964 zu gravierenden 
und umfassenden Ungleichbehandlun-
gen bei der Bewertung von Grundver-
mögen, für die es keine ausreichende 
Rechtfertigung gebe.

Der Entscheidung des BVerfG ist 
nicht zu entnehmen, dass die Be-
messungsgrundlage zur Grundsteu-
er wertabhängig ausgestaltet sein 
muss. Insoweit steht das Urteil des 
BVerfG Überlegungen zu einer wer-
tunabhängigen Besteuerung, wie sie 
verschiedentlich auch überlegt wird, 
nicht entgegen. 

Finanzminister Reinhold Hilbers, hier 
während einer Pressekonferenz im Nieder-
sächsischen Kultusministerium, sieht die 
Problematik der Verfassungsmäßigkeit der 
Neuregelung der Grundsteuer sowie die 
Bewertung von Aufwand und Zeitbedarf 
für die Umsetzung.    Foto: Schwind / NLT
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Allerdings, so das BVerfG, verlange 
Art. 3 Abs. 1 GG stets auch eine gleich-
heitsgerechte Ausgestaltung der 
Bemessungsgrundlage einer Steuer. 
Die Bemessungsgrundlage müsse, 
um die gleichmäßige Belastung der 
Steuerpflichtigen zu gewährleisten, 
so gewählt und ihre Erfassung so 
ausgestaltet sein, dass sie den mit der 
Steuer verfolgten Belastungsgrund 
in der Relation der Wirtschaftsgüter 
zueinander realitätsgerecht abbildet. 
Dies gelte besonders, wenn die Steu-
er mit einem einheitlichen Steuersatz 
erhoben wird, da aus der Bemessung 
resultierende Ungleichheiten dann 
nicht mehr auf einer späteren Ebene 
der Steuererhebung korrigiert oder 
kompensiert werden können. Um 
beurteilen zu können, ob die gesetz-
lichen Bemessungsregeln eine in der 
Relation realitätsgerechte Bewertung 
der erfassten Güter und damit die 
Vergleichbarkeit der Bewertungser-
gebnisse im Einzelfall sicherstellen, 
müsse das Gesetz das für den steu-
erlichen Belastungsgrund als maß-
geblich erachtete Bemessungsziel 
erkennen lassen.

Das BVerfG führt fort, dass Abwei-
chungen von der mit der Wahl des 
Steuergegenstandes einmal getroffe-
nen Belastungsentscheidung sich in-
dessen ihrerseits am Gleichheitssatz 
messen lassen müssen. Demgemäß 
bedürften sie eines besonderen sach-
lichen Grundes, der die Ungleichbe-
handlung zu rechtfertigen vermag. 
Dabei stiegen die Anforderungen an 
den Rechtfertigungsgrund mit dem 
Ausmaß der Abweichung und ihrer 
Bedeutung für die Verteilung der 
Steuerlast insgesamt. Es hält sodann 
fest, dass die Aussetzung einer erneu-
ten Hauptfeststellung der Einheits-
bewertung über einen langen Zeit-
raum systembedingt in erheblichem 

Umfang zu Ungleichbehandlungen 
durch ungleiche Bewertungsergeb-
nisse führe.

Gleichfalls verdeutlicht das BVerfG, 
dass auch das Ziel der Verwal-
tungsvereinfachung die durch die 
andauernde Aussetzung des Haupt-
feststellungszeitpunkts verursachten 
Wertverzerrungen nicht rechtfertigen 
könne. Gründe der Typisierung und 
Pauschalierung rechtfertigten eben-
so wenig die Aussetzung der Haupt-
feststellung und ihre Folgen wie die 
- gemessen am Verkehrswert - ge-
nerelle Unterbewertung des Grund-
vermögens sowie die vermeintlich 
absolut geringe Belastungswirkung 
der Grundsteuer.

3. Fortgeltungsfristen

Das BVerfG hat die Fortgeltung der 
für verfassungswidrig befundenen 
Normen in zwei Schritten angeord-
net. Zum einen gelten sie für die in 
der Vergangenheit festgestellten Ein-
heitswerte und die darauf beruhende 
Erhebung von Grundsteuer und dar-
über hinaus in der Zukunft zunächst 
bis zum 31. Dezember 2019. Bis zu 
diesem Zeitpunkt hat der Gesetzge-
ber eine Neuregelung zu treffen. 

Ohne diese Fortgeltungsanordnung 
hätte nach den Darlegungen des 
BVerfG ein enormer Verwaltungs-
aufwand gedroht, wenn noch nicht 
bestandskräftige Einheitswertbe-
scheide - und in deren Folge auch die 
darauf beruhenden Grundsteuerbe-
scheide – in einer angesichts der gro-
ßen Zahl von Grundsteuerschuldnern 
aller Voraussicht nach erheblichen 
Größenordnung aufgehoben oder ge-
ändert und zumindest zum Teil rück-
abgewickelt werden müssten. Die 
Probleme wären dadurch verschärft 

worden, dass die Aufarbeitung die-
ser Fälle erst nach Inkrafttreten und 
Umsetzung der Neuregelung auf der 
Bewertungsebene und damit erst 
viele Jahre nach Verkündung dieses 
Urteils hätte erfolgen können. Für 
die Zukunft bestünde angesichts der 
erheblichen finanziellen Bedeutung 
der Grundsteuer für die Kommunen 
die ernsthafte Gefahr, dass viele 
Gemeinden ohne die Einnahmen 
aus der Grundsteuer in gravierende 
Haushaltsprobleme gerieten.

Sobald der Gesetzgeber eine Neure-
gelung getroffen hat, gelten die be-
anstandeten Bewertungsregeln noch 
für weitere fünf Jahre fort, aber nicht 
länger als bis zum 31. Dezember 2024. 
Die ungewöhnliche Anordnung der 
Fortgeltung nach der Verkündung der 
Neuregelung ist nach Auffassung des 
BVerfG durch die besonderen Sachge-
setzlichkeiten der Grundsteuer gebo-
ten und sei von daher ausnahmsweise 
gerechtfertigt. Zur bundesweiten 
Neubewertung aller Grundstücke 
bedürfe es eines außergewöhnlichen 
Umsetzungsaufwandes im Hinblick 
auf Zeit und Personal. Vor diesem 
Hintergrund hält das BVerfG die 
Fortgeltung der alten Rechtslage für 
weitere fünf Jahre geboten aber auch 
ausreichend, um im Falle einer Neu-
regelung die dadurch geschaffenen 
Bewertungsbestimmungen umzuset-
zen und so während dieser Zeit die 
ansonsten drohenden gravierenden 
Haushaltsprobleme zu vermeiden.

III. Folgerungen und Ausblick

Das Präsidium des Deutschen Land-
kreistages hat am 11. April 2018 
dazu aufgerufen, die notwendige 
Neuregelung zügig auf den Weg zu 
bringen. Die Modelle dazu liegen auf 
dem Tisch. Es hat gleichfalls deutlich 
gemacht, dass die nun anstehende 
Reform nicht mit überzogenen Er-
wartungen befrachtet werden dürfe. 
Eine Belastungsneutralität für den 
Einzelnen widerspräche dabei be-
reits den wesentlichen Darlegungen 
des BVerfG und sei mit den Anforde-
rungen des Urteils schichtweg nicht 
vereinbar. Das Präsidium warnte 
auch davor, seitens des Bundes den 
Grundstücksbesitzern und Mietern 
Aufkommensneutralität zu verspre-
chen. Dies liege mit Blick auf das 
kommunale Hebesatzrecht nicht ab-
schließend in seiner Hand und müsse 
auf Ebene der betroffenen Städte und 
Gemeinden vor dem Hintergrund der 
neuen Besteuerungsgrundlagen ent-
schieden und angegangen werden. 

Auch der Finanzausschuss des NLT hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Thematik 
befasst. Im Bild zu sehen sind (v.l.n.r.) Maja Kummer und Kommunal-Abteilungsleiter 
Dr. Alexander Götz, beide aus dem Innenministerium, Ausschussvorsitzender Dr. Heiko 
Blume, Landrat des Landkreises Uelzen, und NLT-Beigeordneter Herbert Freese.                                                                           

Foto: Markgraf/NLT
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Die Finanzministerkonferenz hat am 
12. April 2018 beschlossen, dass Bund 
und Länder zügig Gespräche führen 
sollen. Danach sollen die Reformmo-
delle unter den Gesichtspunkten Ver-
fassungsmäßigkeit sowie Aufwand 
und Zeitbedarf für eine Umsetzung 
bewertet werden. Das Bundesminis-
terium der Finanzen hat zugesagt, 

kurzfristig einen Gesetzgebungsvor-
schlag vorzulegen, der anschließend 
gemeinsam mit den Ländern disku-
tiert werden soll.

Angesichts der für eine Gesetzge-
bungsverfahren nur äußerst kurz be-
messenen Frist bis zum 31. Dezember 
2019 erscheint eine zügige Einleitung 

eines Gesetzgebungsverfahrens aus 
kommunaler Sicht nunmehr zwin-
gend. Zeit für erneute langfristige 
Diskussionen besteht hingegen nicht. 
Dies hat das Präsidium des Nieder-
sächsischen Landkreistages unlängst 
bekräftigt.

Bewegung in der Breitbandförderung

Die Digitalisierung und der Breit-
bandausbau waren die zentralen 
Themen der diesjährigen Landkreis-
versammlung des NLT im März 2018 
in Hameln. Über das verabschiedete 
Positionspapier und die Diskussionen 
hierzu hatten wir in Heft 2-3/2018 der 
NLT-Information ausführlich infor-
miert. Seither ist erneut Bewegung 
auf Bundes- wie auf Landesebene 
zur Förderung künftiger Breitband-
aktivitäten zu verzeichnen. Der NLT-
Organisationsausschuss und das Prä-
sidium haben sich hiermit intensiv 
auseinandergesetzt. Im Folgenden 
sollen die wichtigsten Entwicklungs-
linien vorgestellt werden. 

I. Positionspapier DLT

Das Präsidium des Deutschen Land-
kreistages hat anlässlich seiner 
Sitzung am 11. April 2018 ein Po-
sitionspapier zur Fortführung und 
Weiterentwicklung der Breitbandför-
derung des Bundes verabschiedet. In 
diesem Papier wird die sofortige Neu-
ausrichtung der Bundesförderung 
(nur noch) auf Glasfasernetze gefor-
dert, verbunden mit einer Anhebung 
der Aufgreifschwelle auf mindestens 
250 Mbit/s. 

Bereits genehmigten, aber noch nicht 
umgesetzten FTTC-Projekten soll 
die Möglichkeit der Fortentwicklung 
zu FTTB/FTTH-Projekten gegeben 
werden, ohne dass ein neues För-
derverfahren zu durchlaufen wäre. 
Das setzt voraus, dass der Bund und 
die Länder die projektbezogene 
Förderhöchstgrenze anheben und 
mehr Mittel zur Verfügung stellt. Für 
bereits realisierte FTTC-Projekten 
wurde eine klare Entwicklungsper-
spektive eingefordert. Des Weiteren 
tritt das Papier für eine Vereinfa-
chung und Beschleunigung des 
Förderverfahrens ein und fordert, 
dass die Projektverantwortung - wie 
bislang und entgegen ersten Plänen 

des Bundesministeriums für Verkehr 
und Infrastruktur (BMVI) - auf der 
Ebene der Kommunen verbleibt und 
nicht auf eine zentrale Stelle verla-
gert wird. Sollte es gleichwohl dazu 
kommen, bedürfe es eines besonde-
ren Bestandsschutzes für kommunale 
Projekte.
 
Außerdem werden die bereits in 
einem früheren Positionspapier er-
hobenen Forderungen nach einer 
verbindlicheren Ausgestaltung des 
Markterkundungsverfahrens und der 
Einführung eines Konzessionsmo-
dells für besonders schwer zu versor-
gende Gebiete bekräftigt.

II. Neue Förderrichtlinie des Bundes

In der zweiten Mai-Hälfte hat das 
BMVI die Bundesländer und die 
kommunalen Spitzenverbände auf 
Bundesebene über Eckpunkte zur 
Ausgestaltung der künftigen Breit-
bandförderung unterrichtet. Hierzu 
wurde u. a. mitgeteilt (Ausführungen 
zum Teil redaktionell gekürzt):

„1.  Anpassung und Fortführung des 
aktuellen Förderprogramms

 Das aktuelle Bundesförderpro-
gramm soll in veränderter Form 
fortgesetzt werden. Durch Anpas-
sungen soll ein Teil der Ziele aus 
dem Koalitionsvertrag des Bun-
des erreicht werden. Das Förder-
ziel wird dazu auf mindestens ein 
Gigabit/s angehoben. Außerdem 
soll das Verfahren des laufenden 
Programms auf Grund der bis-
herigen Praxiserfahrungen ver-
schlankt und vereinfacht werden.

2.  Implementierung eines neuen 
Förderprogramms

 Parallel zur Weiterführung des 
derzeitigen Förderprogramms er-
folgt die Vorbereitung eines neu-

en Gigabitprogramms mit Blick 
auf die Erschließung sogenannter 
grauer Flecken, um eine Flächen-
deckung mit Gigabit-Bandbreiten 
bis 2025 erreichen zu können.

 Ein neues Gigabit-Förderpro-
gramm erfordert eine neue Ge-
nehmigung der EU-KOM. Hierzu 
wird ein beihilfenrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren notwen-
dig, das ggf. einige Zeit andauern 
kann.

3.  Erste, noch endabzustimmende 
Vorschläge des Bundes zur Ver-
änderung und Vereinfachung 
des gegenwärtigen Förderpro-
gramms:

• Zielerreichung ein Gigabit pro 
Sekunde

 Entsprechend der Zielsetzung 
des Koalitionsvertrages wird 
die Zielerreichung für künfti-
ge Projekte auf mind. 1 Gigabit 
pro Sekunde angehoben.

• Abschaffung des Scorings
 Die bisherige Bewertung der 

Förderanträge anhand der sog. 
Scoring-Kriterien diente der 
Priorisierung der förderfähi-
gen Projekte, nicht der Fest-
stellung der grundsätzlichen 
Förderfähigkeit. Angesichts 
der fortschreitenden Erschlie-
ßung der letzten weißen Fle-
cken erscheint eine Priorisie-
rung nicht mehr geboten.

• Förderung im Windhundver-
fahren

 Aufgrund des Scorings war 
die Förderung nach Aufrufen 
notwendig. Mit dem Wegfall 
des Scorings werden auch 
Förderaufrufe obsolet, was 
eine Beschleunigung des 
Förderprozesses bedeutet. In 
diesem Zusammenhang soll 
überlegt werden, ob in einem 
Windhundverfahren neben 
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der begrenzt zur Verfügung 
stehenden Fördermittel wei-
tere Anreize für eine zügige 
Projektdurchführung erreicht 
werden können.

• Erschließung der Schulen, Ge-
werbegebiete, Krankenhäuser 
und anderer sozialer Einrich-
tungen

 Im aktuellen Programm kön-
nen Schulen im Rahmen eines 
Aufbauprojektes gigabitfähig 
erschlossen werden. Die Er-
schließung von Gewerbege-
bieten mit Gigabitbandbreiten 
ist im Wege des Sonderpro-
gramms möglich. Die nutz-
erbezogene Anwendung der 
Definition der Aufgreifschwel-
le wird in Zukunft zur breiten 
Förderfähigkeit der bislang 
mit ‚Kupfer‘ erschlossenen Ge-
werbegebiete führen. 

 Die aktuelle Förderung ist auf 
Krankenhäuser und weitere 
soziale Einrichtungen auszu-
dehnen. 

• Möglichkeit der nachträglichen 
Änderung eines FTTC-Projek-
tes auf FTTB-Technologie

 Im aktuellen Programm wird 
eine Reihe von Projekten vor-
aussichtlich mit VDSL-Vecto-
ring Technik ausgebaut. Eine 
Erhöhung der Anforderungen 
im Rahmen der Ausschrei-
bung, die zu nachhaltigeren 
Netzen mit höheren Glasfase-
ranteilen führen würde, ist für 
die antragstellenden Kommu-
nen im Rahmen des Verfah-
rens grundsätzlich möglich. 
Eine Verpflichtung hierzu be-
steht nicht. 

 Für die Umstellung eines Pro-
jektes im Rahmen der Fortfüh-
rung des Programms gelten 
folgende Bedingungen:
✦	 Projekte, die sich bereits 

im Ausschreibungsverfah-
ren befinden, können nicht 
mehr umgestellt werden.

✦	 Der Bund übernimmt die 
auf seinen Förderanteil 
entstehenden Mehrkosten 
einer Gigabit-Umstellung, 
sobald Haushaltsmittel zur 
Verfügung stehen.

✦	 Anträge auf Projektum-
stellung müssen innerhalb 
einer Frist eingereicht wer-
den.

• Vereinfachte Antragstellung
 Zurzeit erfolgt auf der ersten 

Stufe des zweistufigen Förder-
verfahrens die grundsätzliche 
Bewilligung einer vorläufigen 

Fördersumme. Die Gebietskör-
perschaften sind mit den da-
für erforderlichen Planungen 
stark belastet. Zudem zeigt 
sich, dass die Projektplanun-
gen in der zweiten Stufe meist 
von den ersten Planungen 
abweichen. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint es ausrei-
chend, wenn sich die Anfor-
derung der Antragstellung in 
Zukunft auf den Nachweis der 
Förderfähigkeit des Gebietes 
beschränkt. Die daraufhin er-
gehende Zusicherung (Ver-
waltungsakt) kann auf dieser 
Grundlage die grundsätzliche 
Förderfähigkeit des beantrag-
ten Gebiets sowie eine Förder-
summe feststellen.

• Verlängerung des Markterkun-
dungsverfahrens

 Bei der Vielzahl gleichzeitig lau-
fender Förderverfahren fehlen 
den TK-Unternehmen vielfach 
die erforderlichen Kapazitäten 
zur Prüfung aller erkundeten 
Gebiete. Eine Verdoppelung der 
Laufzeit der Markterkundungs-
verfahren auf künftig zwei Mo-
nate verschafft den Unterneh-
men ausreichend Zeit für die 
Prüfung und Anmeldung des 
Eigenausbaus.

• Neue maximale Fördersumme
 Der für das Gigabit-Ziel erfor-

derliche Technologiesprung 
ist in der Realisierung signi-
fikant teurer als der Ausbau 
mit nicht gigabitfähigen NGA-
Technologien. Eine durchge-
hende Glasfasererschließung 
erfordert somit künftig eine 
deutliche Erhöhung der För-
derhöchstsumme.“

 
III. Bewertung durch das Land Nie-
dersachsen

Der Niedersächsische Minister für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Di-
gitalisierung, Dr. Bernd Althusmann, 
hat in einem Schreiben vom 1. Juni 
2018 an seinen zuständigen Kollegen 
auf Bundesebene, Bundesminister 
Andreas Scheuer, die wichtigsten 
niedersächsischen Forderungen 
hinsichtlich der Fortschreibung des 
Richtlinienentwurf zur Förderung 
des Breitbandausbaus übermittelt. 
Hierin heißt es einleitend:
„Erstens sind und bleiben die Land-
kreise zentrale Akteure im Giganetz-
ausbau. Daher lehnen wir sämtliche 
zwischenzeitlich transportierte Über-
legungen zur Zentralisierung dieser 
Aufgabe beim Bund ab.

Zweitens halten wir eine Verfah-
rensänderung hin zu einer Global-
zuweisung der Mittel an die Länder 
für den geeignetsten Weg, um den 
Giganetzausbau möglichst effizient 
zu gestalten und die gemeinsamen 
Ziele erreichen zu können.

Drittens müssen die Antrags- und Um-
setzungsverfahren dringend verein-
facht und entbürokratisiert werden.

Viertens muss die angedachte höhere 
Förderung für ein nachträgliches Up-
grade von FTTC auf FTTB für alle An-
tragsteller gelten, die im Rahmen ihrer 
Ausschreibungen mit höheren Kosten 
konfrontiert werden. Eine Ungleichbe-
handlung muss unbedingt verhindert 
werden, um diejenigen Landkreise fi-
nanziell nicht zu benachteiligen, die im 
Verfahren schon so weit fortgeschritten 
sind, dass eine Umstellung nicht mehr 
in Frage kommt.

Fünftens sollte deutlich schneller als 
geplant die neue Beihilferegelung 
für den flächendeckenden Giganetz-
ausbau in Brüssel notifiziert werden, 
um das gemeinsame Ziel bis 2025 
tatsächlich erreichen zu können. Hier 
erwartet Niedersachsen wesentlich 
mehr Aktivitäten.“

IV. Aktueller Diskussionsstand

Zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses dieses Heftes Mitte Juni 
2018 zeichneten sich weitere Ände-
rungen am Entwurf der Förderricht-
linie des Bundes ab. Staatssekretär 
Stefan Muhle vom Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung hat ge-
genüber dem BMVI als positiv her-
vorgehoben, dass die Übernahme des 
kommunalen Anteils durch die Län-
der nicht mehr unter die Bedingung 
gestellt werden, dass die Gebiets-
körperschaften Anforderungen im 
Rahmen eines Haushaltssicherungs-
verfahrens unterliegen. Die u. a. aus 
Niedersachsen erhobene Forderung 
nach einer erhöhten Verbindlichkeit 
des Markterkundungsverfahrens sei 
insoweit aufgegriffen worden, wo-
nach nur diejenigen Ausbauzusagen 
berücksichtigt werden müssen, für 
die ein projektspezifischer Meilen-
steinplan (Zeitpunkt und Umfang 
der Ausbauzusage) hinterlegt wurde. 
Auch sei die Förderfähigkeit der An-
bindung von Mobilfunkmasten im 
Ausbaugebiet positiv zu bewerten. 

Dennoch enthalte der vorliegende 
Richtlinienentwurf Passagen, die 
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nicht konsequent genug seien, um 
das Gigabitziel 2025 zu erreichen. 
Einige Punkte des Entwurfes schie-
nen zudem für die Kommunen nicht 
hinreichend hilfreich für die Abwick-
lung. Genannt werden beispielsweise 
die Stichworte einer geänderten Auf-
greifschwelle für Gewerbegebiete, 
das Problem der Kostensteigerungen 
von Altanträgen, die vorgesehene 
Upgrade-Möglichkeit unabhängig 
vom Stand des Ausschreibungsver-
fahrens und die Beschränkung des 
zwar angehobenen, aber mit 30 Milli-
onen Euro immer noch beschränkten 
Höchstförderbetrages. 

Der aktuelle Stand der Förderricht-
linien war auch Gegenstand eines 
Gespräche auf Einladung von Staats-
sekretär Muhle zwischen nieder-
sächsischen Bundestagesabgeord-
neten und Vertretern der Präsidien 
der kommunalen Spitzenverbände 
im Vorfeld des Jahresempfangs der 
Niedersächsischen Landesregierung 
in Berlin am 25. Juni 2018 in Berlin. 
Die Diskussion zur Förderrichtlinie 
des Bundes ist nicht abgeschlossen. 

V. Antrag und Gesetzentwurf zum 
Sondervermögen

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat den Entwurf eines Gesetzes 
über das „Sondervermögen zur Fi-
nanzierung des Ausbaus von Gigabit-
netzen und zur Beschleunigung von 
Digitalisierungsmaßnahmen“ in den 
Landtag eingebracht. Zu Anlass und 
Ziel des Gesetzentwurfes heißt es 
in der Begrünung u. a., das positive 
Ergebnis des Jahres 2017 solle für Zu-
kunftsinvestitionen und die Tilgung 
von Altschulden genutzt werden. 
Hierfür solle im Haushaltsjahr 2018 

ein Betrag von 
500 Millionen 
Euro in ein neu 
zu errichtendes 
„Sonder ver mö-
gen zur Finanzie-
rung des Ausbaus 
von Gigabit-
netzen und der 
Beschleunigung 
von Digitalisie-
r u n g s m a ß n a h -
men“ umgebucht 
werden. Das 
Sondervermögen 
diene dazu, die 
mehrjährige Be-
reitstellung von 
Mitteln für Inves-
titionsbedarfe bei 
einem Ausbau 
der digitalen In-

frastruktur in derzeit absehbar un-
terversorgten Gebieten des Landes 
sowie bei der Beschleunigung von 
Digitalisierungsmaßnahmen in der 
Landesverwaltung und in der nieder-
sächsischen Justiz sowie außerhalb 
der Landesverwaltung sicherzustel-
len. Das Sondervermögen soll auf 
eine Milliarde Euro aufwachsen.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände hat angesichts 
der Bedeutung des Breitbandausbaus 
in der Fläche für den Wirtschafts-
standort Niedersachsen das Vorhaben 
nachdrücklich begrüßt. Es wurde 
die Überzeugung zum Ausdruck 

gebracht, dass die Digitalisierungs-
milliarde weitgehend für den Ausbau 
der Infrastruktur verwendet werden 
sollte, damit die Verwendung dieser 
zusätzlichen Mittel für besondere In-
vestitionen sichergestellt wird. Die Ar-
beitsgemeinschaft hat davor gewarnt, 
das Sondervermögen auch für allge-
meine Modernisierungsprozesse der 
Landesverwaltung zu öffnen. Interne 
Modernisierungsprozesse müssten im 
Rahmen der normalen Haushaltsfi-
nanzierung sichergestellt werden.

Der Niedersächsische Landtag hat 
das Gesetz am 20. Juni 2018 be-
schlossen.

Begleitend zu dem Gesetzgebungs-
verfahren haben die Koalitionsfrak-
tionen von SPD und CDU im Nie-
dersächsischen Landtag am 11. Juni 
2018 einen Änderungsantrag zum 
Thema „Masterplan Digitalisierung: 
Niedersachsens digitale Zukunft ge-
stalten“ vorgelegt (LT-Dr. 18/1077). 
Er enthält insgesamt 16 einzelne 
Anregungen und Vorschläge an die 
Landesregierung. U. a. die kommu-
nalen Forderungen aufnehmend wird 
gefordert, Förderprogramme für den 
Breitbandausbau nur noch auf Glas-
faser auszurichten. 

VI. Beschluss des NLT-Präsidiums

Das Präsidium des Niedersächsi-
schen Landkreistages hat sich zuletzt 
am 31. Mai 2018 mit den Anforde-

… der als Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Ver-
kehr und Digitalisierung auch an der Sitzung des Organisationsausschusses am 14. 
Mai 2018 in Hannover teilnahm. V.l.n.r.: Geschäftsführendes Präsidialmitglied Prof. Dr. 
Hubert Meyer, NLT; Stefan Muhle; stellvertretender Ausschussvorsitzender Erster Kreis-
rat Henning Heiss, Landkreis Peine, Referent Manfred Malzahn.        Foto: Markgraf/NLT

Der Breitbandausbau stand auf der Tagesordnung der 171. Sitzung 
des Organisationsausschusses am 28. November 2015 in Melle im 
Landkreis Osnabrück auf Einladung des damaligen Ersten Kreis-
rates Stefan Muhle (v.l.n.r.: NLT-Referent Manfred Malzahn, Aus-
schussvorsitzender Landrat Manfred Ostermann, Landkreis Hei-
dekreis, Stefan Muhle.), …                                      Foto: Meyer/NLT
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rungen an die neuen Breitbandför-
derprogramme des Bundes und des 
Landes beschäftigt und folgende fünf 
Eckpunkte beschlossen:

1. Eine Bündelung der Zuständig-
keiten zum Thema Digitalisie-
rung im Land wird für dringend 
erforderlich gehalten. Nach Mög-
lichkeit sollte es einen zentralen 
Ansprechpartner geben, der alles 
koordiniert.

2. Das Land sollte ein eigenes Noti-
fizierungsverfahren für die künfti-
ge Breitbandförderung in Nieder-
sachsen in Brüssel durchführen 

und nicht auf ein Tätigwerden des 
Bundes warten.

3. Die Digitalisierungsmilliarde soll-
te weitgehend für den Ausbau der 
Infrastrukturen verwendet und 
damit die investive Verwendung 
dieser zusätzlichen Mittel für be-
sondere Investitionen sicherge-
stellt werden.

4. Eine möglicherweise angestrebte 
Zentralisierung der Breitbandför-
derung des Bundes im Bundesbe-
reich wird vor dem Hintergrund 
der bei den Landkreisen/der Re-
gion bestehenden Breitbandiniti-
ativen als sachfremd abgelehnt.

5. Innerhalb der neuen Bundesförde-
rung muss sichergestellt werden, 
dass Landkreise/Region Hanno-
ver, die in der bisherigen Breit-
bandförderung des Bundes sofort 
auf den FTTB-Ausbau gesetzt ha-
ben oder die nicht mehr von der 
vorgesehenen Möglichkeit der 
nachträglichen Änderung eines 
FTTC-Projektes auf FTTB-Tech-
nologie Gebrauch machen kön-
nen, auch weiterhin sachgerechte 
Bundesfördermittel für den weite-
ren Breitbandausbau erhalten.

Natura 2000: Vier Fragen an Umweltminister Lies

Die Umsetzung der Europäischen 
FFH-Richtlinie, insbesondere die Si-
cherung der entsprechenden Schutz-
gebiete in Niedersachsen, beschäftigt 
derzeit viele Kreistage in Nieder-
sachsen. Bereits in Heft 1/2018 der 
NLT-Information hatten wir darüber 
ausführlich berichtet.1 Zu aktuellen 
Diskussionspunkten auf Landesebe-
ne haben wir Umweltminister Olaf 
Lies vier Fragen gestellt:

1. Herr Minister, warum folgt Nieder-
sachsen nicht dem oftmals zitier-
ten Beispiel anderer Bundesländer 
und sichert die FFH-Gebiete durch 
eine sogenannte Grundschutzver-
ordnung zentral?

Lies: Alle von anderen Bundeslän-
dern gewählten Möglichkeiten einer 
solchen Grundschutzverordnung 
wurden eingehend geprüft und aus 
niedersächsischer Sicht für ungeeig-
net befunden, die EU-rechtlich not-
wendige hoheitliche Sicherung der 
Gebiete zu erreichen. Der Schutz von 
Gebieten ist am jeweiligen Schutz-
zweck des betreffenden Einzelgebie-
tes auszurichten. Dabei müssen die 
einzelnen Regelungen hinreichend 
konkret sein. Und sie dürfen zudem 
mit Blick auf den konkreten Schutz-
zweck nicht unverhältnismäßig sein. 
Dies setzt einen konkreten Ortsbezug 
voraus. Eine über ein Einzelgebiet 
hinausgehende Grundschutzverord-
nung wäre angesichts dieser recht-
lichen Anforderungen - vorsichtig 
formuliert - grundsätzlichen recht-
lichen Bedenken ausgesetzt. Daher 
hat man sich in Niedersachsen schon 
vor vielen Jahren zu Recht für den 
Weg von individuell angepassten, 
örtlichen Schutzgebietsverordnun-
gen durch die unteren Naturschutz-
behörden entschieden. Damit wird 
ein äußerst demokratischer Weg 
beschritten, denn verabschiedet wer-
den die Schutzgebietsverordnungen 
bekanntlich von den Kreistagen. Die 
Kreistage kommen dieser Aufgabe 
mit hohem Verantwortungsbewusst-
sein nach.

2. Immer wieder wird vor Ort die Fra-
ge gestellt, ob der Erlass zur Siche-
rung von Wald in Natura 2000-Ge-
bieten nochmals geändert oder 
relativiert wird. 

Lies: Der in der Koalitionsvereinba-
rung niedergelegte Prüfauftrag ist 
abgearbeitet. Das habe ich bereits 

Ende Januar im Rahmen des Zusam-
mentreffens der ehrenamtlichen Ver-
treter in der Landkreisversammlung 
des NLT festgestellt. Auch der Leitfa-
den zum Walderlass liegt seit einiger 
Zeit vor. Beide Grundlagen für die 
Festsetzung in den Kreistagen und 
der Regionsversammlung werden 
nicht mehr angefasst, weil es jetzt 
darauf ankommt, wegen des euro-
parechtlich gebotenen Rahmens die 
Schutzgebietsverordnungen zeitnah 
zu verabschieden. Eine weitere zeit-
liche Verzögerung wäre nicht zuletzt 
angesichts drohender Strafzahlungen 
nicht verantwortbar.

3. Was ändert sich in Bezug auf den 
Erschwernisausgleich?

Lies: Bisher wird bei der Sicherung 
entsprechender Flächen als Natur-
schutzgebiete für den Erhalt eines 
günstigen ökologischen Zustandes 
ein sogenannter Erschwernisaus-
gleich im Privatwald gewährt. Damit 
sollen pauschal die Nutzungsein-
schränkungen der Eigentümer zu 
Gunsten der Allgemeinheit abgegol-
ten werden. Ob vor Ort die Siche-
rung als Naturschutz- oder als Land-
schaftsschutzgebiet erfolgt, liegt im 
fachlichen Ermessen der unteren 
Naturschutzbehörden und der Kreis-
tage. Angesichts der besonderen 
Herausforderungen bei der Bewirt-
schaftung von Wäldern bin ich aber 
gern der Anregung gefolgt, künftig 
auch die Zahlung von Erschwernis-
ausgleich im Wald in festgesetzten 
Landschaftsschutzgebieten vorzuse-
hen. Dazu muss das niedersächsische 
Naturschutzrecht vom Landtag geän-
dert werden. Mein Haus wird zeitnah 
einen entsprechenden Gesetzentwurf 1 Mehlhorn, NLT-Information 1/2018, S. 4 ff.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies.
Archivfoto: Markgraf/NLT
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Am Rande der Sitzung des Präsidiums 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges und des anschließenden Landrä-
teseminars trafen sich auch die Land-
räte der kommunalen Jobcenter in 
Niedersachsen (früher „Optionskom-
munen“, zugelassene kommunaler 
Träger) zu ihrer zehnten Sitzung. Von 
den 45 Jobcentern in Niedersachsen, 
die für die Ausführung der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende nach 
dem SGB II verantwortlich sind, lie-
gen 16 und damit mehr als ein Drittel 
der Jobcenter allein in kommunaler 
Trägerschaft. 

Diese Jobcenter führen alle Aufga-
ben im Bereich der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende gemeinsam mit 
allen kommunalen Aufgaben selbst-
ständig und anstelle der Bundes-
agentur für Arbeit aus. Die Runde der 
Landräte dieser 16 Landkreise bildet 
mithin die politische und exekutive 
Spitze der kommunalen Jobcenter in 
Niedersachsen.

Zentrale Beratungsgegenstände 
waren unter anderem das Spitzen-
gespräch mit Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil vom 23. April 2018 und 
die Verabschiedung und Veröffentli-
chung eines Zukunftsbildes der kom-
munalen Jobcenter in Niedersachsen. 
Außerdem formulierte die Runde der 
Landräte zentrale Forderungen an 
das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, die auch vom Präsidium 
beschlossen wurden.

vorlegen. Er wird die Einführung von 
Erschwernisausgleich ausschließlich 
für Waldflächen auch im Bereich von 
Landschaftsschutzgebieten vorsehen. 
Dieses angekündigte gesetzliche 
Vorhaben ist aber keinesfalls ein 
Grund, laufende Verordnungsver-
fahren vor Ort aufzuhalten, weil sich 
für die Schutzgebietsverordnungen 
nichts ändern wird. Die Kreistage 
und die Regionsversammlung kön-
nen die laufenden Verfahren daher 
unabhängig von dieser Gesetzesno-
velle so schnell wie möglich zu Ende 
bringen.

4. Wie lautet Ihr Fazit zur Jahresmit-
te 2018 bei der Umsetzung von Na-
tura 2000?

Lies: Ich weiß, dass die Landkreise 
und die Region Hannover derzeit 
mit Hochdruck an der Verabschie-
dung zahlreicher Verordnungen zur 
Sicherung der Natura 2000-Gebiete 
in Niedersachsen arbeiten. Vor Ort 
wird in den Kreistagen und der Re-
gionsversammlung intensiv über die 
lokalen Schutzgebietsverordnungen 
diskutiert: Die Fragen, wie wir alle 
mit der schützenswerten Natur vor 

unserer Haustür umgehen, berührt 
die örtliche Politik zu Recht. Ich bin 
daher froh, dass wir den mühsamen, 
aber letztlich sehr bürgerfreundlichen 
„niedersächsischen“ Weg über einzel-
ne Verordnungen durch die unteren 
Naturschutzbehörden gegangen sind. 
Ich danke daher allen Kommunalpo-
litikerinnen und Kommunalpolitikern 
sowie allen Fachleuten in den unteren 
Naturschutzbehörden, beim NLWKN, 
in meinem Haus und den beteiligten 
Verbänden, die derzeit alles tun, damit 
wir die Verfahren nun schnellstmög-
lich förmlich zu Ende bringen.

Das Zukunftsbild der kommunalen Jobcenter
Von Gerd Goldmann*

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

Koordinierungsstelle in Nieder-
sachsen

Zunächst hielten die Landräte ein-
stimmig fest, dass die in Niedersach-
sen eingerichtete gemeinsame Stelle 
zur Unterstützung, Koordinierung 
und Weiterentwicklung der Umset-
zung des SGB II - die seit 1. Juli 2011 
eingerichtet ist - künftig wieder in 
vollem Umfang allein diesem Zweck 
zur Verfügung steht. Damit reagierte 
die Runde der Landräte auf die Ver-
änderungen, die durch den erhebli-
chen Zustrom von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern in das SGB II doku-
mentiert sind ebenso wie die Aufga-
ben im Bereich der Integration und 
Sprachförderkurse. Hinzu kommt, 
dass der Koalitionsvertrag der Großen 
Koalition auf Bundesebene erneut 
Schwerpunkte in die Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit und des 
Langzeitleistungsbezuges gelegt hat. 
Zusammen trugen diese Entwicklun-
gen dazu bei, dass die Landräte die 
Präsenz und erfolgreiche Arbeit der 
Koordinierungsstelle weiter stärken 
wollten, um sich auf Landes- und 
Bundesebene maßgeblich in die 
Entwicklungen einzubringen. Durch 
diese Entscheidung unterstrichen die 
Landräte ihren Steuerungsanspruch 
und ihren Gestaltungswillen in der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende 
auch für die künftigen Anforderun-
gen.

Spitzengespräch und Forderungen

Bereits im Spitzengespräch des NLT 
und des DLT mit Bundesarbeitsmi-
nister Hubertus Heil vom 20. April 

20181 waren dem Bundesminister 
zentrale Forderungen der Landkreise 
vorgetragen worden. In ihrer Sitzung 
vom 31. Mai 2018 berieten die Land-
räte einerseits die bereits erzielten 
Gesprächsergebnisse, andererseits 
die Erfordernisse im Hinblick auf die 
weitere Ausgestaltung der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende. Sie 
hielten unter anderem ihre zentralen 
Forderungen wie folgt fest: 

„Die Landräte stellen fest, dass sich 
die Umsetzung der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende (SGB II) in al-
leiniger kommunaler Trägerschaft 
bewährt hat.

1. Zur Bekämpfung der Langzeit-
arbeitslosigkeit und für eine er-
folgreiche Integration der ge-
flüchteten Menschen mit einer 
Bleibeperspektive bedarf es drin-
gend flexibler Rahmenbedingun-
gen, insbesondere:
• einer ausreichenden Mittel-

ausstattung der Jobcenter für 
die aktiven Leistungen und 
Anpassung der Verwaltungs-
kosten an die tarifliche Ent-
wicklung sowie eines einheit-
lichen Tarifvertrags,

• einer modellhaften Erprobung 
des sogenannten Passiv-Aktiv-
Tausches,

• einer Erprobung des sozialen 
Arbeitsmarktes und

• der Verantwortung der Job-
center für die Zuweisung in In-
tegrations- und Sprachkurse.

* Vgl. dazu Bericht auf S. 103 in diesem Heft.
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2. Die Landräte fordern hinsichtlich 
der vom Bund zur Verfügung ge-
stellten Verwaltungskosten eine 
Gleichbehandlung der kommuna-
len Jobcenter und der Jobcenter 
in gemeinsamen Einrichtungen. 
Die hierzu bereits seit 1. Mai 2008 
geltende Kommunalträger–Ab-
rechnungsverwaltungsvorschrift 
(KoA-VV) hat sich als geeignete 
Rechtsgrundlage bewährt und 
bedarf in ihrer Grundausrichtung 
keiner Veränderung.

In Niedersachsen stehen die zuge-
lassenen kommunalen Träger für 
die konzeptionelle Entwicklung wie 
auch Erprobung dieser neuen Ansät-
ze bereit.“

Zukunftsbild der kommunalen Job-
center

Sehr intensiv befassten sich die 
Landräte mit dem Zukunftsbild der 
kommunalen Jobcenter. Darin haben 
sich die 16 kommunalen Jobcenter 
in Niedersachsen und ihre Partner 
aus Schleswig-Holstein und Thürin-
gen mit den künftigen Herausforde-
rungen und Anforderungen an ihre 
Arbeit beschäftigt. In einem vorher-
gehenden Prozess wurden die kom-
munalen Eckpfeiler und Grundsätze 
der zielgerichteten Arbeit für die 
Menschen in der jeweiligen Region 
reflektiert.

Die gesetzliche Grundlage für die 
kommunalen Jobcenter wurde im 
Jahr 2004 mit dem Vierten Gesetz 
für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt (Grundsicherung für 
Arbeitssuchende – SGB II) geschaf-
fen. Zu diesem Zeitpunkt konnten 
lediglich bis zu 69 Landkreise oder 
kreisfreie Städte in Anlehnung an 
die Zahl der Sitze der Länder im Bun-
desrat die alleinige Trägerschaft der 
Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de beantragen und wahrnehmen. 
Diese Möglichkeit wurde sowohl für 
Niedersachsen als auch bundesweit 
ausgeschöpft.

In Niedersachsen beantragten 13 
Landkreise die Zulassung als alleini-
ger Träger und erhielten nach einem 
aufwändigen Prüf- und Bewertungs-
verfahren mit Zustimmung des Lan-
des Niedersachsen die Zulassung 
durch den Bund. Das waren zunächst 
die Landkreise Ammerland, Ems-
land, Göttingen, Grafschaft Bent-
heim, Leer, Oldenburg, Osnabrück, 
Osterholz, Osterode am Harz, Peine, 
Rotenburg (Wümme), Heidekreis 

und Verden. Seit dem 1. Januar 2011 
wurde diese Form der alleinigen 
kommunalen Trägerschaft unbe-
fristet im Gesetz verankert und die 
Anzahl der kommunalen Jobcenter 
um weitere 41 auf insgesamt 104 bun-
desweit erhöht.

In Niedersachsen nahmen die er-
weiterte Zulassungsmöglichkeit vier 
weitere Landkreise wahr. Dies sind 
die Landkreise Aurich, Friesland, 
Schaumburg und Wittmund. Von den 
insgesamt 17 kommunalen Jobcen-
tern in Niedersachsen sind nach ak-
tuellem Stand 16 verblieben, da die 
Landkreise Göttingen und Osterode 
am Harz durch eine Kreisfusion im 
Jahr 2016 zu einem Landkreis ver-
schmolzen wurden. Die kommunalen 
Jobcenter in Niedersachsen arbeiten 
darüber hinaus von Beginn an sehr 
eng verbunden mit ihren Partnern, 
den Landkreisen Nordfriesland und 
Schleswig - Flensburg in Schleswig 
-Holstein und dem Landkreis Eichs-
feld in Thüringen zusammen. 

Im überregionalen Austausch, in 
fachlich ausgerichteten Arbeitsgrup-
pen, Gremien und einem aufwändi-
gen Prozess des Benchlearning su-
chen die kommunalen Jobcenter die 
Möglichkeiten der eigengesteuerten 
Fortentwicklung und Verbesserung 
der Leistungsfähigkeit.

Die Zusammenfassung ihrer strategi-
schen Aufstellung in einem Zukunfts-
bild dokumentiert nun die künftige 
Ausrichtung der Beratungsansätze 
sowie die Bündelung der kommuna-
len Kompetenzen, die weit reichende 

Vernetzung und die künftige Mitar-
beiterentwicklung. 

Das vorrangige Ziel und Leitbild ist 
das zielgerichtete Handeln für die 
Menschen in ihren Regionen. Die 
kommunalen Jobcenter in Nieder-
sachsen haben differenzierte Model-
le, individuelle Strategien und lokale 
Lösungen entwickelt. Dies stets mit 
dem Ziel, den gesetzlichen Auftrag 
im besten Sinn für die Menschen und 
mit den Menschen vor Ort zu erfüllen. 
Dabei bringen sie die Summe aller 
kommunalen Erfahrungen und Kom-
petenzen, etwa aus den Bereichen Ju-
gend, Bildung, Integration, Wirtschaft 
und Mobilität ein, um neue Ansätze 
und Projekte zu entwickeln. 

Die kommunalen Jobcenter verste-
hen Arbeitsmarktpolitik als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe vor Ort. 
Dabei setzen sie auch ganz zentral 
auf die Entwicklung lokaler und regi-
onaler Aktivitäten, wobei junge Men-
schen die höchste Aufmerksamkeit 
genießen, damit Arbeitslosigkeit erst 
gar nicht entsteht. 

Das besondere Qualitätsmerkmal der 
kommunalen Jobcenter, so weist es 
das Zukunftsbild aus, ist das Ange-
bot von Dienstleistungen aus einer 
Hand auch für Unternehmen. Die 
kommunalen Jobcenter sind aner-
kannter und verlässlicher Partner für 
die lokale und regionale Wirtschaft. 
Sie kennen die individuellen Anfor-
derungen ihrer Unternehmen und 
identifizieren so die bestmöglichen 
Bewerberinnen und Bewerber für 
öffentliche Stellen. Auch nach einer 

Für die Menschen in unseren Regionen –

Das Zukunftsbild der kommunalen 
J b t i Ni d h *Jobcenter in Niedersachsen*
*in enger Zusammenarbeit mit den Jobcentern Eichsfeld, Nordfriesland und 
Schleswig FlensburgSchleswig-Flensburg
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Arbeitsaufnahme begleiten sie die 
Unternehmen und die Beschäftigten 
im Prozess der Einarbeitung. Mit 
vielfältigen Beratungsleistungen 
etwa zu den Themen Qualifizierung, 
Gesundheitsförderung, Fachkräfte-
sicherung sowie Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf unterstützen Sie 
die Unternehmen.

Die Landräte der kommunalen Job-
center haben diese Grundpfeiler der 
kommunalen Arbeitsmarktpolitik in-
tensiv beraten und das Zukunftsbild 
mit großer Zustimmung beschlossen. 
Das Zukunftsbild und Hintergrund-
informationen zu den 16 nieder-
sächsischen kommunalen Jobcen-
tern können auf der Homepage des 
Niedersächsischen Landkreistages 
in der Rubrik „Verbandspositionen/
Soziales“ abgerufen werden.

Landesweit gemeinsame Veröffent-
lichung und erste Vorstellungen des 
BMAS

Darüber hinaus haben die Landräte 
beschlossen, ihre Anforderungen an 
den Bund und die Veröffentlichung 
des Zukunftsbildes miteinander zu 
verbinden und haben damit in einer 
gemeinsamen, landesweiten Pres-
seaktion am 18. Juni 2018 auf ihre 
Forderungen und ihre strategische 
Aufstellung für die Zukunft auf-
merksam gemacht. Besonders in der 
regionalen, örtlichen Presse hat dies 
zu Aufmerksamkeit und großer Reso-
nanz geführt.

Nahezu gleichzeitig hat das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
auch einen ersten Referentenentwurf 
für ein so genanntes Teilhabechan-

cengesetz herausgegeben, mit dem 
neue Maßnahmen gegen Langzeit-
arbeitslosigkeit und Langzeitleis-
tungsbezuges angekündigt und um-
gesetzt werden. Auch wenn dieser 
vorliegende Referentenentwurf noch 
nicht mit allen Ressorts abgestimmt 
ist, dokumentiert das BMAS mit dem 
Bundesminister Hubertus Heil hier 
seinen Willen, die Erfahrungen der 
vergangenen Jahre und die Hinwei-
se insbesondere der Praxis ernst zu 
nehmen und in geltendes Recht um-
zuwandeln. 

Eine ganze Reihe kommunaler An-
forderungen nach Flexibilität, Abbau 
von Bezuschussungshürden und der 
Einsatz der Transfermittel ist damit 
bereits auf der Bundesebene ange-
kommen.

DLT und NLT zum Gespräch bei Bundesminister Heil

Am 23. April 2018 führten Vertreter 
des Deutschen und des Niedersäch-
sischen Landkreistages ein erstes 
Gespräch mit dem neuen Bundesmi-

nister für Arbeit und Soziales, dem 
Peiner Abgeordneten Hubertus Heil. 
Neben DLT-Vizepräsident und NLT-
Präsident Landrat Bernhard Reuter, 

Landkreis Göttingen, nahmen für 
den Bundesverband Geschäftsfüh-
rendes Präsidialmitglied Prof. Dr. 
Hans-Günter Henneke und Beige-

Entspannte Gesichter nach dem Gespräch beim Minister (v.l.n.r.): NLT-Präsident Bernhard Reuter, Landrat Franz Einhaus, Beigeord-
nete Dr. Ingrid Vorholz, Bundesminister Hubertus Heil, Geschäftsführendes Präsidialmitglied Prof. Dr.  Hubert Meyer, Geschäftsfüh-
rendes DLT-Präsidialmitglied Prof. Dr. Hans-Günter Henneke.                                                                                                           Foto: BMAS
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Am 8. Juni 2018 wurde die Lan-
desrahmenvereinbarung über die 
Zusammenarbeit in Jugendberufs-
agenturen in Niedersachsen unter-
zeichnet. Kern der Vereinbarung sind 
die gemeinsame Verpflichtung zur 
engen Zusammenarbeit, die relativ 
offen aber eng verzahnte Struktur der 
Zusammenarbeit und die allgemei-
nen Hinweise zu den Beiträgen der 
zentralen Beteiligten in der Jugend-
berufsagentur. Die Landesrahmen-
vereinbarung sieht auch die Bildung 
eines Beirates auf Landesebene vor.

ordnete Dr. Irene Vorholz, für den 
NLT der Vorsitzende des Jugend- und 
Sozialausschusses des Verbandes 
Landrat Franz Einhaus, Landkreis 
Peine sowie Geschäftsführendes Prä-
sidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer 
teil.

Bundesminister Heil erläuterte ein-
leitend die Perspektiven des sozia-
len Arbeitsmarktes: Ziel sei es, eine 
nachhaltige Strategie zur Heranfüh-
rung der Langzeitarbeitslosen in den 
ersten Arbeitsmarkt zu entwickeln. 
Für diese schwierige Aufgabe müss-
ten die finanziellen Grundlagen über 
mehrere Jahre sichergestellt sein. 
Hierfür seien auch Begleitmaßnah-
men, z. B. der Einsatz von Coaches, 
erforderlich. Fachleute des Deut-
schen Landkreistages würden hier-
bei mit dem Ziel eingebunden, den 
kommunalen Sachverstand dadurch 
praxisnah einzubeziehen. 

Die Vertreter der Landkreistage 
begrüßten diese Sichtweise aus-
drücklich. Sie ermunterten den 
Bundesminister, keine einzelnen 
Sonderprogramme aufzulegen, son-
dern die Fördermöglichkeiten aus 
dem Koalitionsvertrag in bestehende 
Strukturen einfließen zu lassen. 

Landrat Einhaus äußerte den Wunsch, 
neben einer höheren finanziellen 
Ausstattung der Jobcenter auch mehr 
Spielraum bei der Ausgestaltung der 
rechtlichen Integrationsmöglichkei-
ten der Langzeitarbeitslosen vor Ort 
zu bekommen. Der Arbeitsmarkt 

habe sich in den vergangenen Jahren 
deutlich verändert. Die Landkreise 
in Niedersachsen ständen daher z. 
B. der Grundidee des Passiv-Aktiv-
Tausches grundsätzlich offen gegen-
über. Die Grundidee dieses Ansatzes 
besteht darin, die Leistungen zum 
Lebensunterhalt, das Arbeitslosen-
geld II (sogenannte passive Leistun-
gen) dafür zu verwenden, arbeitslose 
Leistungsbezieher im SGB II in Ar-
beit zu bringen. Da Eingliederungs-
maßnahmen als „aktive Leistungen“ 
bezeichnet werden, können die pas-
siven Leistungen zur Aktivierung der 
Menschen eingesetzt werden. Auch 
die Entwicklung eines „sozialen Ar-
beitsmarktes“ entspreche der Intenti-
on der Landkreise in Niedersachsen, 
ergänzte Einhaus. 

Nachdrücklich wurde von kommu-
naler Seite auf die neue Herausfor-
derung der Integration der zugewan-
derten Menschen hingewiesen, die 
nunmehr in großer Zahl im System 
des SGB II ankämen. Das bestehende 
Instrumentarium müsse darauf über-
prüft werden, ob es zur Bewältigung 
der Herausforderungen in diesem 
speziellen Aufgabenfeld geeignet sei 
oder fortentwickelt werden müsse. 
Heil unterstützte diese Argumenta-
tion und betonte, die Integrations-
strukturen auf kommunaler Ebene 
müssten nachhaltig verbessert wer-
den. 

Der Bundesminister bekannte sich 
generell zur Überprüfung der In-
strumentarien des SGB II auf ihre 

Wirksamkeit. Dies gelte auch für das 
zuweilen wenig populäre Thema der 
Sanktionen. Nach seiner Auffassung 
müsse dieses Instrument auch weiter 
zur Verfügung stehen.

Präsident Reuter hatte einleitend von 
kommunaler Seite darauf hingewie-
sen, dass sich die Einbindung der 
Landkreise und kreisfreien Städte in 
die Bewältigung der Langzeitarbeits-
losigkeit bewährt habe. Dies gelte für 
die gemeinsamen Einrichtungen wie 
die zugelassenen kommunalen Trä-
ger. Die jeweiligen Stärken müssten 
genutzt werden. 

Auch das vorliegende Abrechnungs-
system der kommunalen Jobcenter 
mit dem Bund habe sich bewährt, 
so Reuter. Die zugrunde liegen-
de Verwaltungsvorschrift bedürfe 
grundsätzlich keiner Veränderung. 
Über zentrale Streitfragen habe des 
Bundessozialgericht entschieden und 
bisher ausnahmslos die Rechtsauffas-
sung der kommunalen Jobcenter be-
stätigt. Er appellierte an Bundesmi-
nister Heil, seitens des Ministeriums 
einen politischen Neuanfang zu ini-
tiieren und die Auseinandersetzung 
um kleinteilige Anwürfe und Pau-
schalvermutungen im Interesse eines 
Rechtsfriedens zu beenden. In die-
sem Punkt behielt sich Bundesminis-
ter Heil allerdings ausdrücklich eine 
vertiefende Prüfung seines Hauses 
vor, weil sich nach Ansicht des BMAS 
die Verfassungslage gegenüber dem 
angeführten Gerichtsverfahren zu-
gunsten des Bundes geändert habe.

Jugendberufsagenturen – Abschluss einer Landesrahmenvereinbarung
Von Gerd Goldmann*

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

Aus Sicht des NLT ist es ausdrücklich 
zu begrüßen, dass im Rahmen des 
Bündnisses Duale Berufsausbildung 
auf Landesebene die Arbeit an der 
Schnittstelle Jugend und Beruf hin-
terfragt wurde. Allerdings - und dar-
auf hatte der NLT auch immer wieder 
hingewiesen - haben die Landkreise 
und die Region Hannover in Nieder-
sachsen auch schon lange vor diesem 
Prozess hier erfolgreiche Arbeit ge-
leistet.

Bewusstsein für die Schnittstelle

Die Kommunen wissen im Kontext 
ihrer intensiven Arbeit und ihrer 
weitgehenden Zuständigkeit für die 

soziale Daseinsvorsorge ebenso wie 
für den Bereich der Schulen um die 
Gestaltung eines optimalen Über-
gangs junger Menschen von der 
Schule in das Berufsleben. Von jeher 
wurde dies auf kommunaler Seite als 
wichtige sozialpolitische Aufgaben-
stellung verstanden. Allerdings setzt 
der kommunale Ansatz voraus, dass 
neben dem Elternhaus ganz beson-
ders auch die Schulen Verantwor-
tung dafür tragen, dass nach einem 
Schulabschluss die Aufnahme einer 
Berufsausbildung möglich ist. Nicht 
immer gelingt Jugendlichen dieser 
direkte Übergang aus eigener Kraft, 
sodass in gemeinsamer Anstrengung 
Hilfestellung geleistet werden muss. 
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Vielfältige Formen der Zusammen-
arbeit mit dem Ziel, die Leistungen 
der beteiligten Träger aufeinander 
abzustimmen und gemeinsame Hil-
festellung für die betroffenen jungen 
Menschen zu organisieren, existieren 
schon lange. Zusammenarbeit an 
diesen Schnittstellen insbesondere 
der Sozialgesetzbücher II, III und 
VIII finden mit ganz unterschiedli-
cher Namensgebung und Strukturen 
nahezu überall statt, wobei sich die 
konkreten Ausgestaltungsvarianten 
der jeweiligen Kooperationen örtlich 
unterscheiden. 

Grundsätzlich wird aber eine mög-
lichst enge Zusammenarbeit zwi-
schen Jobcenter, Jugendamt, Agen-
tur für Arbeit, sozialen Dienstleistern 
und insbesondere mit den Schulen 
und Schulverwaltungsbehörden an-
gestrebt.

Die Ursachen der Probleme im Be-
reich des Übergangs von der Schule 
in den Beruf sind unter anderem die 
in den verschiedenen Sozialgesetz-
büchern verstreuten Instrumente für 
Jugendliche und die damit einher-
gehende Zuständigkeitsvielfalt. Ins-
besondere das Zusammenwirken mit 
den Schulen und den Schulträgern 
wird durch die bestehenden Daten-
schutzbestimmungen erschwert. Das 
Grundsatzproblem kann langfristig 
daher nur vom Bundesgesetzge-
ber beseitigt werden, indem er das 
System der verschiedenen Rechts-
grundlagen, der unterschiedlich zu-
ständigen Akteure und der diversen 
Finanzierungsquellen aufhebt. 

Dessen ungeachtet gehen die Be-
mühungen vor Ort dahin, trotz der 
schwierigen Rahmenbedingungen 
die jungen Menschen frühzeitig zu 
erreichen und ihnen die erforderli-
che Hilfe und Beratung zukommen 
zu lassen. Gerade in Niedersachsen 
existieren seit langem eine Reihe 
ausgeprägter Strukturen bei den 
Landkreisen, mit denen die Bün-
delung der bestehenden Angebote 
und Leistungen verfolgt wird. Er-
gänzend arbeiten in Niedersachsen 
bisher noch nahezu flächendeckend 
Jugendwerkstätten und Pro-Aktiv-
Centren.

„Jugendberufsagentur“ –
koordinierte Beratungsstruktur

Der hingegen nicht näher definier-
te Begriff „Jugendberufsagentur“ 
ist amorph. Er ist entlehnt worden 
aus einem Modell der Hamburger 

Sozialbehörden. Mit diesem Begriff 
werden die unterschiedlichsten Er-
wartungen verknüpft, denen ebenso 
unterschiedliche inhaltliche Vorstel-
lung zu Grunde liegen. Die einen 
erwarteten die Lösung aller Probleme 
bei Leistungen für jugendliche Ar-
beitslose, die anderen befürchteten 
eine Verdoppelung der Mischverwal-
tungsprobleme. 

Grundsätzlich gilt: so richtig der 
Gedanke einer möglichst engen Zu-
sammenarbeit ist, so entscheidend 
ist eine praktikable Ausgestaltung 
vor Ort. Dabei kommt es auf die den 
regionalen Bedingungen angepasste 
Konzeption und Umsetzung an. Einen 
Prototyp etwa nach dem Vorbild der 
Hamburger Jugendberufsagentur 
kann es dabei für Niedersachsen 
nicht geben. Das hat sich auch in den 
vergangenen drei Jahren deutlich 
gezeigt. Das Spektrum der Koope-
ration unter den Trägern reicht von 
der Herstellung trägerübergreifender 
Transparenz über den ziel- und fallo-
rientierten Informationsaustausch bis 
hin zur gemeinsamen Koordination 
von Angeboten der Integration und 
Hilfeprozesse oder einem gemeinsa-
men Fallmanagement. 

In Niedersachsen erfolgt vereinzelt 
auch die Zusammenarbeit tatsächlich 

unter einem Dach im Sinne der Bün-
delung verschiedener Hilfen in einer 
gemeinsamen Anlaufstelle.

Ganz wesentlich und ausschlagge-
bend für den Erfolg dieser Arbeit ist 
die Einbeziehung der Schulen, ohne 
die es grundsätzlich nicht möglich 
ist, die Jugendlichen so rechtzeitig 
zu erreichen, um soweit möglich und 
erforderlich präventiv zu wirken und 
etwa gefährdete Schulabschlüsse 
zu vermeiden. Wichtig erscheint 
darüber hinaus, dass auch Arbeit-
geber, Unternehmen, Sozial- und 
Wirtschaftspartner ebenso wie freie 
Träger in die Netzwerke vor Ort ein-
bezogen werden, da auch sie eine 
wesentliche Rolle für den Übergang 
in das Berufsleben spielen.

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat eine intensivierte Zusammenar-
beit über die Rechtskreise hinweg 
stets als sinnvoll und unterstützens-
wert angesehen. Dabei ist er jedoch 
immer dafür eingetreten, keine the-
oriegeprägte Umsetzungsschablone 
zu entwerfen, sondern die regionalen 
Kooperationsbemühungen zu unter-
stützen und Hilfe beim Abbau der 
bürokratischen Hürden zu leisten.

Jeder Landkreis und die Region 
Hannover müssen daher nach den 

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (links), die Vorsitzende der Regionaldirektion 
Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, Bärbel Höltzen-Schoh, und NLT-
Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer für die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände unterzeichnen die Rahmenvereinbarung am 8. Juni 2018 in der 
Arbeitsagentur Hannover.                                                      Foto: Bundesagentur für Arbeit
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Aufgrund der Neuwahlen in Nieder-
sachsen fiel in der letzten Legisla-
turperiode die Novelle des Nieder-
sächsischen Brandschutzgesetzes 
(NBrandSchG) der Diskontinuität 
anheim. Im Wege der Novelle des 
Niedersächsischen Katastrophen-
schutzgesetzes (NKatSG) wurden 
nur die §§ 29 und 30 NBrandSchG 
mit Regelungen zu den Feuerwehr-
gebühren vorzeitig wegen der Eilbe-
dürftigkeit verabschiedet.

konkreten Gegebenheiten und An-
forderungen vor Ort selbstständig 
entscheiden können, wie in der be-
stehenden Kooperation Zusammen-
arbeit gearbeitet wird und ob neue 
Netzwerkstrukturen oder Anlaufstel-
len geschaffen werden. Neben den 
Schlagworten der „Hilfen aus einer 
Hand“ können an Stelle der zentra-
len Anlaufstelle - die im flächenge-
prägten Niedersachsen häufig nicht 
die richtige Lösung ist - auch enge 
sonstige, gegebenenfalls räumliche 
Kooperationen sowie eine Steuerung 
über den jeweiligen Landkreis er-
folgversprechend sein.

Inhaltlich kann neben einer einzel-
fallbezogenen oder institutionellen 
Zusammenarbeit der beteiligten Trä-
ger insbesondere ein gemeinsames 
strategisches Vorgehen von Jobcenter, 
Jugendhilfe und Arbeitsagentur, ganz 
besonders unter Einbeziehung der 
Schulen und der Schulverwaltungsbe-
hörde entwickelt werden. Vorrangiges 
Ziel ist es dabei, die Kompetenzen an-
derer Rechtskreise in die eigene An-
gebotsgestaltung einzubeziehen, die 
Angebote aufeinander abzustimmen 
und gegebenenfalls auch die Ver-
waltungsabwicklung der Angebote 
gemeinsam vorzunehmen. Dazu aller-
dings bedarf es eines Rechtsrahmens, 
der die so gelagerten Kooperationen 
nicht ausschließt oder behindert.

In Niedersachsen hat darüber hinaus 
in den Jahren 2015 bis 2018 ein mo-

deriertes Begleitprojekt des Landes 
stattgefunden, mit dem der Prozess 
der Bildung und Weiterentwicklung 
dieser Kooperationsstrukturen mo-
deriert und unterstützt wurde. Nicht 
zuletzt wurde aus diesem Prozess 
eine gemeinsame Internetplattform 
der Jugendberufsagenturen in Nie-
dersachsen entwickelt (www.jba-
niedersachsen.de).

Offene Datenfragen

Der NLT hatte im gesamten Ver-
fahren in Niedersachsen und gegen 
vielfache Widerstände immer wie-
der darauf hingewiesen, dass die 
Verwendung der Schülerdaten für 
eine erfolgreiche Arbeit der Jugend-
berufsagenturen unverzichtbar ist. 
Wenngleich ein Großteil der Fragen 
der Datenübermittlung nur durch 
Änderungen des Bundesrechts gelöst 
werden können, so hatte der NLT 
doch nachdrücklich für eine Ände-
rung des Niedersächsischen Schul-
gesetzes und die Ermöglichung der 
Übermittlung personenbezogener 
Daten der Schülerinnen und Schüler 
sowie ihrer Erziehungsberechtigten 
plädiert.

Diese Forderung hatte das nie-
dersächsische Kultusministerium 
aufgenommen und im Rahmen der 
Neuordnung des niedersächsischen 
Datenschutzrechts auch eine Än-
derung des § 31 Niedersächsisches 
Schulgesetz vorgesehen. Darin 

wurde eine Änderung eingebracht, 
mit der die erforderlichen Daten so-
wohl den Agenturen für Arbeit als 
auch den Trägern der Jugendhilfe 
und den Trägern der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende sowie den Job-
centern übermittelt werden dürfen. 
Diese Gesetzesänderung wurde nun 
ebenfalls mit Fassung vom 16. Mai 
2018 umgesetzt.

Rahmenvereinbarung als vorläufi-
ger Abschluss

Am Ende eines langen Prozesses, 
der im Bündnis für Duale Berufsaus-
bildung des Landes Niedersachsen 
seinen Ausgang fand, kann die nun 
abgeschlossene Rahmenvereinba-
rung auf Landesebene besonders 
dem Zweck dienen, die Bemühungen 
um die Schnittstellenarbeit weiter 
in Gang zu halten. Es ist erfreulich, 
dass sowohl in der Pressekonferenz 
als auch in der Pressemitteilung zur 
Unterzeichnung der Rahmenverein-
barung am 8. Juni 2018 deutlich zum 
Ausdruck kam, dass eine sogenannte 
Jugendberufsagentur nicht nur die 
Verwirklichung der Idealvorstel-
lung mit allen Diensten unter einem 
Dach sein kann. Vielmehr haben 
alle Beteiligten darauf hingewiesen, 
dass neben der Idealvorstellung eine 
ganze Reihe abgestufte andere Mo-
delle möglich und erforderlich sind, 
die gleichfalls anerkennungswürdig 
sind und den gewünschten Zweck 
erfüllen.

Zukunft der Feuerwehren: Novelle des Niedersächsischen Brandschutz-
gesetzes und Einrichtung einer Strukturkommission beschlossen
Von Guido Schröder*

* Verwaltungsoberamtsrat beim NLT

Novelle des Brandschutzgesetzes

In der Plenarsitzung des Niedersäch-
sischen Landtags wurde schließlich 
am 16. Mai 2018 die Novelle des Nie-
dersächsischen Brandschutzgesetzes 
einstimmig beschlossen.

Wie erwartet können die Mitglieder 
einer Einsatzabteilung einer Freiwil-
ligen Feuerwehr zukünftig bis zur 
Vollendung des 67. Lebensjahres aktiv 
sein, wenn ein entsprechender Wunsch 
besteht. Ferner ist es künftig möglich, 
ab Vollendung des 55. Lebensjahres 
jederzeit ohne Angabe von Gründen 
in die Altersabteilung der jeweiligen 
Feuerwehr zu wechseln.

Die Erhöhung der Altersgrenze für die 
Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung 
auf die gesetzliche allgemeine Alters-
grenze von 67 Jahren wurde vom Nie-
dersächsischen Landkreistag (NLT) 
begrüßt. Viele kommunale Träger 
des Brandschutzes sehen die Nutzung 
der Regelaltersgrenze des Sozialver-
sicherungsrechts als angemessene 
Lösung auch für das Feuerwehrwesen 
an. Den NLT haben zahlreiche Posi-
tionen zu der Altersgrenze erreicht. 
In einer Gesamtschau unterstützten 
die Gremien des NLT den gesetzge-
berischen Vorschlag, da dieser am 
ehesten den vielfältigen Bedürfnissen 
gerecht wird, zumal die Freiwilligen 
Feuerwehrleute auch vor Erreichen 
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der Altersgrenze in die Altersabtei-
lung wechseln können, was nunmehr 
auch im Gesetz klargestellt ist. Des 
Weiteren muss die Feuerwehrdienst-
fähigkeit bereits ab Eintritt in die Feu-
erwehr jederzeit gewährleistet sein.

Zudem wird eine Verschwiegenheits-
pflicht aller ehrenamtlichen Feuer-
wehrleute für alle bei einem Einsatz 
erlangten Kenntnisse ausdrücklich 
eingeführt, die auch die Weitergabe 
von Bild- und Tonaufzeichnungen 
(wie z. B. Handyvideos) grundsätzlich 
verbietet. Im „Social Media-Zeitalter“ 
ist dies eine begrüßenswerte Rege-
lung. Gleichwohl hatte der NLT eine 
Ausnahmeregelung für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit angeregt. 
Dies wurde auch angenommen und 
legitimiert u. a. die wichtige Arbeit 
zur Information der Bevölkerung bei 
entsprechenden Schadenslagen.

Daneben werden zahlreiche Detail-
regelungen zur Besserstellung der 
Rechtsstellung der Feuerwehrleute 
getroffen, die auch die Funktionsträ-
ger auf Kreisebene betreffen.

Schließlich wird ein besonderer 
Unfallfonds bei der Feuerwehr-
Unfallkasse zum 1. Januar 2019 
eingerichtet, der bei Gesundheits-
schäden im Feuerwehrdienst hilft, 
die allein aus medizinischen Grün-
den keine Leistung der gesetzlichen 
Unfallversicherung begründen wür-
den. Die Feuerwehrfrauen und -män-
ner werden jetzt auch bei Gesund-
heitsschäden im Dienst abgesichert, 
die aus medizinischen Gründen nicht 
als Arbeitsunfälle anerkannt werden 
können. Im Innenausschuss des Nie-
dersächsischen Landtages wies der 
NLT für die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände dar-

auf hin, dass die besonderen Belas-
tungen und Gefährdungen, die sich 
aus dem Einsatzdienst der Feuerwehr 
ergeben können, dies rechtfertigen. 
Diese Regelung wird seitens des NLT 
als sachgerechte und wertschätzende 
Geste an die Ehrenamtlichen Feuer-
wehrfrauen und -männer angesehen. 

Aktuell haben bereits einige kom-
munale Träger des Brandschutzes 
für ihre Feuerwehrangehörigen ent-
sprechende private Versicherungen 
abgeschlossen.

Strukturkommission beschlossen

Ebenfalls hat der Niedersächsische 
Landtag die Einrichtung der sog. 
Strukturkommission beschlossen. 
Bis Ende 2018 sollen die vorhande-
nen Strukturen und Potentiale im 
Brandschutz überprüft, die Heraus-

Den aktuellen Sachstand des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes, aber auch viele andere Themen aus dem Bereich des Kommu-
nalrechts und der Innenpolitik erörterte der Verfassungs- und Europaausschuss des NLT in seiner 279. Sitzung am 24. April 2018 in 
Hannover. Ausschussvorsitzender Landrat Hermann Luttmann (Landkreis Rotenburg (Wümme), vorn links) begrüßte als Gast die neue 
Niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung Birgit Honé (Bildmitte). Während 
des intensiven, mehr als einstündigen Meinungsaustausches zu Beginn der Ausschusssitzung wurden sowohl die aktuellen Heraus-
forderungen auf europäischer Ebene durch den Brexit und die Diskussionen zum mehrjährigen Finanzrahmen der Union, aber auch 
praktische Weichenstellungen für die nächste EU-Förderperiode in Niedersachsen besprochen. Auch die zukünftige Rolle der Ämter für 
regionale Landesentwicklung wurde neben vielen weiteren Fragestellungen thematisiert.                                           Foto: Markgraf/NLT
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Die Förderperiode 2014 bis 2020 der 
Europäischen Strukturfonds hat die 
Halbzeit deutlich überschritten. Mit 
Blick auf die Brexit-Verhandlungen 
und die hieraus resultierenden Unsi-
cherheiten hinsichtlich der zukünf-
tigen Finanzierung der EU hat sich 
die ursprünglich für den Spätsommer 
letzten Jahres angekündigte Vorlage 
des „Mehrjährigen Finanzrahmens“, 
sozusagen des Finanzierungsplans 
der Europäischen Union, bis Anfang 
Mai 2018 verzögert. Dementspre-
chend konnten auch die Vorschläge 
zu den Strukturfonds erst Ende Mai/
Anfang Juni präsentiert werden.

Mehrjähriger Finanzrahmen 2021 – 
2027

Am 2. Mai 2018 hat die Europäische 
Kommission ihr Paket mit Vorschlä-
gen für den nächsten Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) für die Zeit 
2021 bis 2027 vorgestellt. Der zustän-
dige Kommissar Günther H. Oettinger 
wies auf die grundlegenden Probleme 
- die Lücke durch Veränderungen auf-
grund des Brexit und die Herausfor-
derungen durch neue Aufgaben - hin. 
Um dem gerecht werden zu können, 

wolle man zum einen sparen, zum 
zweiten sollten die Mitgliedstaaten 
etwas mehr Geld in den Haushalt der 
Europäischen Union einzahlen. 

Der Vorschlag für den neuen mittel-
fristigen Finanzrahmen beinhaltet 
ein Volumen von 1.279 Milliarden 
Euro an Verpflichtungsermäch-
tigungen bzw. 1,114 Prozent des 
EU 27-Bruttonationaleinkommens 
(BNE) in laufenden Preisen gegen-
über dem derzeitigen MFR für die 
EU 28 mit einem Volumen von 1.087 
Milliarden Euro bzw. 1,03 Prozent 
des EU 28-BNE. In den neuen MFR 
ist nunmehr auch der Europäische 
Entwicklungsfonds (EEF) integriert. 
Dieser hat einen Anteil von 0,03 Pro-
zent EU 27-BNE.

Die für die Regionalpolitik zur Ver-
fügung stehenden Mittel werden ge-
kürzt. Die Kürzung betrifft u. a. den 
Kohäsionsfonds. Die EFRE-Mittel blei-
ben fast unverändert, die nationalen 
Kofinanzierungssätze sollen jedoch 
erhöht werden. Die Regionalpolitik soll 
stärker mit der wirtschaftspolitischen 
Steuerung verbunden werden, dazu 
soll u.a. ein Reformhilfeprogramm 

beitragen. Bei der Einstufung der Ge-
bietskategorien sollen künftig neben 
dem Pro-Kopf-BIP auch Kriterien wie 
die Aufnahme und Integration von 
Flüchtlingen berücksichtigt werden. 
Kürzungen werden auch bei beiden 
Säulen der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik vorgenommen. In den Bereichen 
Asyl/Migration und Digitalisierung 
sollen die Mittel erhöht werden. 

Um mehr Einnahmen zu generieren, 
schlägt die Kommission eine Reform 
des Eigenmittelsystems vor. Die 
Union soll stärker an den Einnahmen 
aus dem Europäischen Emissions-
handelssystem beteiligt werden. Da-
neben ist auch eine Erhebung von na-
tionalen Beiträgen für nicht-recycelte 
Verpackungsabfälle vorgesehen.

Die Kommission schlägt des Weite-
ren ein Instrument zum Schutz der 
Rechtsstaatlichkeit in den Mitglied-
staaten vor. Bei einem Verstoß kann 
der Zugang zu den Fördermitteln 
ausgesetzt werden.

Reaktionen des Europäischen Parla-
ments 

Vorstellungen der EU-Kommission zur zukünftigen EU-Strukturpolitik

forderungen an einen modernen 
Brandschutz beschrieben und ein 
Zukunftskonzept für die niedersäch-
sischen Feuerwehren entwickelt 
werden. Ziel ist es, spätestens im 
Frühjahr 2019 in Abstimmung mit 
den Verbänden und den Beteiligten 
dem Landtag über die Ergebnisse der 
Strukturkommission zu berichten. 

Eine entsprechende Kommission unter 
Vorsitz des Landesbranddirektors hat 
unter Beteiligung der kommunalen 
Spitzenverbände bereits ihre Arbeit 
aufgenommen und wird bis zum 
Frühjahr nächsten Jahres Vorschläge 
zur Zukunft des Feuerwehrwesens in 
Niedersachsen erarbeiten.

Bereits im Jahre 2010 gab es einen 
umfangreichen Prozess zur Untersu-
chung der Prozesse und Strukturen 
im Brandschutz. Auch bei dem Kon-
zept zur „Sicherstellung des Brand-
schutzes in Niedersachsen unter 
besonderer Berücksichtigung des 
demografischen Wandels“ war die 
Geschäftsstelle aktiv vertreten. Die-
ser Bericht ist ein guter Ausgangs-

punkt für den neuen Prozess zur 
Zukunftsfähigkeit der niedersächsi-
schen Feuerwehren.

Erfreulicherweise sind in den 
Arbeitsgruppen unterhalb der Struk-

turkommission Praxisvertreterinnen 
und Praxisvertreter aus den Land-
kreisen Hildesheim, Osterholz und 
Wolfenbüttel vertreten.

Die Novelle des NBrandSchG war auch Thema bei der Delegiertentagung des Lan-
desfeuerwehrverbandes Niedersachsen am 26. Mai 2018 in der Kongress Union Celle.

Foto: Meyer/NLT
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Das Plenum des Europäischen Par-
laments hat am 30. Mai 2018 mit 
deutlicher Mehrheit eine Entschlie-
ßung zu den Themen Mehrjähriger 
Finanzrahmen (MFR) 2021 - 2027 
und Eigenmittel verabschiedet. Es 
beklagt, dass der MFR im Gesamt-
umfang bezogen auf den Anteil des 
BNE preisbereinigt unter der Höhe 
des derzeitigen MFR liege, obwohl 
mehr Mittel für neue politische Pri-
oritäten und sich abzeichnende He-
rausforderungen der Union benötigt 
würden. In der Resolution weist das 
Parlament erneut darauf hin, dass der 
derzeitige MFR kleiner als der vor-
herige MFR (2007–2013) sei und sich 
für die Finanzierung des dringenden 
Bedarfs der Union als unzureichend 
erwiesen habe. Die Vorschläge zur 
Reform der Eigenmittel als Bestand-
teil des Einnahmepakets werden da-
gegen begrüßt.

Verordnungsvorschläge zur Regio-
nalpolitik

Am 29. Mai 2018 folgten die legisla-
tiven Vorschläge zur künftigen Regi-
onalpolitik. EU-Kommissarin Corina 
Cret̨u legte Verordnungsentwürfe mit 
gemeinsamen Bestimmungen zu den 
Strukturfonds, zum Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und zum Kohäsionsfonds vor.

Der Verordnungsentwurf mit ge-
meinsamen Bestimmungen zu den 
Strukturfonds gilt als „Dachverord-
nung“ für sieben europäische Fonds 
mit geteilter Mittelverwaltung. Ent-
halten sind Finanzierungsregeln 
für den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), den 
Europäischen Sozialfonds+ (ESF+), 
den Kohäsionsfonds, den Europäi-
schen Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF), den Asyl- und Migrations-
fonds (AMIF), den Fonds für die 

innere Sicherheit (ISF) sowie das In-
strument für Grenzmanagement und 
Visa (BMVI). Inhaltliche Vorgaben 
beziehen sich jedoch nur auf EFRE, 
ESF, Kohäsionsfonds und EMFF. Der 
Europäische Fonds für die Entwick-
lung der ländlichen Räume (ELER) 
wird nicht durch diese Verordnung, 
sondern durch eine fondsspezifische 
Verordnung geregelt. 

Deutschland soll in den kommenden 
sieben Jahren Mittel in Höhe von 15,7 
Milliarden Euro (nach Preisen von 
2018) bzw. 17,7 Milliarden Euro (zu 
jeweiligen Preisen) erhalten. In der 
aktuellen Förderperiode waren es 
noch 19,2 Milliarden Euro (zu jeweili-
gen Preisen). Die Summen umfassen 
bezogen auf Deutschland nach ak-
tuellem Kenntnisstand im Wesentli-
chen die Mittel für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds (EMFF) und den 
Europäischen Sozialfonds+ (ESF+). 
Deutschland wird voraussichtlich 
auch künftig keine Mittel aus dem 
Kohäsionsfonds erhalten.

Die Verteilung auf die Mitgliedstaa-
ten erfolgt primär auf Grundlage des 
Pro-Kopf-BIP, als Korrektiv werden 
erstmalig auch Arbeitslosenzahlen 
(insbesondere Jugendarbeitslosig-
keit), CO2-Emissionen sowie die Zahl 
der im Land befindlichen Migranten 
aus Drittstaaten berücksichtigt. Der 
bisher größte Fördermittelempfän-
ger Polen erhält auch weiterhin die 
höchste Summe an Mitteln, muss 
jedoch deutliche Kürzungen hinneh-
men. 

Es werden weiterhin alle Regionen 
durch die Regionalpolitik gefördert. 
Der Finanzrahmen für die umfassten 
Fonds orientiert sich an festgelegten 
Gebietskulissen, die weiterhin eine 

Unterscheidung in drei Kategorien von 
Regionen anhand des Pro-Kopf-BIP 
vorsieht. Die derzeitigen Übergangs-
regionen werden wohl auch künftig 
als Übergangsregionen eingestuft. 

Aktuell steht noch nicht fest, wie 
die zur Verfügung stehenden Mittel 
zwischen den Regionen verteilt wer-
den. Die Kommission strebt aber an, 
insgesamt 34,8 Milliarden Euro für 
stärker entwickelte Regionen, 45,9 
Milliarden Euro für Übergangsregi-
onen und 198,6 Milliarden Euro für 
weniger entwickelte Regionen zur 
Verfügung zu stellen. Dies bedeutet 
eine deutliche Kürzung der Mittel 
für stärker entwickelte Regionen. Die 
Mittel für weniger entwickelte Regio-
nen und Übergangsregionen werden 
dagegen teils erheblich aufgestockt.

Die Kofinanzierungssätze für Pro-
jekte im Rahmen von EFRE, ESF+ 
und dem Kohäsionsfonds wurden 
entsprechend den Forderungen der 
Bundesregierung auf „Vorkrisenni-
veau“ abgesenkt, der Eigenanteil für 
die Antragsteller steigt damit in allen 
Gebietskategorien. Die Sätze belau-
fen sich auf 
- 40 Prozent für stärker entwickelte 

Regionen (derzeit 50 Prozent)
- 55 Prozent für Übergangsregio-

nen (derzeit 60 Prozent)
- 70 Prozent für weniger entwickel-

ten Regionen (derzeit 80 Prozent)

Auch in der kommenden Förderpe-
riode sieht die EU-Kommission eine 
thematische Konzentration vor. Statt 
der bisherigen elf Förderziele werden 
nun fünf Ziele genannt, im Rahmen 
derer die Fonds eingesetzt werden 
können:

1. ein intelligenteres Europa durch 
die Förderung eines innovativen 
und intelligenten wirtschaftlichen 

Das Präsidium des NLT diskutierte im zurückliegenden Herbst in Brüssel über die EU-Strukturpolitik mit Annika Nowak, Kabinettsmit-
glied des EU-Kommissars für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Vytenis Andriukaitis in den Räumen der Vertretung des Landes 
Niedersachsen bei der EU.                                                                                                                                            Archivfoto: Markgraf/NLT
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Wandels;
2. ein grüneres, CO2-armes Europa 

durch Förderung von sauberen 
Energien und einer fairen Ener-
giewende, von grünen und blauen 
Investitionen, der Kreislaufwirt-
schaft, der Anpassung an den Kli-
mawandel, der Risikoprävention 
und des Risikomanagements; 

3. ein stärker vernetztes Europa 
durch die Steigerung der Mobili-
tät und der regionalen IKT-Kon-
nektivität; 

4. ein sozialeres Europa, in dem die 
europäische Säule sozialer Rechte 
umgesetzt wird; 

5. ein bürgernäheres Europa durch 
die Förderung einer nachhaltigen 
und integrierten Entwicklung von 
städtischen, ländlichen und Küs-
tengebieten und lokaler Initiati-
ven.

Die operationellen Programme sollen 
von den Mitgliedstaaten spätestens 
drei Monate nach der Partnerschafts-
vereinbarung übermittelt werden. 
Die im Rahmen von EFRE, ESF+ und 
dem Kohäsionsfonds eingesetzten 
Mittel sollen zunächst nur für fünf 
Jahre programmiert werden. Die 
letzten zwei Jahre sollen nach einer 
Halbzeitbewertung festgelegt wer-
den. Dabei sollen u. a. die Ergebnisse 
der bis dahin erfolgten Förderung 
und die länderspezifischen Empfeh-
lungen für das Jahr 2024 berücksich-
tigt werden.

Neu sind Maßnahmen zur Stärkung 
der wirtschaftspolitischen Steuerung, 
die die Kommission bereits seit ge-
raumer Zeit angekündigt hatte. Die 
Kommission kann Mitgliedstaaten 
auffordern, operationelle Programme 
zu überarbeiten, oder sogar selbst 
Änderungen vorschlagen, um die 
Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen der EU zu unterstüt-
zen. Auf Beschluss des Rates kann 
die Kommission die Zahlungen an 
den entsprechenden Mitgliedstaat 
ganz oder teilweise einstellen, wobei 
dies nur in engen Grenzen und in 
Fällen von Ungleichgewichten oder 
Defiziten der Fall sein soll. 

Die EU-Kommission gibt an, die Ab-
rechnungsverfahren durch die neuen 
Vorgaben vereinfachen zu wollen. 
Auch die Kontroll- und Prüfverfah-
ren sollen künftig verhältnismäßiger 
ausgestaltet werden. Im Verord-
nungsentwurf werden Vorgaben für 
eine „Einzige Prüfung“ (sog. „single-
audit“) beschrieben. Die Kommission 
und die Prüfbehörden werden auf-

gefordert, im Sinne einer stärkeren 
Verhältnismäßigkeit den Umfang des 
Risikos für den Haushalt der Union zu 
berücksichtigen. Zudem sollen dop-
pelte Prüfungen vermieden werden

Zum EFRE und dem Kohäsionsfonds

In einem Entwurf für eine Verord-
nung für den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und den 
Kohäsionsfonds schlägt die EU-Kom-
mission spezifische Regelungen für 
den Einsatz dieser Fonds vor. Für den 
EFRE werden für die kommende För-
derperiode etwa 200 Milliarden Euro 
zur Verfügung stehen.

Im Verordnungsentwurf werden die 
Mitgliedstaaten nach ihrem Verhält-
nis zum EU-27 Durchschnitt in drei 
Kategorien eingeteilt. Deutschland 
und andere wirtschaftlich stärkere 
Mitgliedstaaten werden voraussicht-
lich in die „Gruppe 1“ eingestuft 
(Mitgliedstaaten mit einem BIP 
von 100 Prozent oder mehr des EU-
Durchschnitts). Diese Kategorisie-
rung hat keine Auswirkungen auf die 
Kofinanzierungssätze oder die Mit-
telverteilung, sondern legt innerhalb 
des Mitgliedstaates die thematische 
Konzentration der Mittel fest. Die 
EFRE-VO verweist dabei auf die fünf 
Politikziele der allgemeinen Verord-
nung.

Für die Mitgliedstaaten in „Gruppe 
1“ müssen insgesamt 85 Prozent der 
EFRE-Mittel für die Politikziele 1 
und 2 ausgegeben werden, wobei 60 
Prozent dem Politikziel 1 (Förderung 
von Unternehmen/KMU und Inno-
vation) zugeordnet werden müssen. 
Mindestens sechs Prozent der EFRE-
Mittel müssen für Maßnahmen der 
nachhaltigen Stadtentwicklung ein-
gesetzt werden. Die verbleibenden 
Mittel können von den Ländern auf 
die übrigen drei Ziele verteilt wer-
den. Im Rahmen des EFRE können 
z. B. Investitionen in Infrastruktur, in 
den Zugang zu Dienstleistungen und 
in Maßnahmen zur Europäischen ter-
ritorialen Zusammenarbeit (Interreg) 
finanziert werden. 

Ein neuer Europäischer Sozialfonds 
Plus (ESF+) 

Ihre Vorschläge für eine weitere 
Stärkung der sozialen Dimension der 
Union mit einer Neuauflage des Euro-
päischen Sozialfonds - dem Europäi-
schen Sozialfonds Plus (ESF+) - sowie 
einen verbesserten und wirksameren 
Europäischen Fonds für die Anpas-

sung an die Globalisierung unter-
breitete die zuständige Kommissarin 
Marianne Thyssen am 1. Juni 2018. 

Für den Zeitraum 2021 bis 2027 soll 
der ESF+ mit 101,2 Milliarden Euro 
ausgestattet werden, der Fonds für 
die Anpassung an die Globalisie-
rung mit 1,6 Milliarden Euro. Beide 
sind auf Investitionen in Menschen 
ausgerichtet, damit diese mit den 
richtigen Kompetenzen ausgestattet 
werden, um sich den Herausforde-
rungen und Neuerungen auf dem 
Arbeitsmarkt stellen zu können. Da-
durch wird gleichzeitig die Umset-
zung der europäischen Säule sozialer 
Rechte unterstützt. Hierdurch soll er 
zur Bewältigung globaler Heraus-
forderungen, zur Aufrechterhaltung 
sozialer Gerechtigkeit, aber auch zur 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas beitragen.

Durch die Verschmelzung einer 
Reihe bestehender Fonds und Pro-
gramme soll der ESF+ flexibler und 
einfacher als der derzeitige Europäi-
sche Sozialfonds sein. Die Bündelung 
der Ressourcen soll es der EU und 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, die 
sozialen und arbeitsmarktpolitischen 
Herausforderungen, denen die Men-
schen in Europa heute gegenüber-
stehen, mit einer stärker integrierten 
Unterstützung gezielter anzugehen. 

Im Europäischen Sozialfonds Plus 
werden konkret folgende Fonds bzw. 
Programme zusammengeführt:

- der Europäische Sozialfonds (ESF) 
und die Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen 

- der Europäische Hilfsfonds für die 
am stärksten benachteiligten Per-
sonen 

- das EU-Programm für Beschäfti-
gung und soziale Innovation so-
wie 

- das EU-Gesundheitsprogramm 

Wesentliche Eckpunkte des neuen 
Fonds sind:

- wichtige Prioritäten und Anliegen 
der Bürger/-innen:

 Hierunter sollen vorrangig die 
im Rahmen des Europäischen 
Semesters und der europäischen 
Säule sozialer Rechte ermittelten 
Herausforderungen aufgegriffen 
werden.

- Jugendarbeitslosigkeit und sozia-
le Inklusion:

 Mitgliedstaaten mit einem hohen 
Anteil junger Menschen, die we-
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der arbeiten noch eine schulische 
oder berufliche Ausbildung absol-
vieren, werden dazu verpflichtet, 
einen Anteil von mindestens zehn 
Prozent der ESF+-Mittel zur För-
derung der Beschäftigung junger 
Menschen einzusetzen. Mindes-
tens 25 Prozent der ESF+-Mittel 
sollen darüber hinaus in Maßnah-
men fließen, die soziale Inklusion 
fördern und den Bedürftigsten 
zugutekommen. Der ESF+ soll die 
Mitgliedstaaten außerdem bei der 
Integration rechtmäßig in der EU 
verbleibender Drittstaatsangehö-
riger in ihre Arbeitsmärkte und 
Gesellschaften unterstützen.

- Bürokratieabbau:
 Die Kommission schlägt eine Ver-

einfachung der Vorschriften für 
den nächsten langfristigen EU-
Haushalt vor, damit Behörden, 
Bürger/innen oder Organisatio-
nen mit geringerem Verwaltungs-
aufwand und einfacherem Zugang 
zu Mitteln aus verschiedenen 
Quellen die EU-Unterstützung in 
Anspruch nehmen können.

- Maßgeschneiderte Unterstützung 
im Gesundheitswesen:

 Stärkung der grenzübergreifen-
den Krisenvorsorge, Unterstüt-
zung der Gesundheitsbehörden in 
den Mitgliedstaaten, Digitalisie-
rung von Gesundheit und Pflege, 
Unterstützung von EU-Rechts-
vorschriften im Gesundheitsbe-
reich und Ausbau der grenzüber-
greifenden Zusammenarbeit, 
beispielsweise zu seltenen und 
komplexen Krankheiten über die 
Europäischen Referenznetze. 

Zur GAP und zum ELER

EU-Agrarkommissar Phil Hogan hat 
ebenfalls am 1. Juni 2018 die wegen 
der bereits angekündigten Kür-
zungen mit Spannung erwarteten 
Legislativvorschläge zur Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) sowie zum 
Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die ländliche Entwicklung (ELER) 
präsentiert.

Die Umsetzung der Förderpolitik in 
diesem Bereich soll unter Aufrecht-

erhaltung des Zwei-Säulen-Modells 
umgestaltet werden. Die Kommission 
hat lediglich Rahmenregelungen zu 
Art und Umfang der Förderung vor-
gelegt. Die EU-Mitgliedsstaaten sol-
len zukünftig deutlich mehr Gestal-
tungsspielräume erhalten. Erstmals 
sollen sie nationale Strategiepläne 
vorlegen, die beide Säulen der Agrar-
politik umfassen sollen. Im Gegenzug 
sollen die Mitgliedsstaaten konkrete 
Fördermaßnahmen weitgehend frei 
ausgestalten dürfen. 

Die Mittel für Direktzahlungen (so-
genannte 1. Säule) entsprechen der 
Höhe nach den für die aktuelle För-
derperiode eingesetzten Summen. Es 
sind jedoch Kürzungen der flächen-
basierten Direktzahlungen vorgese-
hen.

Ab einer Summe von 60.000 Euro 
pro Betrieb und Kalenderjahr wer-
den die Zahlungen schrittweise um 
bis zu 100 Prozent reduziert. 60 bis 
80 Prozent der 1. Säule bleiben nach 
Darstellung der Kommission für Di-
rektzahlungen in der neuen Förder-
periode von 2021 bis 2027 erhalten. 
In absoluten Zahlen ist demnach von 
rund 365 Milliarden Euro auszuge-
hen. Für Landwirtschaftsbetriebe in 
Deutschland würde dies einen Ein-
schnitt - von derzeit 44,1 Milliarden 
Euro in der aktuellen Förderperiode 
auf dann etwa 41 Milliarden Euro 
bedeuten. 

Die gekürzten Mittel können ganz 
oder teilweise über die Strategieplä-
ne im Rahmen des ELER (sogenannte 
2. Säule) eingesetzt werden. Bis zu 
15 Prozent der Mittel können zwi-
schen den beiden Säulen verschoben 
werden. Für Deutschland stehen 
aus dem ELER für die kommenden 
sieben Jahre ca. sieben Milliarden 
Euro zur Verfügung, in der aktuellen 
Förderperiode waren es noch über 
neun Milliarden Euro. Der Kofinan-
zierungshöchstsatz für Maßnahmen 
des ELER in Übergangs- und stär-
ker entwickelte Regionen wird auf 
43 Prozent festgelegt. Der Rückgang 
im ELER-Topf kann nach Darstellung 
der Kommission aber durch eine hö-
here Kofinanzierung seitens der Mit-
gliedsstaaten kompensiert werden. 

Für LEADER müssen mindestens fünf 
Prozent der Mittel reserviert werden. 

Wie einer Presseinformation des 
Niedersächsischen Ministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz vom 1. Juni 2018 zu 
entnehmen ist, würden sich nach ers-
ten Berechnungen für Niedersachsen 
die Direktzahlungen an die Land-
wirtschaft um knapp vier Prozent und 
die Fördermittel für den ländlichen 
Raum um gut 15 Prozent (rund 20 
Millionen Euro pro Jahr) verringern, 
wenn die bisherige Verteilung unter 
den Bundesländern fortgeschrieben 
wird.

Wie es weitergeht

Die Europäische Kommission hat das 
Ziel formuliert, dass die Verhandlun-
gen mit den Mitgliedstaaten zum MFR 
und der EU-Strukturförderung noch 
vor der Mitte nächsten Jahres statt-
findenden Europawahl abgeschlos-
sen sein sollen. Auch aus nationaler 
und kommunaler Sicht wäre dies 
vorteilhaft, damit die Operationellen 
Programme der Mitgliedstaaten zur 
Umsetzung der EU-Strukturförderung 
mit einem gewissen Vorlauf zum Be-
ginn der neuen Förderperiode erar-
beitet und genehmigt sind und ohne 
Zeitverzug zur Anwendung kommen 
können. Die Erfahrungen aus den zu-
rückliegenden Förderperioden waren 
jedoch andere.

Mit dem Austritt Großbritanniens 
wird die Bundesrepublik mit Abstand 
der größte Nettozahler in der EU. Wie 
dies die Verhandlungen der Bundes-
regierung angesichts der politischen 
Diskussionen um die Zukunft der 
EU insgesamt beeinflussen wird, ist 
nicht absehbar. Das Interesse der 
Bundesländer ist demgegenüber 
stark darauf ausgerichtet, möglichst 
viele EU-Fördermittel für das eigene 
Land zu sichern. Hierzu sind auch 
noch vielfältige Detailfragen zu den 
Ausführungen in den Legislativvor-
schlägen zu klären. Die diesbezügli-
chen Gespräche finden auf europäi-
scher Ebene bereits statt.
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das Verwaltungsgericht Oldenburg 
in einem Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes mit der Geltung des 
sog. Spiegelbildlichkeitsgrundsatzes 
für die Zusammensetzung des Kreis-
ausschusses befasst.*

Das VG Braunschweig hat in einem 
Urteil vom 16. März 20181 die Inkom-
patibilitätsvorschrift des § 50 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 6 NKomVG als verfas-
sungskonform bestätigt. Nach dieser 
Vorschrift dürfen u. a. hauptamtliche 
Bürgermeister einer dem Landkreis 
angehörenden Gemeinde nicht Mit-
glied des Kreistages sein. In Folge 
dessen hat das Gericht die Entschei-
dung des Landkreises Goslar, den zur 
Kommunalwahl für ein Mandat im 
Kreistag angetretenen und gewähl-
ten Oberbürgermeister der Stadt Gos-
lar als nach § 50 Abs. 3 NKomVG für 
den Kreistag abgelehnt anzusehen, 
bestätigt, weil der Oberbürgermeis-
ter die erforderliche Erklärung zur 
Beendigung seines Bürgermeister-
verhältnisses nicht abgegeben hatte. 

Die zulässige Klage des Oberbürger-
meisters weist das Gericht vollum-
fänglich ab, weil die Entscheidung 
des Landkreises Goslar in formeller 
und materieller Hinsicht nicht zu be-
anstanden sei: Die Voraussetzungen 
der Norm seien erfüllt, die Vorschrift 
sei auch nicht verfassungskonform 
im Sinne des Klägers auszulegen 
und die Norm sei mit höherrangigem 
Recht vereinbar.

In der Sache sei die Ablehnungsfikti-
on des § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i. V. m. 
§ 50 Abs. 3 Satz 2 NKomVG erfüllt. 
Dabei sei es auch unerheblich - dies 
hatte der Kläger als Argument zu 
Gunsten seiner Rechtsauffassung im 
Gerichtsverfahren vorgetragen - dass 
§ 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 NKomVG nur 
„Bürgermeister“ kreisangehöriger 
Kommunen und nicht auch ausdrück-
lich „Oberbürgermeister“ erwähnt. 

Das Gericht hält es durch Ausle-
gung für zweifelsfrei, dass damit alle 
Hauptverwaltungsbeamten kreis-
angehöriger Kommunen und damit 
auch die Oberbürgermeister der 
großen selbständigen Städte gemeint 
seien, zumal diese Städte nach § 14 
NKomVG eindeutig kreisangehörig 
seien. Dies wird mit dem Argument, 
auch die Samtgemeindebürgermeis-
ter seinen in der Vorschrift nicht aus-
drücklich genannt, und mit Hinwei-
sen zur Entstehungsgeschichte der 
Norm weiter untermauert. 

Auch eine verfassungskonforme Aus-
legung der Norm im Sinne des Klä-
gers, dass Oberbürgermeister nicht 
unter die Vorschriften fallen, hält das 
Gericht für nicht möglich, weil der 
gesetzgeberische Wille eindeutig sei. 
Die Möglichkeit einer verfassungs-
konformen Auslegung ende dort, wo 
sie mit dem Wortlaut und dem klar er-
kennbaren Willen des Gesetzgebers 
in Widerspruch träte.

Breiteren Raum nimmt dann die ge-
richtliche Prüfung der Verfassungs-
mäßigkeit der Norm des § 50 Abs. 1 
Satz 1 Nr.  6 NKomVG ein, die jedoch 
stringent zu dem Ergebnis geführt 
wird, die Norm sei verfassungsge-
mäß, so dass keine Notwendigkeit 
bestehe, eine Entscheidung des 
Staatsgerichtshofs oder des Bundes-
verfassungsgerichts einzuholen.

Gerechtfertigter Eingriff in das pas-
sive Wahlrecht

Das Gericht stellt zunächst fest, die 
Vorschrift greife in das passive Wahl-
recht des Klägers, also das Recht, ein 
entsprechendes Mandat zu beklei-
den, jedenfalls faktisch ein, da er 
auf sein Amt als Oberbürgermeister 
verzichten müsste, um sein errunge-
nes Mandat auszuüben. Dieser Ein-
griff sei aber sachlich gerechtfertigt. 
Rechtsgrundlage sei Art. 137 GG 
sowie Art. 61 der Niedersächsischen 
Verfassung. Nach diesen Vorschrif-
ten könne der Landesgesetzgeber 
sowohl die Wählbarkeit ganz aus-
schließen (Inegibilität) als auch die 
Unvereinbarkeit mit bestimmten Äm-
tern regeln (Inkompatibilität). 

Die Inkompatibilitätsregelung sei 
in Niedersachsen durch sachliche 
Gründe gerechtfertigt. In diesem 
Zusammenhang verweist das Ge-
richt hinsichtlich des Zwecks der 
Regelung auf die Ausführungen des 

VG Braunschweig bestätigt gesetzlichen Ausschluss von hauptamtlichen 
Bürgermeistern aus Kreistagen

* Zusammengestellt und mit Anmerkungen verse-
hen von Dr. Joachim Schwind, Geschäftsführer 
des NLT. 

1 Az.: 1 A 48/17.

In dieser Ausgabe stellen wir zu-
nächst dar, mit welchen Argu-
menten das Verwaltungsgericht 
Braunschweig erstinstanzlich den 
gesetzlichen Ausschluss von haupt-
amtlichen Bürgermeistern (im kon-

kreten Fall: des Oberbürgermeisters 
der Stadt Goslar) aus den niedersäch-
sischen Kreistagen rechtfertigt. In 
der kommunalen Praxis spielt zudem 
die Gremienbesetzung oftmals eine 
wichtige Rolle. Diesbezüglich hat sich 
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5 Sowie übrige Einnahmen, die aber finanzwirt-
schaftlich keine herausragende Rolle spielen.

Landesgesetzgebers im Rahmen der 
letzten größeren NKomVG-Novelle 
(LT-Drs. 17/5423, S. 23): Seinerzeit 
hatte der Landesgesetzgeber an der 
Unvereinbarkeit festgehalten, weil 
sich vielfältig Interessenkollisionen 
zwischen dem Bürgermeisteramt und 
dem Kreistagsmandat ergeben könn-
ten. Die Erfahrungen in anderen Bun-
desländern hätten gezeigt, dass die 
Mitgliedschaft von hauptamtlichen 
Bürgermeistern zudem zu einer un-
erwünschten „Professionalisierung“ 
der Arbeit in den Kreistagen führen 
würde, weil die hauptamtlichen Bür-
germeister sich auf ihre hauptberuf-
lichen Gemeindeverwaltungen stüt-
zen könnten. Dies führe im Vergleich 
zu den ehrenamtlichen Kreistags-
mitgliedern zu einem „erheblichen 
Ungleichgewicht“ und mindere die 
Attraktivität der ehrenamtlichen Tä-
tigkeit in den Kreistagen.

Geltung für alle Gemeinden eines 
Landkreises

Diesen Zweck sieht das Gericht mit 
der vorliegenden niedersächsischen 
Regelung als erfüllt an. Sie sei auch 
bewusst nicht auf Gemeinden be-
schränkt, die der Kommunalaufsicht 
des Landkreises unterstehen, sondern 
auf alle Gemeinden eines Landkrei-
ses erstreckt worden. Die Regelung 
sei zur Erreichen des Zwecks auch er-
forderlich, weil kein anderes, weniger 
einschneidendes Mittel ersichtlich 
sei, um das Ziel zu erreichen. Dazu 
erwägt das Gericht, ob es ausrei-
chend wäre, das Mitwirkungsverbot 
des § 41 NKomVG bei hauptamtli-
chen Bürgermeistern im Einzelfall 
zur Anwendung kommen zu lassen, 
verneint dies aber, weil diese Rege-
lung persönliche Interessenkonflikte 
verhindern solle, nicht aber Interes-
senkonflikte aus zwei verschiedenen 
staatlichen Ämtern auflösen könne. 
Auch wären Interessenkonflikte auf 
vielen Feldern, wie bei der Vorbe-
reitung von Entscheidungen über 
die Kreisumlage, bereits im Vorfeld 
denkbar und zudem die Regelung 
des § 41 NKomVG in dieser Situation 
nicht praktikabel handhabbar.

Zahlreiche Interessenskonflikte

Schließlich sei die durch § 50 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 NKomVG vorgenomme-
ne Inkompatibilitätsregelung auch 
verhältnismäßig im engeren Sinne. 
Dafür führt das Gericht eine Reihe 
von Interessenkonflikten an. Zu-
nächst nennt es die Festsetzung der 
Kreisumlage durch den Kreistag und 

führt aus: „Damit entsteht die nahelie-
gende, potentielle Konfliktlage, dass 
das Interesse des Kreises an einer 
hinreichenden eigenen Finanzaus-
stattung und einem angemessenen 
kreisinternen Lastenausgleich den 
Interessen der einzelnen Gemeinde 
zuwiderlaufen kann. Damit entsteht 
die potentielle Konfliktlage, dass ein 
hauptamtlicher Hauptverwaltungs-
beamter mit der Beschlussfassung 
über die Kreisumlage einerseits die 
Finanzen des Landkreises zu stärken 
hat und andererseits die Finanzen sei-
ner Anstellungskörperschaft - hier die 
Stadt Goslar - tendenziell zu schonen 
hat. Die daraus folgende Befürchtung, 
dass der Kläger geneigt sein könnte, 
im Interesse ‚seiner‘ Stadt die Bedürf-
nisse des Kreises oder anderer Kom-
munen hintanzusetzen, ist deswegen 
gerechtfertigt“.2 Als weiter potentiel-
le Konfliktfelder nennt das Gericht:

– Die Entscheidungen über die Er-
füllung von Ausgleichs- und Er-
gänzungsfunktionen durch die 
Landkreise (§§ 3 Abs. 2, 17 Abs. 1 
NKomVG)

– Die Übernahme gemeindlicher 
Aufgaben nach § 5 Abs. 3 Satz 3 
NKomVG

– Konflikte im Bereich der Regio-
nalplanung, weil insbesondere 
bei der Abstimmung raumbe-
deutsamer Maßnahmen Interes-
senkonflikte zu den Planungsin-
teressen der kreisangehörigen 
großen selbständigen Städte oder 
anderen Gemeinden in vielen Fäl-
len naheliegend seien, da diese 
ihre örtliche Bauleitplanung an 
den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung auszurichten hät-
ten. Damit sei die Möglichkeit 
für hauptamtliche Hauptverwal-
tungsbeamte eröffnet, auf eine für 
ihre Gemeinde günstige Regio-
nalplanung hinzuwirken.

– Interessenkonflikte im Bereich 
der Sozialhilfe, insbesondere im 
Bereich der Heranziehung der 
Gemeinden und der entsprechen-
den Erstattung der Aufwendun-
gen (vgl. § 8 Nds. AG SGB XII).

Keine Rolle spielt nach Ansicht der 
Kammer der Umstand, dass in an-
deren Bundesländern entsprechende 
Regelungen nicht bestehen, weil der 
niedersächsische Landesgesetzgeber 
sich innerhalb seines gesetzgeberi-

schen Spielraums bewegt habe. Inso-
fern stellt die Kammer abschließend 
fest, dass die Vorschrift des § 50 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 6 NKomVG mit der Nie-
dersächsischen Verfassung und dem 
Grundgesetz im Einklang stehe und 
die Klage damit unbegründet sei.

Anmerkung

Der klar strukturierten und lehr-
buchartig stringent dargestellten 
Lösung des Verwaltungsgerichts 
Braunschweig ist uneingeschränkt 
zuzustimmen. Zutreffend führt es aus, 
dass es sich um ein Redaktionsverse-
hen handelt, dass die entsprechende 
Norm des NKomVG nur allgemein 
von „Bürgermeistern“ spricht, damit 
aber selbstverständlich Oberbürger-
meisterinnen und Oberbürgermeister 
genauso wie Samtgemeindebürger-
meisterinnen und Samtgemeindebür-
germeister eingeschlossen sind. Auch 
die Prüfung der verfassungsrechtli-
chen Rechtfertigung des Eingriffs in 
das passive Wahlrecht überzeugt. Es 
ist Aufgabe der Verwaltungsgerichts-
barkeit festzustellen, ob sich nach 
ihrer Einschätzung der Landesverfas-
sungsgesetzgeber innerhalb des ver-
fassungsmäßigen Rahmens bei seiner 
Regelung bewegt hat. Dies arbeitet 
das Verwaltungsgericht klar heraus.

Auch die Rechtfertigung der Ent-
scheidung des Landesgesetzgebers, 
typisierend von einer Interessenkolli-
sion auszugehen, wird plausibel dar-
gelegt. Knapp, aber ausreichend, legt 
das Gericht eine Reihe von zentralen 
Punkten der Entscheidungszustän-
digkeiten eines niedersächsischen 
Kreistags dar, bei dem ein haupt-
amtlicher Bürgermeister einer kreis-
angehörigen Gemeinde potentiell in 
seiner Rolle kaum gleichzeitig das 
Wohl seiner Gemeinde und des Land-
kreises als Ganzes im Blick haben 
kann. Auch das Argument einer zu 
befürchtenden Entprofessionalisie-
rung des Ehrenamtes überzeugt.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, 
dass der Umstand, dass die Stadt 
Goslar als große selbständige Stadt 
nicht der Kommunalaufsicht des 
Landkreises, sondern direkt dem In-
nenministerium untersteht, zu Recht 
weder für den Landesgesetzgeber 
noch für das Verwaltungsgericht an 
der Beurteilung etwas geändert hat. 
Als ein Argument mag man nennen, 
dass der Kreisausschuss, in dem ein 
Oberbürgermeister einer kreisange-
hörigen Stadt ggf. auch mitwirken 
könnte, bei Entscheidungen im Be-

2 Urteilsabdruck, S. 16, es folgt ein Hinweis auf 
entsprechende Rechtsprechung des Landesver-
fassungsgerichts Brandenburg.
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reich der Kommunalaufsicht gegen-
über den Gemeinden des Landkreises 
zwingend zu beteiligen ist (§ 84 Abs. 
2 Satz 2 NKomVG).3 Bereits dieser 

2 und 3 NKomVG verteilt worden. 
Danach entfielen auf die Beigeladene 
zu 1) fünf und auf die Beigeladene zu 
2) vier Sitze. In Abweichung von der 
Verteilungsregelung des § 71 Abs. 2 
Satz 4 entfiele der noch zu vergeben-
de Sitz nicht auf die Antragstellerin, 
sondern aufgrund der Regelungen 
des § 71 Abs. 3 NKomVG – nach des-
sen Satz 1 stehen einer Fraktion oder 
Gruppe die Mehrheit der im Aus-
schuss insgesamt zu vergebenden 
Sitze zu, wenn ihr die Mehrheit der 
Abgeordneten angehören – als Vor-
ausmandat auf die Beigeladene zu 1).

Dem von der Antragstellerin erho-
benen Einwand, dass der maßgeb-
liche Beschluss des Antragsgegners 
in einem entscheidungserheblichen 
Umfang gegen den Grundsatz der 
Spiegelbildlichkeit verstoße, weil der 
Antragsgegner die Verteilung der 
Sitze im Kreisausschuss unter Berück-
sichtigung der Größe der gebildeten 
beiden Beigeladenen vorgenommen 
habe, folgt das Gericht nicht.

Die Kammer prüft und bejaht zu-
nächst die Gruppeneigenschaft der 
Beigeladenen im Sinne von § 57 
Abs.  1 NKomVG. Sie geht dabei 
davon aus, dass Fraktionen (nur) 
Zusammenschlüsse von Mitgliedern 
derselben Partei oder Wählergruppe 
und alle anderen Zusammenschlüsse 
Gruppen seien. Die Frage, ob dabei 
zwei Fraktionen eine Gruppe bilden 
können, obwohl sie als Fraktionen 
weiterhin fortbestehen, lässt das Ge-
richt allerdings ausdrücklich offen.

Das Verwaltungsgericht betont die 
besondere Bedeutung des Spiegel-
bildlichkeitsprinzips für den Kreisaus-
schuss, da dieser in seinem Aufgaben-
bereich die Repräsentationstätigkeit 
der Gesamtheit der vom Volk gewähl-
ten Kreistagsabgeordneten ersetze. 
Es hebt hervor, dass das Prinzip ver-
fassungsrechtlich geboten sei und zi-
tiert das Bundesverwaltungsgericht5, 

desgesetzgebers nicht nur politisch 
sachgerecht, sondern auch verfas-
sungsrechtlich ohne Zweifel mit soli-
den Argumenten zu rechtfertigen ist. 

wonach Einschränkungen des Spie-
gelbildlichkeitsgrundsatzes nur durch 
mit diesem Prinzip gleichrangige kol-
lidierende verfassungsrechtliche Vor-
gaben gerechtfertigt werden könnten. 
Der Spiegelbildlichkeitsgrundsatz 
sichere die Erfolgswertgleichheit der 
gültigen Wählerstimmen und die 
gleiche Repräsentation der Wähler 
durch die gewählten Mandatsträger. 
Gegenstand und Bezugspunkt der 
Abbildung sei dabei das Stärkever-
hältnis der politischen Kräfte, die sich 
zur Wahl gestellt hätten und zwischen 
denen die Wähler entschieden hätten, 
und nicht der politischen Mehrheiten, 
die sich erst nach der Wahl durch Koa-
litionsabreden gebildet hätten.

Die Zulassung von gemeinsamen 
Wahlvorschlägen von Koalitionsfrak-
tionen eröffne aber die Möglichkeit, 
andere Fraktionen, die entsprechend 
dem Spiegelbildlichkeitsgrund-
satz bei der Ausschussbesetzung 
berücksichtigt werden müssten, 
auszuschließen, worin das Bundes-
verwaltungsgericht eine nicht mehr 
gerechtfertigte Einschränkung 
dieses Grundsatzes zugunsten des 
Mehrheitsprinzips erblickte; im 
konkreten Fall wären auch andere 
Maßnahmen denkbar gewesen, die 
zu stabilen Mehrheiten geführt, aber 
das Spiegelbildlichkeitsprinzip weni-
ger beeinträchtigt hätten.

Diese Überlegung überträgt das Ver-
waltungsgericht auf Gruppen, die 
sich nach der Kommunalwahl bilden 
und die vergleichbar mit der Koaliti-
onsabrede von zwei Fraktionen seien. 
Führe allein die Bildung einer oder 
mehrerer Gruppen in einer Vertre-
tung dazu, dass die sich ergebende 
Verteilung der Sitze im Hauptaus-
schuss gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 1 i. V. 
m. § 71 Abs. 2 und 3 NKomVG unter 
Berücksichtigung von Fraktionen 

Das Verwaltungsgericht Oldenburg 
hat sich im Verfahren des einstweili-
gen Rechtsschutzes mit dem Spiegel-
bildlichkeitsgrundsatz im Kreisaus-
schuss befasst4. Dem lag folgender 
Sachverhalt zugrunde:

Die antragsstellende, zwei Abgeord-
nete zählende Fraktion begehrt die 
Zuweisung eines Sitzes im Kreisaus-
schuss des Landkreises Z. Nach der 
Kommunalwahl bildeten sich neben 
der Antragstellerin drei Fraktionen, 
von denen sich zwei (bestehend aus 
17 und aus drei Abgeordneten) mit 
zwei weiteren Kreistagsabgeordne-
ten zu einer Gruppe - Beigeladene zu 
1) - zusammenschlossen. Die zweit-
größte Fraktion mit 16 Sitzen schloss 
sich mit einem Kreistagsabgeordne-
ten zu einer weiteren Gruppe - Beige-
ladene zu 2) - zusammen. Die Anzahl 
der Sitze für Kreistagsabgeordnete 
im Kreisausschuss wurde gemäß § 74 
Abs. 3 Satz 2 des Niedersächsischen 
Kom mu na lver fassu ngsgeset zes 
(NKomVG) auf zehn festgelegt. Auf 
die Beigeladene zu 1) entfielen davon 
sechs, auf die Beigeladene zu 2) vier 
Sitze. Die Antragstellerin erhielt 
keinen Sitz. Diese hat einen Verstoß 
gegen das Spiegelbildlichkeitsprin-
zip gerügt und beantragt, einstweilen 
anzuordnen, dass der Antragsgegner 
(Kreistag) ihr einen Sitz im Kreisaus-
schuss zuweist.

Den zulässigen Antrag hält das Ver-
waltungsgericht für unbegründet. 
Nach seiner Auffassung fehle es an 
der Glaubhaftmachung des erfor-
derlichen Anordnungsanspruchs, da 
die Verteilung der Sitze im Kreisaus-
schuss aller Voraussicht nach nicht zu 
beanstanden sei.

Die zehn Sitze im Kreisausschuss 
seien zunächst gemäß § 75 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 71 Abs. 2 Sätze 

5 Urteil vom 9. Dezember 2009, Az.: 8 C 17.08.4 Beschluss vom 26. Januar 2018, Az.: 3 B 8299/17.

Spiegelbildlichkeitsprinzip im Kreisausschuss

3 Siehe diesbezüglich auch Schwind, in: Blum/
Häusler/Meyer (Hrsg.), NKomVG, 4. Auflage 
2017, § 76 Rn. 29.

Umstand zeigt neben den vielfältigen 
anderen Verflechtungen zwischen 
Kreis- und Gemeindeebene, die das 
Gericht von Finanzausgleich über die 
Wahrnehmung von Ausgleichs- und 
Ergänzungsaufgaben bis zur Regi-
onalplanung hin aufzeigt, dass die 
Lösung des niedersächsischen Lan-
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des Antragsgegners an und weist da-
rauf hin, dass es in Abhängigkeit von 
der Ausschussgröße auch vorkommen 
könne, dass eine Fraktion dort nicht 
vertreten sei. Insofern seien aber nur 
„wesentliche Abweichungen“ von der 
Besetzungsstäke im Plenum unzuläs-
sig.

Anmerkung:

Der Beschluss des Verwaltungs-
gerichts Oldenburg macht einmal 
mehr deutlich, dass der Grundsatz 
der Spiegelbildlichkeit als Prinzip 
gilt, es eben aber auch in der Natur 
der Sache liegt, dass Einschränkun-
gen notwendig sind. Diese können 
aber auch verfassungsrechtlich unter 
mehreren Aspekten gerechtfertigt 
werden. Hinzuweisen ist zudem 
darauf, dass Fraktionen oder Grup-
pen, denen kein ordentlicher Sitz 
mit Stimmrecht zusteht, nach § 74 
Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 71 Abs. 4 Satz 
1 NKomVG Anspruch auf ein Grund-
mandat haben, dass den Ausgleich 
zwischen Spiegelbildlichkeit und sta-
biler Mehrheitsbildung gewährleistet 
und eine praktisch bedeutsame inte-
grative Funktion im kommunalpoliti-
schen Geschehen hat.6

6 Näher Schwind, in Blum/Häusler/Meyer (Hrsg.), 
NKomVG, 4. Aufl. 2017, § 74 Rn. 11.

Aus nachvollziehbaren Gründen 
weist die Verwaltungsgerichtsord-
nung Klagen, denen Vorgänge im 
Geschäftsbereich des Bundesnach-
richtendienstes zugrunde liegen, 
erst- und zugleich letztinstanzlich 
dem Bundesverwaltungsgericht als 
dem höchsten deutschen Verwal-
tungsgericht zu (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 
VwGO). Auf diese Weise spielen in 
der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts auch auf- und ab-
gehängte oder in der Teeküche ver-
steckte Bilder von Bundespräsidenten 
eine Rolle. So liest man in einem Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 31. August 2017 (Az.: 2 A 6/15) 
davon, der Senat gehe bei seiner 
Entscheidungsfindung von folgenden 
disziplinarrechtlich relevanten Sach-
verhalt aus: 

„Im Gemeinschaftsraum der BND-
Verbindungsstelle hatte ein Mitarbei-
ter des BND das amtliche Fotoporträt 
des Bundespräsidenten Wulff auf-
gehängt, ohne dass der Kläger als 
Leiter der Dienststelle hiermit befasst 
war. Aus Kritik an der – nach Ansicht 
des Klägers zu nachsichtigen und zu 
defensiven – Haltung des damaligen 
Bundespräsidenten Wulff zum Islam 
und an dessen Aussagen zur Bedeu-
tung des Islam für die Bundesrepublik 
Deutschland im Oktober 2010 sowie 
wegen der aufgekommenen Korrup-
tionsvorwürfe gegen den damaligen 
Bundespräsidenten nahm der Kläger 
das Bild des Bundespräsidenten von 
der Wand und legte es zunächst in der 
Teeküche der Dienststelle ab. Nach-
dem ein Bediensteter des BND das Bild 
dort aufgefunden und es wieder im 

Gemeinschaftsraum aufgehängt hatte, 
hängte der Kläger das Porträt erneut 
ab und verbrachte es in die Asserva-
ten-/Abstellkammer der Dienststelle.“

Der Senat versteht bei dem ansonsten 
displinarrechtlich sicher auch tragi-
schen Fall keinen Spaß und urteilt 
hart und unerbittlich:

„Durch das zweifache Entfernen des 
Bildes aus dem Gemeinschaftsraum 
der Dienststelle und den achtlosen 
Umgang mit dem Porträt hat der Klä-
ger seine Pflicht zur Mäßigung und 
Zurückhaltung bei politischer Betäti-
gung aus § 60 Abs. 2 BBG sowie die 
Pflicht zu achtungs- und vertrauens-
würdigem Verhalten aus § 61 Abs. 1 
Satz 3 BBG verletzt.“

und Gruppen nicht mehr dem Stär-
keverhältnis der politischen Kräfte 
entspreche, die sich zur Wahl der Ver-
tretung gestellt und zwischen denen 
die Wähler entschieden hätten, und 
deshalb eine zu berücksichtigende 
Fraktion keinen Sitz erhalte, liege 
grundsätzliche eine Abweichung vom 
Spiegelbildlichkeitsgrundsatz vor.

Diese könne nach Meinung des Ge-
richts auch dann beachtlich sein, 
wenn die Bildung einer Gruppe, deren 
Mitglieder durch eine übereinstim-
mende politische Grundvorstellung 
miteinander verbunden seien und auf 
dieser Grundlage dauerhaft zusam-
menarbeiten wollten, ohne dass das 
Motiv, Vorteile bei der Besetzung von 
Ausschüssen zu erlangen, im Vorder-
grund stehe, auch zum Zwecke der 
Schaffung einer Mehrheit in der Ver-
tretung erfolge und dies gleichzeitig 
eine stabile Mehrheitsbildung im 
Hauptausschuss zur Folge hätte. Eine 
gerechtfertigte Abweichung sieht das 
Gericht in solchen Fällen nur, wenn 
die Festlegung der Sitze allein unter 
Berücksichtigung der Fraktionen 
ebenfalls zu einer entsprechenden 
Abweichung führen würde oder 
diese dann zwar nicht feststellbar 
wäre, aber eine stabile Mehrheitsbil-
dung im Hauptausschuss nicht in aus-
reichendem Maße gewährleistet sein 
würde und diese auch durch andere, 

den Spiegelbildlichkeitsgrundsatz 
weniger beeinträchtigende Maßnah-
men nicht zu erreichen wäre.

Nach Anwendung dieses strengen 
Maßstabs kommt das Gericht zum Er-
gebnis, dass im zu entscheidenden Fall 
eine Abweichung vom Grundsatz der 
Spiegelbildlichkeit gerechtfertigt sei. 
Denn eine Verteilung der zehn Sitze 
für Kreistagsabgeordnete im Kreis-
ausschuss auf die Fraktionen hätte 
dazu geführt, dass § 71 Abs. 3 zwar 
nicht anwendbar gewesen wäre, aller-
dings - da die beiden größten Frakti-
onen dann jeweils vier Sitze erhalten 
hätten - auch keine stabile Mehrheits-
bildung gewährleistet gewesen wäre. 
Die Kammer stellt noch heraus, dass 
bei der Bestimmung der Mehrheits-
verhältnisse die Parteizugehörigkeit 
des Hauptverwaltungsbeamten nicht 
zu berücksichtigen sei. Sie prüft als 
Maßnahme, die das Spiegelbildlich-
keitsprinzip weniger beeinträchtigen 
würde, ferner die Veränderung der 
Sitzanzahl im Kreisausschuss. Die 
hier allein zulässigen Varianten mit 
sechs oder acht Sitzen für Kreistags-
abgeordnete hätten allerdings nicht 
zu einem Sitz für die Antragstellerin 
geführt. Einer weiteren Vergrößerung 
des Kreisausschusses stehe § 74 Abs. 3 
Satz 2 NKomVG entgegen. Hierbei 
merkt das Gericht noch die Nichtgel-
tung der Vorschrift für Ausschüsse 

Das Bild des Bundespräsidenten
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Das Gericht führt aus, zwar habe 
der Beamte sich bei politischer Be-
tätigung zu mäßigen und zurückzu-
halten, auf der anderen Seite dürfe 
er aber selbstverständlich auch zum 
Beispiel im Gespräch mit Kollegen 
grundsätzlich Kritik üben am politi-
schen Verhalten von Verfassungsor-
ganen. Hinsichtlich des Weghängen 
des Bildes sieht das Bundesverwal-
tungsgericht aber diese Grenze klar 
überschritten und wertet das Ablegen 
des Bildes des Bundespräsidenten in 
der Teeküche wie folgt:

„Jeder Beamte hat die verfassungs-
gemäß bestimmten Organe seines 
Dienstherrn zu respektieren und deren 
Anordnungen auszuführen. Durch 
sein Verhalten darf er nicht den Ein-
druck erwecken, er behalte sich eine 
Entscheidung über die Frage vor, ob 
die verfassungsgemäß bestimmte Per-
son angesichts ihres Verhaltens oder 
ihrer politischen Ansichten tatsächlich 
würdig und geeignet ist, das betreffen-
de Amt auszuüben. Denn dies kann 
den Anschein erwecken, der Beamte 
werde sein dienstliches Verhalten an 

seiner persönlichen Einschätzung und 
nicht mehr allein an den Gesichts-
punkten der Sachrichtigkeit, Recht-
streue, Gerechtigkeit, Objektivität und 
dem Allgemeinwohl ausrichten. Dies 
untergräbt das Vertrauen der Bevölke-
rung in die Verwaltung des demokrati-
schen Rechtsstaats.“

Angesichts der doch relativ einge-
schränkten Wirkung eines abgehäng-
ten Fotoporträts im Gemeinschafts-
raum einer BND-Verbindungsstelle 
ein überaus klares und hartes Urteil. 

34. Landräteseminar des NLT mit hochkarätigen Gästen

Beim 34. Landräteseminar des Nie-
dersächsischen Landkreistages (NLT) 
Ende Mai/Anfang Juni in Einbeck 
haben die Landrätinnen und Land-

räte der 36 niedersächsischen Land-
kreise und der Präsident der Region 
Hannover intensiv über aktuelle Aus-
wirkungen von Gesetzesvorhaben 

auf Bundes- und Landesebene auf 
die Kommunen beraten. Die Reform 
der Eingliederungshilfe bildete den 
Schwerpunkt der politischen Diskus-

Antrittsbesuch bei Justizministerin Havliza

Verschiedene Fragen des Betreu-
ungsrechts standen im Mittelpunkt 
des Antrittsbesuchs des Geschäfts-
führenden Präsidiums bei Justiz-
ministerin Barbara Havliza am 5. 
April 2017. Den aktuellen Einstieg 
bot die am Vormittag des gleichen 
Tages stattgefundene Anhörung im 
Innenausschuss des Landtages zum 
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zur Abschaffung der 
Wahlrechtsausschlüsse von Men-
schen mit Behinderungen für die 
Landtags- und Kommunalwahlen. Es 
bestand Einvernehmen, dass ein Ab-
warten der zu erwartenden Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 
in dieser Frage zweckmäßig wäre. 
Die Ministerin informierte über den 
Gesprächsstand der in der Koalitions-
vereinbarung niedergelegten Absicht 
zur Zusammenfassung der Zustän-
digkeiten im Betreuungswesen im 
ihrem Hause. Erörtert wurden ferner 
die Förderung der Querschnittsarbeit 
der Betreuungsvereine sowie die 
Vergütung der rechtlichen Betreue-
rinnen und Betreuer. Der Leiter der 
Abteilung II (Zivilrecht, Rechtliche 
Betreuung) des Justizministeriums 
erläuterte die Absicht des Ministeri-
ums zur Erarbeitung eines Aktions-
planes auf Landesebene im Rahmen 
des neu zu belebenden „Runden 

Tisches Betreuung“. Weitgehende 
Einigkeit zwischen den Gesprächs-
teilnehmern bestand zur Bewertung 
zweier umfangreicher Forschungs-
projekte auf der Bundesebene. 

Skeptisch zeigte sich die Ministerin 
hinsichtlich der vom NLT aufgewor-
fenen Frage einer Abschaffung des 
sogenannten Behördenoptionsmo-
dells im Bereich des Widerspruch-

verfahrens. Hinsichtlich der Ge-
richtsstruktur versicherte Havliza, es 
sei auch keine Schließung kleinerer 
Amtsgerichte geplant. Einig war 
sich die Gesprächsrunde darin, dass 
Übergriffe auf Mitarbeiter von Ver-
waltungen/Hauptverwaltungsbeam-
te in keiner Weise zu tolerieren seien. 
Hier komme es darauf an, gemein-
sam für eine Sensibilisierung in der 
politischen Diskussion zu sorgen.

Im Bild zu sehen sind (v.l.n.r.): NLT-Vizepräsident Landrat Klaus Wiswe, Ministerin Bar-
bara Havliza, NLT-Präsident Landrat Bernhard Reuter und  NLT-Hauptgeschäftsführer 
Prof. Dr. Hubert Meyer.                                                                                               Foto: ML/oh
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NDR-Intendant Lutz Marmor zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks

Zum Auftakt des zweitätigen Semi-
narprogramms begrüßte NLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hubert 
Meyer den Intendanten des Nord-
deutschen Rundfunks, Lutz Marmor, 
und skizzierte kurz dessen Vita. Der 
Betriebswirt Marmor ist seit 1983 bei 
öffentlichen-rechtlichen Rundfunk-
anstalten tätig. Er arbeitete zunächst 
von in der Abteilung Finanzen des 
WDR, bevor er 1995 als Verwal-
tungsdirektor zum damaligen Ost-
deutschen Rundfunk Brandenburg 
wechselte. Diese Position übernahm 
Marmor bis 2006 beim Norddeut-
schen Rundfunk (NDR). 2006 kehrte 
Marmor zum Westdeutschen Rund-
funk als Verwaltungsdirektor und 
stellvertretender Intendant zurück. 
Nach seiner Wahl zum NDR-Inten-
danten wechselte Marmor 2008 zu-
rück zum Norddeutschen Rundfunk. 

Vor dem Hintergrund der auch in 
Deutschland immer wieder auftre-
tenden Kritik am dualen Rundfunk-
system und am Rundfunkbeitrag, die 
ernst zu nehmen seien, sprach Mar-
mor vor den Landrätinnen und Land-
räten in Einbeck zunächst die so ge-
nannte „No Billag“-Entscheidung in 
der Schweiz an, bei der im Ergebnis 
71,6 Prozent der Stimmbürger für die 
Beibehaltung des Rundfunkbeitrags 
votiert hätten. 

Es müsse immer wieder erklärt wer-
den, wie der öffentliche Rundfunk 
arbeite und welchen Beitrag er für 
eine offene und plurale Gesellschaft 
leisten könne, so Marmor. Hierzu 
skizzierte der Intendant fünf Thesen: 
Grundsätzlich sei, wie schon Thomas 
Jefferson (der dritte Präsident der 
Vereinigten Staaten und Verfasser 

der Unabhängigkeitserklärung) ge-
sagt habe, „Information die Währung 
der Demokratie“. Man brauche je-
doch nicht mehr, sondern verlässliche 
und relevante Informationen. 

Marmors erste These zum öffentlich-
rechtlichen Rundfunk lautete: „In-
formation ist die tragende Säule des 
Angebotes.“ Dabei ginge Richtig-
keit vor Schnelligkeit. Zu beachten 
seien journalistische Kriterien wie 
Relevanz, Aktualität, aber auch die 
Verwendung von mindestens zwei 
unabhängigen Quellen aus erster 
Hand. Mit solchen Prinzipien werde 
ein Beitrag dazu geleistet, dass ver-
trauenswürdige Informationen im 
Umlauf seien. Allein die „Tages-
schau“ erreiche abends um 20 Uhr 
zehn Millionen Menschen mit ihrer 
linearen Ausgabe und sei damit eine 
wichtige Informationsplattform für 
eine demokratische Gesellschaft. Die 
ARD informiere im Radio, im Fernse-
hen und auch Online über Themen 
aus den Regionen, aus Deutschland, 
Europa und der gesamten Welt und 
unterhalte - vergleichbar mit der BBC 
- mit 32 Studios das größte Auslands-
korrespondentennetz der Welt.

Daneben stehe der NDR aber vor 
allem auch für die Berichterstattung 
vor Ort und sei mit der Konstruktion 

sionen sowohl mit der SPD-Fraktions-
vorsitzenden im Landtag, Johanne 
Modder, der stellvertretenden CDU-
Fraktionsvorsitzenden im Landtag, 
Mareike Wulf (s. Bericht ab Seite 120) 
sowie mit Finanzminister Reinhold 
Hilbers (Seite 121). Hintergrund der 
Diskussion ist, dass das 2017 in Berlin 
verabschiedete Bundesteilhabege-
setz das Land Niedersachsen zwingt, 
die Zuständigkeit für die Betreuung 
von Menschen mit Behinderungen 
neu zu regeln. Um interkommunale 
Verwerfungen zu vermeiden, for-
derten die Landkreise vom Land 100 
Millionen Euro Ausgleich für die 
Reform der Eingliederungshilfe. 

In einem Gespräch mit Staatssekretär 
Rainer Beckedorf aus dem Nieder-
sächsischen Landwirtschaftsministe-
rium, dem Präsidenten der Landwirt-
schaftskammer Gerhard Schwetje 
und dem Vizepräsidenten des Nieder-

sächsischen Landvolks Ulrich Löhr (s. 
Bericht ab Seite xxx) verlangten die 
Landrätinnen und Landräte, dass in 
Niedersachsen schnell die notwen-
digen Maßnahmen nach dem neuen 
Düngerecht zur Verbesserung der 
Grundwasserqualität ergriffen wer-
den, da die Landkreise sich in großer 
Sorge befänden über den Zustand 
des Grundwassers in einzelnen Lan-
desteilen. Es bestehe dringender lan-
desrechtlicher Handlungsbedarf zum 
Schutz des Trinkwassers vor allem 
in den sogenannten „roten Gebie-
ten“. Im Hinblick auf die drohende 
Einschleppung der Afrikanischen 
Schweinepest forderten die Verwal-
tungschefs, die vorbeugenden Maß-
nahmen zu intensivieren.

Im Umfeld des Landräteseminars 
haben verschiedene Gremien des 
NLT getagt. Die Landräte der 16 nie-
dersächsischen Landkreise, die die 

Langzeitarbeitslosen in alleiniger 
Zuständigkeit betreuen, haben unter 
anderem über das Zukunftsbild der 
Kommunalen Jobcenter beraten (s. 
gesonderten Bericht ab Seite xxx in 
diesem Heft).

Zu Beginn ihrer Tagung hatten sich 
die Landrätinnen und Landräte mit 
dem Intendanten des Norddeutschen 
Rundfunks, Lutz Marmor, ausge-
tauscht. Marmor verdeutlichte, dass 
die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten wertvoll und in fachlicher 
Unabhängigkeit einen öffentlichen 
Auftrag wahrnähmen. Die Verwal-
tungschefs der Landkreise waren 
sich mit dem Intendanten einig, dass 
den öffentlich-rechtlichen Sendern 
auch für die Zukunft eine bedeut-
same Rolle für eine offene politische 
Meinungsbildung zukomme (siehe 
nachfolgenden Bericht).

Lutz Marmor sprach in Einbeck über den 
Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks und stellte sich einer lebhaften Dis-
kussion mit den Landrätinnen und Land-
räten.                      alle Fotos: Markgraf/NLT
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„Vier Länder - ein Sender!“ eine wirt-
schaftlich tragfähige Organisation mit 
einer zukunftsfähigen Struktur. Dies 
sei auch der Verdienst der norddeut-
schen Parlamente, betonte Marmor.

„Der NDR ist Vielfalts-Garant und 
Diskursgeber.“
NDR-Intendant Lutz Marmor

These 2: „Die ARD macht Angebote 
für alle - unabhängig von Alter, Her-
kunft und Region.“ Als öffentlich-
rechtlicher Rundfunk sei der NDR 
der Gemeinschaft verpflichtet. Es 
gebe einen klaren Auftrag, der sich 
aus § 5 NDR-Staatsvertrag ableite: 
Das Programm habe der Information, 
Bildung, Beratung und Unterhaltung 
zu dienen. Der NDR sei also auch 
Vielfalts-Garant und Diskursgeber. 
Dabei dürfe keiner ausgeschlossen 
werden; weder diejenigen, die noch 
nicht online seien, noch diejenigen, 
die zum Beispiel durch eine Beein-
trächtigung nicht hören oder sehen 
könnten. Dementsprechend bestünde 
unter bestimmten Voraussetzungen 
die Möglichkeit, vom Rundfunkbei-
trag befreit werden. Zudem engagie-
re sich der NDR stark im Ausbau von 
barrierefreien Angeboten wie leichte 
Sprache, Hörfilmen, Gebärdenspra-
che und Untertitelungen.

Nachhaltig plädierte Marmor für 
den Sport als wichtigen Teil des 
Programmangebotes. Es sei nicht im 
Interesse der Menschen, wenn An-
gebote wie die Champions League 
nur bei kommerziellen Anbietern 
im Bezahl-Angebot zu sehen seien. 
Zudem biete der NDR Programme 
auch für Minderheiten und darüber 
hinaus Programme, die kommerzielle 
Anbieter nicht anböten, zum Bei-
spiel die Musikensembles, das NDR 
Elbphilharmonie Orchester und die 
Rundfunkphilharmonie in Hannover 
oder Angebote wie „NDR Kultur“. 

These 3: „Unabhängigkeit ist unsere 
Basis.“ Der NDR berichte unabhängig 
von Politik, Wirtschaft und Lobby-
gruppen. Seine Aufgabe, so Marmor, 
sei es, die journalistische Unabhän-
gigkeit und Freiheit zu sichern. Der 
NDR müsse kritisch und unbequem 
sein und bleiben; er sei kritisch, dif-
ferenziert und unparteiisch. Dies sei 
der öffentlich-rechtliche Auftrag. 
Auch investigative Recherchen wie 
anlässlich der „Paradise Papers“ oder 
der „Panama Papers“ seien wichtig, 
um über komplexe und globale The-
men hintergründig zu informieren. 
Dies trage auch zur Glaubwürdig-
keit bei. Nach einer repräsentativen 
Umfrage des NDR bei etwas mehr 
als 3000 Norddeutschen hielten 88 
Prozent den NDR für glaub- und 82 
Prozent für vertrauenswürdig. 

Die Unabhängigkeit der Medien 
sei jedoch nicht selbstverständlich, 
was zum Beispiel die Medienpolitik 
in Ländern wie Polen und Ungarn 
zeige. Marmor betonte, dass man für 
die Unabhängigkeit der Gerichte, für 
die Gewaltenteilung, für die Presse- 
und Medienfreiheit, die oft für selbst-
verständlich gehalten werde, auch 
kämpfen müsse. Gemäß NDR-Staats-
vertrag sei der Sender zur Wahrheit, 
Fairness und Unabhängigkeit in sei-
nen Programmen verpflichtet. Der 
NDR berichte über das, was wichtig 
sei, gebe Orientierung und vermittele 
Werte und Haltungen. Der NDR sorge 
dafür, dass die Menschen wissen, 
was geschieht, und selbstbestimmt 
Handeln könnten. 

These 4: „Die Menschen nutzen 
intensiv öffentlich-rechtliche Pro-
gramme.“ Dies geschehe Online, im 
Hörfunk und auch im Fernsehen. 
Jeden Tag nutzten die Menschen für 
weniger als 60 Cent drei Stunden und 
22 Minuten öffentlich-rechtliche Hör-
funk- und Fernsehprogramme. 

These 5: „Die ARD verändert sich, um 
auch in Zukunft die Verantwortung 
in einer demokratischen Gesellschaft 
wahrnehmen zu können.“ Zwar seien 
die Umfragewerte und Quoten gut 
und der NDR erfolgreich, jedoch 
solle das Angebote noch besser und 
Nachrichten vielfältiger produziert 
werden.

„Der öffentlich-rechtliche Rund-
funk befindet sich in einem großen 
Veränderungsprozess.“

Der NDR bemühe sich, mit den ge-
gebenen Mitteln bestmöglich zu 
wirtschaften. Der Rundfunkbeitrag 
sei neun Jahre nicht angehoben wor-
den, sondern 2015 sogar um 48 Cent 
auf 17,50 Euro gesunken. Aktuell 
werde über eine Preissteigerung im 
Jahr 2021 gesprochen. Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk mache es sich 
nicht bequem, sondern befinde sich 
in einem großen Veränderungspro-
zess.

In der sich anschließenden lebhaften 
und durchaus von kritischen Tönen 
begleiteten Diskussion wurde mehr 
Berichterstattung auch über kom-
plexe Themen mit kommunalem 
Bezug gefordert. Skeptisch sahen die 
Hauptverwaltungsbeamten vor dem 
Hintergrund steigenden Zeitdrucks 
eine Vernachlässigung der Sorgfalt 
in der Recherche. Oft seien Meinun-
gen der Redakteure vorgefasst und 
die Reportagen manipulativ ausge-
richtet. Insgesamt seien sowohl das 
Programmangebot des NDR als auch 
die Unterstützung bei kulturellen 
Aktivitäten gerade im ländlichen 
Raum aber ausdrücklich zu loben. 
Lutz Marmor sicherte zu, die Anre-
gungen aus Einbeck in seine Arbeit 
in den NDR-Gremien einfließen zu 
lassen.

Aktuelle Herausforderungen im Katastrophenschutz

Direkt nach dem Austausch mit NDR-
Intendant Lutz Marmor trugen der 
u. a. für Katastrophenschutz zustän-
dige Abteilungsleiter des Niedersäch-
sischen Ministeriums für Inneres und 
Sport, Dr. Alexander Götz, und NLT-
Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind 
gemeinsam zu aktuellen Herausforde-
rungen im Katastrophenschutz vor.

Neuregelungen im Katastrophen-
schutzgesetz

Dr. Götz hielt zu Beginn eine kurze 
Rückschau auf die im letzten Jahr im 
Niedersächsischen Landtag einstim-
mig verabschiedete Novelle des Nie-
dersächsischen Katastrophenschutz-
gesetzes. Diese enthalte eine wichtige 

Weichenstellung, die zum 1. Januar 
2019 in Kraft trete: Dann werde das 
Land zuständig für die landesweite 
Notfallplanung zur Durchführung 
von Katastrophenschutzmaßnahmen 
in der Umgebung von kerntechni-
schen Anlagen und diesen gleichge-
stellten Anlagen (§ 10 c Abs. 1 des 
Niedersächsischen Katastrophen-
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schutzgesetzes (NKatSG)). Ab dem 
1. Januar 2019 sieht das NKatSG für 
diese Fälle auch die zentrale Leitung 
der Katastrophenbekämpfung durch 
das Innenministerium vor, so dass 
nicht mehr die Hauptverwaltungs-
beamtinnen und -beamten vor Ort, 
sondern direkt das Innenministerium 
für Maßnahmen wie die Feststellung 
des Eintritts des Katastrophenfalls, 
die Anforderungen von Kräften des 
THW und der Bundeswehr sowie die 
Errichtung von Sperrbezirken und 
andere Maßnahmen der Katastro-
phenbekämpfung zuständig ist (§ 27 
Abs. 4 NKatSG neu). Götz dankte in 
diesem Zusammenhang insbeson-
dere allen Beteiligten für die offene 
Diskussion im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens im letzten Jahr, die 
die Vornahme von Veränderungen 
am Entwurf der Landesregierung 
maßgeblich mit bewirkt hätten. 

Hochwasser im Harzvorland Ende 
Juli 2017

Sodann gingen Götz und Schwind der 
Frage nach, welche landesweiten Er-
kenntnisse sich für den Katastrophen-
schutz aus dem Einsatz „Tief Alfred/
Hochwasser im Harzvorland im Juli/
August 2017“ zu ziehen seien. Dazu 
beleuchtete Götz neben der seiner-
zeitigen meteorologischen Lage kurz 
die Situation in den vom Hochwasse-
rereignis betroffenen Landkreisen im 
Harzvorland, die in einigen Landkrei-
sen zur förmlichen Feststellung des 
Katastrophenfalls geführt hatte. 

Ein besonderes Augenmerk legte er 
auf die Darstellung, welche hohe Zahl 
an Einsatzkräften nicht nur durch ört-
liche Einheiten, sondern auch durch 
die Nachbarschafts- und überörtliche 
Hilfe in kurzer Zeit hätte mobilisiert 
werden können: So weist die Statistik 
der gemeldeten Einsatzkräfte für den 
27. Juli 2017 um 1.30 Uhr am Morgen 
die Höchstzahl von 3.410 gemelde-
ten Einsatzkräften auf, die Zahlen 
am Tag danach und davor lagen 
mit 2.111 bzw. 1.702 Kräften immer 
noch auf sehr hohem Niveau. Daraus 
lasse sich der Schluss ziehen, dass in 
Niedersachsen ein großes Potential 
an entsprechenden Hilfskräften für 
Schadens- und Katastrophenlagen 
zur Verfügung steht. Um es im Be-
darfsfall effektiv führen und effizient 
nutzen zu können, sei vor allem eine 
stringente Kapazitäts- und Ressour-
censteuerung mit entsprechenden 
Melde- und Weisungswegen zu ge-
währleisten und von allen Beteiligten 
zu beachten.

Schwind ging so-
dann der Frage 
nach, welche legis-
lativen Maßnah-
men aus Sicht der 
Gremien des NLT 
aus den Geschehen 
zu ziehen seien. 
Er verwies kurz 
auf entsprechen-
de Beratungen im 
Verfassungs- und 
Europaausschuss 
des Verbandes 
und am Morgen 
des Landrätesemi-
nars im Präsidium 
des NLT, das sich 
einstimmig für die 
Einführung eines 
Katastrophenvor-
alarms als sog. 
„gelben Alarm“ 
im NKatSG aus-
gesprochen hätte. 
Schwind verwies 
in diesem Zusam-
menhang auf den 
bisherigen Rege-
lungsmechanismus 
des NKatSG, der 
als zentrale Maßnahme der Katast-
rophenbekämpfung die Feststellung 
des Katastrophenfalls durch den 
Hauptverwaltungsbeamten nach § 20 
NKatSG vorsehe. Die Lageentwick-
lung bei dem Hochwasserereignis 
im letzten Jahr, aber auch ähnliche 
Situationen mit kurzfristigen lokalen 
Starkregenereignissen und andere 
Wetterschadenslagen hätten gezeigt, 
dass neben der Feststellung des Kata-
strophenschutzfalles möglicherweise 
noch eine zweite, flexiblere Reakti-
onsform unterhalb der Auslösung des 
Katastrophenfalles von Vorteil wäre.

Schwind zog hier den Vergleich zu den 
Handlungsmöglichkeiten des Ster-
nenflottenkommandanten Jean-Luc 
Picard vom Raumschiff U.S.S. Enter-
prise: Selbstverständlich würde es dort 
neben dem roten Alarm auch einen 
sog. gelben Alarm geben, der nach 
dem im Internet vorhandenen „Tech-
nikhandbuch der U.S.S Enterprise“ 
die zweithöchste Alarmstufe sei, die 
ausgerufen werden könne. Sie zeige, 
dass sich das Schiff in einer „mög-
licherweise gefährlichen Situation“ 
befinde. Schwind ging dann mit Au-
genzwinkern weiter auf die umfang-
reichen Folgen eines gelben Alarms 
ein, die nach dem Technikhandbuch 
der USS Enterprise zu ergreifen seien. 
Nicht alle Maßnahmen seien auf Nie-
dersachsen übertragbar. Insbesondere 

in Richtung der Zusammenarbeit mit 
den Ämtern für Brand- und Katast-
rophenschutz der Polizeidirektionen, 
aber auch bei Fragestellungen wie 
der Anforderungen der überörtlichen 
Hilfe sei es jedoch sinnvoll, zu überle-
gen, ob bestimmte standardisierte Pro-
zeduren auch bei der Auslösung eines 
Katastrophenvoralarms als „Alarm 
Gelb“ greifen sollten.

Weitere Entwicklung

Abschließend gingen Götz und 
Schwind auf die Fragestellung ein, 
welche Änderung im niedersächsi-
schen Katastrophenschutz in nächs-
ter Zeit erörtert werden sollten. Sie 
berichteten zunächst von den Akti-
vitäten des neuen Landesbeirats Ka-
tastrophenschutz und regten an, die 
Frage der Notwendigkeit der gesetz-
lichen Regelung eines Katastrophen-
voralarms auch im Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetz näher zu 
diskutieren. Schwind betonte für den 
Landkreistag, die Diskussion in den 
Gremien des NLT hätte ein entspre-
chendes Bedürfnis gezeigt. Klarge-
stellt werden solle aber auf jeden Fall, 
dass die gemeindliche Zuständigkeit 
für die allgemeine Gefahrenabwehr 
unterhalb der Schwelle der förmli-
chen Feststellung des Katastrophen-
schutz-Falls unberührt bleibe. Beide 
Referenten kündigten an, es sei sicher 

Innenministerium und NLT arbeiten beim Katastrophenschutz 
Hand in Hand, wie der gemeinsame Vortrag der Dres. Alexan-
der Götz und Joachim Schwind verdeutlichte.
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Als weitere Gäste begrüßte Präsident 
Landrat Bernhard Reuter sodann 
Johanne Modder, Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion sowie Marei-
ke Wulf, stellvertretende Vorsitzende 
der CDU-Landtagsfraktion für die 
Bereiche Kultus und Wirtschaft zu 
dem Thema „Strategische Zielset-
zungen der großen Koalition in der 
18. Wahlperiode des Niedersächsi-
schen Landtags“.

Johanne Modder zeigte sich erfreut 
über die Gelegenheit, mit den Land-
rätinnen und Landräten über aktuel-
le politische Themen ins Gespräch zu 
kommen. Anschließend gab sie einen 
Überblick über diverse Themen des 
Koalitionsvertrages. In den laufen-
den Haushaltsberatungen über den 
Nachtrag 2018 seien insbesondere 

die Themen Bildung, Beitragsfreiheit 
für Kitas, die Entfristung von Lehr-
kräften, die Zurverfügungstellung 
weiterer Krippenplätze sowie die ma-
terielle und personelle Ausstattung 
der Polizei Schwerpunkt. Im Bereich 
Schule habe man durch die Flexibili-
sierung des Einschulungsalters sowie 
die Verlängerung der Auslaufzeit der 
Förderschule Lernen bereits einiges 
erreicht. Der Masterplan Digitali-
sierung sei im Sommer zu erwarten 
und würde eine Auflistung der För-
derungsprojekte beinhalten. Aus 
ihrer Sicht seien der Breitbandausbau 
sowie Mobilfunk im ländlichen Raum 
wichtige Themen, die dringend eine 
Positionierung benötigten. 

Neben weiteren Themen ging Mod-
der insbesondere auf das KiTaG und 
die geplante Beitragsfreiheit für den 
Kindergartenbesuch für über Drei-
jährige ein. Hier dankte sie zunächst 
allen für die guten Verhandlun-
gen und insbesondere das positive 
Verhandlungsergebnis. Neben der 
Beitragsfreiheit würde auch die Ver-
besserung der Qualität der Kinder-
gärten nicht aus den Augen verloren; 
hierzu wolle die Landesregierung 61 
Millionen Euro zur Verfügung stel-
len. In diesem Kontext befürworte 
sie auch eine zügige Umsetzung der 
vorgesehenen Sprachförderung in 
den KiTas. Dies sei dringend not-
wendig. Hier würden zusätzlich 32,5 
Millionen Euro für die Kommunen 
zur Verfügung gestellt werden. Als 
weiterer Schwerpunkt thematisierte 
Modder die Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes. Die Regelung, dass 
Jugendliche bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres von den Kommunen 
versorgt würden sowie für Erwach-
sene und die Altenpflege das Land 

zuständig sei, halte sie für sinnvoll. 
Das Problem finanzieller kommuna-
ler Verwerfungen sei ihr bekannt. Sie 
werde das Thema in die Fraktion mit-
nehmen und sich für eine vernünftige 
Verständigung einsetzen. 

Auch Mareike Wulf betonte, dass 
in dieser Legislatur der Fokus auf 
Bildung liege. In Ergänzung zu den 
Ausführungen von Johanne Modder 
sei hierbei insbesondere die vorschu-
lische Sprachförderung sowie die 
Flexibilisierung der Einschulung her-
vorzuheben. Die Beitragsfreiheit für 
Kindergärten sei zudem eine große 
sozialpolitische Maßnahme, die ins-
besondere der Entlastung junger 
Familien und der Stärkung der Mitte 
der Gesellschaft diene. Allerdings 
handele es sich bei dem Betreuungs-
anspruch und der Beitragsfreiheit um 
zwei unterschiedliche Rechtstatbe-
stände, die unabhängig voneinander 
zu betrachten seien; unabhängig von 
der Beitragsfreiheit beschränke sich 
der Betreuungsanspruch weiterhin 
nur auf vier Stunden. Wenn ein Kind 
in der Krippe drei Jahre alt würde, 
werde es beitragsfrei in eine Kinder-
gartengruppe wechseln zu müssen. 

Hinsichtlich des ebenso wichtigen 
Themas der Verbesserung der Qua-
lität der KiTas wünsche sie sich eine 
ausgeglichene Debatte, so Wulf. Es 
dürfe dabei nicht vergessen werden, 
dass schon jetzt eine hohe Qualität 
bestehe, die nicht unnötig schlecht 
geredet werden solle. Weiter halte 
sie das Thema digitale Bildung für 
sehr wichtig. Der Mensch sei im 
praktischen Alltag schon viel weiter 
als die Schule. Sie strebe einen si-
cheren Messenger für Schulen sowie 
ein zentrales IT-Management an. Die 

Modder und Wulf zu Zielsetzungen der Großen Koalition

sinnvoll, die entsprechenden Frage-
stellungen mit erfahrenen Praktikern 
aus der Kommunal- und Landesver-
waltung sowie den Hilfsorganisatio-
nen im Rahmen eines Planspiels im 
Vorfeld einer möglichen gesetzlichen 
Änderung zu erörtern, um verschie-
denen Auswirkungen auf die Melde- 
und Kommunikationswege, auf die 
Rechtstellung und Absicherung der 
eingesetzten Helferinnen und Helfer, 
auf die Schnittstellen zum Rettungs-
dienst und andere Fragestellungen 
anhand von konkreten Fallkonstella-
tionen zu erörtern.

Im Anschluss an den Kurzvortrag 
zeigte die Diskussion der Landrätin-
nen und Landräte breite Unterstüt-
zung für den Vorschlag, die Struk-
turen des Katastrophenschutzes in 
Niedersachsen weiter zu optimieren. 
Angesprochen wurden besondere 
Situationen der Küstenlandkreise, 
insbesondere auch eine hinreichende 
zeitliche Vorwarnung bei größeren 
Schiffsunfällen/Havarien, Katastro-
phenlagen, die das Gebiet mehrerer 
Polizeidirektionen überschreiten 
sowie allgemein die gute Zusammen-
arbeit zwischen Polizei, Feuerwehr, 

THW und Hilfsorganisationen. Meh-
rere Landräte erklärten sich spontan 
bereit, selbst und/oder durch Ent-
sendung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus ihren Kreisverwal-
tungen nähere Details zu besprechen 
und in einem Planspiel zu erproben. 
Insgesamt zeigte der Austausch: Der 
Katastrophenschutz in Niedersach-
sen ist derzeit nicht nur durch die 
veränderte Gefahrenlage, sondern 
auch durch das Engagement aller 
Akteure und einen guten Dialog aller 
Beteiligten dabei, sich signifikant 
und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Johanne Modder, Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion.
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Finanzminister Hilbers zu Landes- und Kommunalfinanzen

Am zweiten Tag begrüßte Vizeprä-
sident Landrat Klaus Wiswe den 
Niedersächsischen Finanzminister, 
Reinhold Hilbers, MdL. In seinem 
Eingangsstatement zitierte der Fi-
nanzminister zunächst NLT-Präsident 
Bernhard Reuter, der im Rahmen der 
Landkreisversammlung gesagt habe, 
die Finanzsituation der Kommunen 
sei schon schlechter gewesen. In der 
Tat hätte die jüngste Steuerschät-
zung sowohl für Land als auch für die 
Kommunen weiterhin äußerst positive 
Zahlen prognostiziert. Dabei dürfe 
aber nicht übersehen werden, dass 
das Land Niedersachsen insbesonde-
re mit dem Nachtragshaushalt 2018 
und auch in der Planung 2019 eine 
Reihe von Dingen antizipiert habe. 
Gegenüber den bestehenden Planun-
gen verbleibe insoweit für das Land 
Niedersachsen ein zusätzlicher finan-
zieller Spielraum von zirka 150 Milli-
onen Euro ab 2019 jährlich. Dieser sei 
angesichts eines Gesamtvolumens des 
Landeshaushalts von mehr als 30 Mil-
liarden Euro allerdings überschaubar. 

Hinsichtlich der finanziellen Aus-
wirkungen des Bund-Länder-Finanz-
ausgleichs ab 2020 machte der Fi-
nanzminister deutlich, wegen der in 
Umsatzsteuerpunkte umgewandelten 

Entflechtungsmittel (für die Gemein-
deverkehrsfinanzierung und die 
Wohnraumförderung), die vom Land 
nunmehr aus eigenen Mitteln weiter 
gewährt werden müssten, sowie des 
einigungsbedingten Wegfalls der 
Gewerbesteuerumlage erfahre das 
Land praktisch keine finanziellen 
Vorteile aus der Einigung zum Bund-
Länder-Finanzausgleich. Hier sehe 
er den Bedarf, mit den Kommunen 
ins Gespräch hinsichtlich einer Kom-
pensation zu kommen. So würden die 
Kommunen über den kommunalen 
Finanzausgleich an der Erhöhung der 
Umsatzsteuer als Ersatz für die Ent-
flechtungsmittel automatisch partizi-
pieren. Wenn das Land diese Mittel 
aber künftig weiterhin für die bis-
herigen Zwecke einsetze, so müsse 
seines Erachtens darüber gesprochen 
werden, dass dieses Geld nicht zu-
sätzlich auch noch im kommunalen 
Finanzausgleich anteilig vom Land 
aufgebracht werden müsse.1

Zur beabsichtigten Änderung des 
Grundgesetzes2 stellte der Finanzmi-
nister fest, persönlich befürworte er 
eine stärkere Autonomie von Ländern 
und Kommunen und schätze die Aus-
weitung von Fördermöglichkeiten des 
Bundes durchaus als kritisch ein. Zur 
politischen Realität zähle aber, dass 
die Grundgesetzänderung im Koali-
tionsvertrag auf Bundesebene so ver-
einbart sei. Er gehe daher davon aus, 
dass es zu der beabsichtigten Verfas-
sungsänderung kommen werde.

Finanzminister Hilbers schloss sein 
Eingangsstatement mit dem Hinweis, 
dass vielfältige Fragen insbesonde-
re des Sozialrechts zwar noch nicht 
ausführlich angesprochen seien, aber 
bestimmt Gegenstand der Diskussion 
mit den Landrätinnen und Landräten 
sein würden. 

Eröffnet wurde die Diskussion aus 
der Reihe der Teilnehmer sodann mit 
mehreren deutlichen Statements zur 

1 Zur vermeintlichen Benachteiligung des Landes 
gegenüber den Kommunen im Zuge der Neure-
gelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs vgl. 
den Beitrag zur Steuerschätzung auf Seite 91 in 
diesem Heft unter III.

2 Vgl. den Beitrag auf Seite 90 in diesem Heft.

Themen der digitalen Bildung könn-
ten ihrer Ansicht nach am besten 
mittels PPP erreicht werden; es gebe 

diverse Angebote auf dem Markt auf 
die man zurückgreifen könne. Zum 
Thema Breitbandausbau merkte Wulf 
an, dass dieser insbesondere auch für 
das Thema „eHealth“ sowie Projek-
te mit gesellschaftlicher Bedeutung 
zwingend notwendig sei. Zudem 
sei es wichtig, der Bevölkerung die 
Angst vor negativen Auswirkungen 
durch die Digitalisierung zu nehmen.

In der angeregten Diskussion mit den 
Landrätinnen und Landräten wurden 
insbesondere die Beitragsfreiheit der 
Kindergärten, das Bundesteilhabege-
setz sowie das Thema Digitalisierung 
vertieft erörtert. Seitens der Haupt-
verwaltungsbeamten wurde dabei auf 
die Schwierigkeiten der Umsetzung 
der Beitragsfreiheit der Kindergär-
ten sowie den Änderungen bei der 
Sprachförderung zum 1. August 2018 
hingewiesen. Johanne Modder und 
Mareike Wulf zeigten hierfür Ver-
ständnis, sahen hierdurch jedoch 
keine Veranlassung für eine Verschie-
bung. Zum einen sei noch nicht abseh-
bar, ob aufgrund der Beitragsfreiheit 

tatsächlich mehr Betreuungsplätze 
benötigt würden, zum anderen habe 
es auch bisher schon eine Sprachför-
derung in den KiTas gegeben. Dem 
Problem fehlender Fachkräfte könne 
durch die Aufstockung von Stunden 
bei Teilzeitkräften, der Anwerbung 
externer Fachkräfte oder ähnlichen 
Lösungen begegnet werden.

Zudem wurden die Beschlüsse des 
Präsidiums zu den Themen Bundes-
teilhabegesetz und Digitalisierung 
erläutert. Hierzu wies der Vizepräsi-
dent des NLT , Landrat Klaus Wiswe, 
abschließend darauf hin, dass die 
aufgrund des Bundesteilhabegeset-
zes zu befürchtenden erheblichen 
Verwerfungen nicht von den Land-
kreisen intern gelöst werden könn-
ten, sondern ein Nachteilsausgleich 
durch das Land benötigt werde. Für 
den Bereich Digitalisierung sei eine 
zeitnahe adäquate und flächende-
ckende Internetversorgung im Land 
sowie die Notifizierung eines eige-
nen Förderprogramm bei der EU 
zwingend notwendig.

Mareike Wulf, stellvertretende Vorsit-
zende der CDU-Landtagsfraktion.
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Grundsteuer ein.3 Hilbers erläuterte 
den aktuellen Sachstand auf Bun-
desebene. In einem Gespräch beim 
Bundesminister der Finanzen hätten 
alle Länder Kompromissbereitschaft 
gezeigt. Klar sei, dass innerhalb der 
kurzen Frist die vom Bundesverfas-
sungsgericht bis zum 31. Dezember 
2019 gegeben worden sei, zeitnahes 
Handeln nötig sei. Das bislang existie-
rende sogenannte Konsensmodell sei 
allerdings aus seiner Sicht so komplex, 
dass eine Umsetzung innerhalb der 
zweiten vom Bundesverfassungsge-
richt gesetzte Frist bis 31. Dezember 
2024 nicht zu schaffen sei. Insoweit 
könne Niedersachsen keinem Gesetz 
zustimmen, welches von der eigenen 
Verwaltung nicht umgesetzt werden 
könne. Er selbst könne sich auch ein 
einfacheres Modell vorstellen zum 
Beispiel bestehend aus Bodenricht-
werten und Gebäude. Im Kern sei 
er zu Kompromissen bereit, um die 
Grundsteuer dauerhaft als Einnahme-
quelle der Kommunen zu sichern.

Zum Abschluss der Diskussion wur-
den dem Finanzminister noch zwei 
Punkte mit auf den Weg gegeben. 
Einerseits geht es um die Ausnutzung 
bislang nicht benötigter Finanzmittel 
im Sondervermögen zur Finanzie-
rung der Krankenhäuser. Hier wurde 
die Notwendigkeit gesehen, ange-
sichts der bestehenden Investitions-
bedarfe im Krankenhausbereich alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen. An-
dererseits wies Vizepräsident Wiswe 
noch auf ein aktuelles Körperschafts-
steuerproblem beim Ausbau der 
Breitbandinfrastruktur im sogenann-
ten Betreibermodell hin. Hier könne 
es nicht richtig sein, dass die Kom-
munen, wenn sie als „Lückenbüßer“ 
die Breitbandversorgung im Rahmen 
der Daseinsvorsorge ausbauten, hier-
durch steuerliche Nachteile erführen.

Frage der Umsetzung der Zuständig-
keiten zum Bundesteilhabegesetz, 
welches schon am Vortag Gegenstand 
der Erörterung mit den Fraktionsvor-
sitzenden war. Nach bisherigen Be-
rechnungen soll die Neuregelung der 
Zuständigkeiten ab dem Jahr 2020 zu 
finanziellen interkommunalen Ver-
werfungen zwischen den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten in einer 
Größenordnung von 100 Millionen 
Euro führen. Dies sei insbesondere 
für einzelne belastete Landkreise in 
keiner Weise tragbar, so summierten 
sich die Verluste bei einem Landkreis 
innerhalb von zwei Jahren auf deut-
lich über 30 Millionen Euro. 

Der Finanzminister wies hierzu da-
rauf hin, mit dem gemeinsam mit 
der Sozialministerin gefundenen 
Modell einer gegenseitigen quota-
len Beteiligung sei gegenüber der 
ursprünglichen Zuständigkeitsver-
teilung bereits ein gewisser „Abfe-
derungsmechanismus“ eingezogen 
worden. Zuständig für die gesetzli-

3 Vgl. zur  Notwendigkeit den Beitrag auf Seite 94 
in diesem Heft.

Aktuelle Herausforderungen in der Landwirtschaft und im Veterinärwesen

Zum letzten Themenblock des dies-
jährigen Landräteseminars begrüßte 
NLT-Präsident Bernhard Reuter Staats-
sekretär Rainer Beckedorf aus dem 
Niedersächsischen Landwirtschafts-
ministerium, Präsidenten Gerhard 
Schwetje von der Landwirtschafts-

kammer Niedersachsen (LWK) sowie 
Vizepräsidenten Ulrich Löhr vom 
Landvolk Niedersachsen (LV). Diese 
tauschten sich mit den Landrätinnen 
und Landräten zu den aktuellen Her-
ausforderungen in der Landwirtschaft 
und im Veterinärwesen aus.

Beckedorf: Land will bessere Fi-
nanzausstattung der Veterinärämter

In seinem Eingangsstatement sprach 
Staatssekretär Rainer Beckedorf 
zunächst die Finanzausstattung der 
kommunalen Veterinärämter an. 

che Regelung sei die Sozialminis-
terin. Insoweit müssten Fragen des 
interkommunalen Ausgleichs mit ihr 
erörtert werden. Klar sei angesichts 
der überschaubaren Handlungsspiel-
räume, dass das Land nicht zusätzlich 
100 Millionen Euro ins System gebe, 
wenn auf der anderen Seite eine 
Reihe von kommunalen Aufgaben-
trägern gewinnen würden. Vielmehr 
solle seines Erachtens der Ausgleich 
im System selbst und damit unterein-
ander bei den Kommunen geschaffen 
werden. Diese Haltung wurde in der 
Runde der Landrätinnen und Land-
räte nicht geteilt. Im Übrigen wurde 
verdeutlicht, dass es Aufgabe des 
Landes sein muss – unabhängig von 
Ressortzuständigkeiten - bei einer 
Neuordnung der Zuständigkeiten 
auch die finanziellen Folgen für die 
kommunalen Aufgabenträger erträg-
lich auszugestalten.

Im weiteren ging der Finanzminis-
ter auf Nachfrage von Vizepräsident 
Wiswe auf die Neuordnung der 

NLT-Vizepräsident Landrat Klaus Wiswe (rechts) begrüßte Finanzminister Reinhold Hil-
bers in Einbeck.
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Das Landwirtschaftsministerium 
nehme die Hinweise der NLT-Ge-
schäftsstelle und auch der kommu-
nalen Praktiker ernst und werde den 
Wunsch nach einer Verbesserung der 
Finanzausstattung aufgreifen und die 
Kommunen dabei unterstützen. Zur 
Aufgabenabgrenzung zwischen den 
kommunalen Veterinärämtern und 
dem LAVES werde es einen ergeb-
nisoffenen Dialog geben, der derzeit 
vorbereitet werde. Er selbst habe 
viel Verständnis für die kommunale 
Selbstverwaltung. Der Tierschutz-
plan Niedersachsen werde vom 
Landwirtschaftsministerium fortge-
führt, wobei die Arbeitsgruppe „Fol-
genabschätzung“ auch auf Wunsch 
des NLT wieder eingerichtet werde. 

Zur Bejagung der Nutria kündigte 
Beckedorf den Entwurf einer kleinen 
Jagdgesetznovelle an, mit der u. a. der 
Elterntierschutz aufgehoben werden 
solle. Dort seien auch Erleichterungen 
bei der Prävention und zur Bekämp-
fung der Afrikanischen Schweinepest 
(ASP) vorgesehen. So werde z. B. der 
Einsatz von Schalldämpfern erlaubt. 

Das Nährstoffmanagement sei für 
sein Haus eines der zentralen The-
men. Aufgrund der Ergebnisse des 
fünften Nährstoffberichts müssten 
die Vorgaben der neuen Düngever-
ordnung nunmehr konsequent umge-

setzt werden. Mineraldünger sei zu 
ersetzen. Das Land werde zudem eine 
ergänzende Rechtsverordnung nach 
§ 13 Abs. 2 der Düngeverordnung für 
sogenannte „rote Gebiete“ mit zu-
sätzlichen Maßnahmen erlassen. Die 
Gebiete müssten jedoch noch abge-
grenzt werden. Auch von der Verord-
nungsermächtigung nach § 13 Abs. 
6 der Düngeverordnung, nach  der 
eine Verpflichtung zur Vorlage der 
bundesrechtlich vorgeschriebenen 
Nährstoffvergleiche statuiert werden 
könne, werde das Land bezogen auf 
die gesamte niedersächsische Lan-
desfläche Gebrauch machen. 

Abschießend führte Staatssekretär 
Beckedorf zur ländlichen Entwick-
lung aus, dass EU-Agrarkommissar 
Phil Hogan in Kürze das Agrarpro-
gramm für die Zeit nach 2021 vorle-
gen werde. Darin seien voraussichtli-
che Kürzungen in der zweiten Säule 
von gut 15 Prozent vorgesehen. 

Schwetje: Nutriabekämpfung und 
ASP-Prävention wichtig

LWK-Präsident Gerhard Schwetje 
betonte einleitend, dass die Land-
wirtschaft in Niedersachsen vor dem 
Hintergrund der laufenden Verände-
rungen und neuen Verpflichtungen 
auch eine Entwicklungsperspektive 
behalten müsse. 

Im Hinblick auf die Nutria verwies er 
auf die erfolgreiche Bisambekämp-
fung durch die Bisamjäger der LWK. 
Die Bekämpfung der Nutria werde 
in den Niederlanden aufgrund der 
geografischen Lage viel intensiver 
betrieben. Allerdings sei die Jagd-
strecke auch in Niedersachsen von 
etwa 4.000 auf mehr als 21.000 Tiere 
angestiegen. Derzeit sei in der Dis-
kussion, ob die Nutria als Jagdwild 
oder als Schädling eingeordnet wer-
den sollten. 

Im Hinblick auf die Vorbeugung vor 
der Afrikanischen Schweinepest 
(ASP) wies Schwetje auf die beson-
dere Bedeutung der Biosicherheit auf 
den landwirtschaftlichen Höfen hin, 
wenn die Landwirte zugleich auch 
auf die Jagd gingen. Wichtig seien 
vorbeugende Maßnahmen auch ent-
lang der Bundesautobahnen, da eine 
Seuchenverschleppung vorrangig 
durch den Transitverkehr aus dem 
Osten drohe. Ziel müsse es zudem 
im Rahmen der Prävention sein, die 
Wildschweinepopulation auf ein Nor-
malmaß zu bringen. 

Der Wolf „gehöre zu Niedersachsen, 
aber nicht in alle Regionen.“ Es sei 
eben nicht überall möglich, wolfsab-
weisende Schutzzäune zu ziehen. 
Eine extensive Schafhaltung sei 
durch die wachsende Wolfspopulati-

NLT-Präsident Bernhard Reuter (zweiter von links) begrüßte Staatssekretär Rainer Beckedorf aus dem Niedersächsischen Landwirt-
schaftsministerium, Präsidenten Gerhard Schwetje (rechts im Bild) von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und sowie Vizeprä-
sidenten Ulrich Löhr vom Landvolk Niedersachsen (links).
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on gefährdet. Daher müsse der Wolf 
seine Grenzen kennenlernen. Hierzu 
müssten auch wolfsfreie Gebiete aus-
gewiesen werden, in denen der Wolf 
notfalls erlegt werden dürfe. 

Zum Nährstoffmanagement hob Prä-
sident Schwetje hervor, dass nicht 
überall in Niedersachsen Probleme 
mit der Nährstoffbelastung bestün-
den. Nährstoffe seien im Grunde 
wertvolle Dünger, für die Lagermög-
lichkeiten vorgesehen werden müss-
ten. Hauptaufgabe der LWK sei es, 
die Landwirte nunmehr zu schulen, 
so dass diese den neuen rechtlichen 
Rahmen einhalten könnten. Auch sei 
es möglich, die Fütterung zu verän-
dern. Die Landwirte seien bemüht, 
an sich zu arbeiten. Die ökonomische 
Betrachtung dürfe jedoch nicht ver-
nachlässigt werden.

Löhr: Düngeverordnung erst wirken 
lassen

Der Vizepräsident des Niedersäch-
sischen Landvolks Ulrich Löhr be-
richtete, er habe als Jäger bereits 
vor 25 Jahren selbst Nutria geschos-
sen. Viele Landwirte wirtschafteten 
hinter Deichen, so dass auch aus 
diesem Grunde ein großes Interesse 
am Deichschutz bestünde. Er bevor-
zuge eine Einordnung der Nutria als 
Schädling. Um diese Tiere effektiv 
bekämpfen zu können, erhoffe er sich 
auch eine Toleranz der Landkreise 
bei der Bekämpfung insbesondere in 
Schutzgebieten. Dort dürften keine 
Rückzugsmöglichkeiten für die Nut-
ria entstehen. 

Bei der Umsetzung des neuen Dün-
gerechts sei derzeit eine tiefe Ver-
unsicherung bei den Landwirten 
festzustellen. Die Verbringung von 
Nährstoffen sei im Jahr 2018 ten-
denziell eher rückläufig. Um die 
Nährstoffe zeitgerecht verbringen zu 
können, müssten zusätzliche Läger 
für Wirtschaftsdünger genehmigt 
und gebaut werden. Die neue Dün-
geverordnung müsse jetzt erst einmal 
wirken, bevor über zusätzliche neue 
Maßnahmen entschieden werde. Po-
sitiv sei, dass nach Rückmeldungen 
von Landhändlern davon auszugehen 
ist, dass auch der Mineraldüngerein-
satz in diesem Jahr zurückgehe. 

Zum Tierschutzplan Niedersachsen 
führte Löhr aus, dass insbesondere 
die Wiedereinrichtung der Arbeits-
gruppe „Folgenabschätzung“ wich-
tig sei. Zum IMAK „Nachhaltige 
Nutztierhaltung“ unterstrich er, dass 

das Landvolk den Abschlussbericht 
abgelehnt habe, weil darin keine 
wesentlichen Ergebnisse enthalten 
waren. Problematisch sei, dass Land-
wirte nahezu für jede Veränderung 
am Stall eine neue Baugenehmigung 
bräuchten. 

Nährstoffmanagement: Rechtsver-
ordnungen und Datenaustausch 

In der anschließenden Diskussion 
wurde aus dem Kreis der Landrä-
tinnen und Landräte zunächst das 
Nährstoffmanagement in Nieder-
sachsen angesprochen. Dabei wurde 
zunächst die Positionierung des 
NLT-Präsidiums vom Vortag begrüßt, 
vom Land zur Umsetzung des neuen 
Düngerechts den Erlass von drei er-
gänzenden Rechtsverordnungen zu 
fordern. Insbesondere die Bedeutung 
einer landesweit geltenden Rechts-
verordnung nach § 13 Abs. 6 der 
Düngeverordnung wurde nochmals 
hervorgehoben. Präsident Schwetje 
führte hierzu aus, dass politisch ent-
schieden sei, diese Rechtsverordnung 
zu erlassen. Die LWK akzeptiere die-
sen Weg nach entsprechenden Ge-
sprächen mit dem Ministerium. Vize-
präsident Löhr sprach sich gegen den 
Erlass einer solchen Verordnung aus, 
da alle Daten bereits vorhanden seien 
und eine zusätzliche Meldepflicht 
keinen Erkenntnisgewinn und keine 
Verbesserung für die Grundwasser-
körper mit sich bringen würde.

Im Hinblick auf eine Rechtsver-
ordnung nach § 13 Abs. 2 der Dün-
geverordnung sprach sich Löhr 
grundsätzlich für den Erlass einer 
entsprechenden Verordnung aus. 
Die Abgrenzung der Gebiete müsse 
jedoch verursachergerecht erfolgen. 
Derzeit richte sich die Betrachtung 
auf Grundwasserkörper mit einer 
Ausdehnung von bis zu 100 km. Die 
in der Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen sollten sich jedoch bes-
ser auf die Einzugsbereiche einzelner 
Brunnen richten.

Auf Nachfrage aus dem Plenum äu-
ßerte sich Staatssekretär Beckedorf 
zum Zeitplan der angekündigten 
Landesverordnungen: Zunächst solle 
die Niedersächsische Meldeverord-
nung für Wirtschaftsdünger bis Sep-
tember 2018 geändert und damit Er-
leichterungen für die Landwirtschaft 
vorgesehen werden. Geplant sei des 
Weiteren, dass die Rechtsverordnung 
nach § 13 Abs. 6 der Düngeverord-
nung im Februar 2019 verkündet 
werde. Danach sei dann die Rechts-

verordnung nach § 13 Abs. 2 der Dün-
geverordnung zur Veröffentlichung 
vorgesehen. NLT-Geschäftsführer 
Dr. Joachim Schwind riet dem Land 
in dieser Frage nachdrücklich, die 
Verordnungen kurzfristig „als Paket“ 
zu beschließen. Eine scheibchenwei-
se Diskussion würde vor allem dem 
Berufsstand schaden.

Angesprochen wurde von den Land-
rätinnen und Landräten auch noch-
mals die bereits seit mehr als fünf 
Jahren artikulierte Forderung, dass 
das Land eine Rechtsgrundlage für 
die Datenübermittlung der dünge-
rechtlich erhobenen Daten von der 
LWK insbesondere an die kommuna-
len Baubehörden schaffen müsse. So 
könnten entsprechende Nachweise 
auch durch den Landkreis selbst ge-
prüft werden.

Ein automatisierter Datenabgleich sei 
Voraussetzung dafür, dass die Baube-
hörden eine Nutzungsuntersagung 
aussprechen könnten. Dies sei ein 
„wirkungsvolles Schwert“, welches 
zurzeit aber nicht genutzt werden 
könne. Staatssekretär Beckedorf be-
stätigte, dass auch das Ministerium 
dieses Problem „im Blick“ habe. Ein 
Datenabgleich werde auch vom Mi-
nisterium unterstützt. Der Vertreter 
des Landvolks bestätigte insofern ein 
Einvernehmen mit Ministerin Otte-
Kinast, dass vorhandene Daten nutz-
bar gemacht werden sollen.

Der Präsident der LWK wies im Hin-
blick auf die angesprochene Verbrin-
gung von Nährstoffen darauf hin, 
dass ein Vermittler von Wirtschafts-
düngern von der LWK in zahlreichen 
Fällen erfolgreich verklagt worden 
sei. Für den Transport von Nährstoff-
trägern solle eine GPS-Zertifizierung 
erarbeitet werden. Für kleinere Be-
triebe solle es jedoch beim bisherigen 
Lieferscheinverfahren bei der Ver-
bringung verbleiben. Zur Lösung des 
Problems müssten Nährstoffe vor Ort 
aufbereitet, deren Inhalte festgestellt 
und im gesamten Landesgebiet aus-
reichend Lagerkapazitäten geschaf-
fen werden.

Vizepräsident Löhr forderte inso-
fern eine Unterstützung des Landes 
ein. Aber auch die Landwirte in 
Überschussregionen müssten sich 
finanziell beim Bau der Lagerkapa-
zitäten beteiligen. Nach Auffassung 
von Staatssekretär Beckedorf müsse 
vor allem bei den Bürgerinnen und 
Bürgern in den Aufnahmeregionen 
Überzeugungsarbeit geleistet wer-
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den. Das Landwirtschaftsministeri-
um setze auch auf die Solidarität der 
dortigen Landwirte. Das Landwirt-
schaftsministerium beabsichtige, für 
die kommenden drei Jahre jeweils 
zehn Millionen Euro für die Förde-
rung von Wirtschaftslagerstätten zur 
Verfügung zu stellen. 

Aus Sicht der Geschäftsstelle fasste 
NLT-Geschäftsführer Dr. Schwind 
die Forderungen und Positionen der 
Landkreise noch einmal zusammen: 
Der NLT spreche sich dafür aus, 
dass das Land die drei Rechtsver-
ordnungen zeitgleich diskutiert und 
beschließt. Für einen gegenseitigen 
Datenaustausch- und abgleich sei eine 
Rechtsgrundlage erforderlich. Ohne 
baurechtliche Nutzungsuntersagun-
gen bei den „schwarzen Schafen“ sei 
eine Akzeptanz der Landwirtschaft in 
Niedersachsen zunehmend schwierig. 
Die Kritik an der Baugenehmigungs-
praxis für Wirtschaftsläger könne 
er nicht nachvollziehen, da der NLT 
bisher trotz wiederholter Bitte keine 
Daten von der Landesregierung erhal-
ten habe, die auf eine zögerliche oder 
ablehnende Haltung der Landkreise 
bei der Genehmigung entsprechender 
Lagerstätten hindeuteten. 

Tierschutzplan und IMAK „Nach-
haltige Nutztierhaltung“

Staatssekretär Beckedorf wies beim 
Thema Tierwohl darauf hin, dass 
es sich bei den in Rede stehenden 
Rechtsnormen überwiegend um Bun-
desrecht handele. Dr. Schwind hob 
hierzu noch einmal hervor, dass der 
NLT anrege, über eine sogenannte 
tierschutzrechtliche Verbesserungs-
genehmigung im Immissionsschutz-
recht zu diskutieren. Hierdurch könne 
man baurechtlichen Erleichterungen 
bei tierschutzrechtlich gewollten Ver-
änderungen an Ställen vorsehen.

Nutria und ASP

Aus der Mitte der Landrätinnen und 
Landräte wurde zum Thema Nutria 
angezeigt, dass zunehmend Anträge 
auf Bezuschussung der Unterhal-
tungs- bzw. Deichverbände auch bei 
den Landkreisen gestellt würden. 
Hier sei eine finanzielle Förderung, 
beispielsweise zur Anschaffung von 
entsprechenden Fallen, durch das 
Land Niedersachsen erforderlich. 
Eine finanzielle Beteiligung des Lan-
des wurde von Staatsekretär Becke-
dorf jedoch abgelehnt.

Gefordert wurde unter Hinweis auf 
ein Schreiben des NLT an Minis-
terin Otte-Kinast noch einmal, das 
Land Niedersachsen solle die von 
den Kommunen dann nicht mehr zu 
erhebenden Trichinengebühren bei 
Wildschweinen erstatten. Hierzu 
führte Staatssekretär Beckedorf aus, 
dass darüber bisher noch keine ab-
schließende Entscheidung getroffen 
sei, zeigte sich aber skeptisch.

Aus der Mitte der Landrätinnen und 
Landräte wurde Beckedorf gebeten, 
dass das Land dafür Sorge tragen 
müsse, insbesondere LKW-Fahrer ge-
zielt auf die Afrikanische Schweine-
pest anzusprechen. Hinweisschilder 
alleine würden für eine wirksame 
Vorbeugung nicht ausreichen. Die 
Geschäftsstelle wies in diesem Zu-
sammenhang noch einmal auf das 
Problem fehlender Abfallbehälter an 
Bundes- und Landstraßen sowie die 
unzureichende Leerung vorhandener 
Behälter und die unzureichende Rei-
nigung der Rastplätze hin.

Am 9. April fand in den Räumen des 
Niedersächsischen Landkreistages die 
dritte Sitzung des Landesbeirats Kata-
strophenschutz statt. Der Beirat war im 
zurückliegenden Jahr vom Niedersäch-
sischen Innenministerium unter ande-
rem auf Initiative des NLT gegründet 
worden, um alle wesentlichen Akteure 
im Bereich des Katastrophenschutzes 
in Niedersachsen zu verzahnen. Auf 
der umfangreichen Tagesordnung stan-
den im Rahmen der Frühjahrssitzung 
insbesondere Themen der Fahrzeugbe-
schaffung: Hier erörterte der Landes-
beirat verschiedene Varianten, um die 
Beschaffung von Fahrzeugen für den 
Katastrophenschutz in Niedersachsen 
in Zukunft einfacher und wirtschaftli-
cher abwickeln zu können. Insbeson-
dere die Anforderung des Vergabe-
rechts belasten das Ehrenamt bei den 
Hilfsorganisationen stark. Bei Hilfsor-
ganisationen und kommunaler Ebene 
bestand zudem Einigkeit, dass die 
finanzielle Förderung der Fahrzeug-
beschaffung im Bereich des Katastro-
phenschutzes ab 2019 auf mindestens 
sechs Millionen Euro ansteigen muss, 

Dritte Sitzung des Landesbeirats Katastrophenschutz

um langfristig eine angemessene Fahr-
zeugausstattung und eine regelmäßige 
Erneuerung des Fahrzeugbestandes zu 
ermöglichen. Diese Forderung werden die 
beiden stellvertretenden Vorsitzenden des 
Gremiums, DRK-Landesgeschäftsführer 
Dr. Rolf Selbach (zweiter von rechts, vorn) 

und NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim 
Schwind (links) auch als politische For-
derung an die Regierungsfraktionen 
und die Landesregierung herantragen.

Foto: Markgraf/NLT
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Endlich ist es Sommer. Und es ist sehr, 
sehr warm. Ja, es ist heiß! Da biete ich 
Ihnen, liebe Leser, eher schonende 
Kost an. Kein „schweres“ Politisieren. 
Ich hüpfe leichten Fußes von Thema 
zu Thema (springen, das wäre schon 
zu anstrengend) - vielleicht mögen 
Sie ja lesend mithüpfen.

WM-Einstimmung
Neuer ist wieder fit – ja, was zum Ku-
ckuck soll denn der Titelverteidigung 
im Wege stehen? So dachten viele 
Fußballfreunde, so dachte auch ich. 
Dann kam es knüppeldick: Ein mise-
rabler, verlorener Kick gegen Öster-
reich (war da nicht mal was?), ein eher 

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

Vogelwild
Von Lore Marfinn*

peinlich einzustufender Sieg gegen 
die Saudis. Urplötzlich ist die Stim-
mung im Eimer.1 Kaum einer fährt 
Pkw mit schwarz-rot-goldner Fahne 
oder schwarz-rot-goldnen Überzie-
hern an beiden Rückspiegeln. Keine 
schwarz-rot-goldnen Flaggen, die aus 
den Fenstern wehen und Freude und 
Siegeszuversicht suggerieren. Som-
mermärchen-Wiederholung? Aus-
geschlossen! Und zu allem Unglück: 
zuvor das Bild. Sie wisssen schon.

Wenn mich Mesut und Ilkay vorher 
gefragt hätten: Ich hätte Sie be-
schworen, es nicht zu tun. Ich hätte 
sie vor den großen publizistischen 

Wellen gewarnt, die diese Aktion 
ohne jeden Zweifel schlagen wird. 
Und auch prompt geschlagen hat. 
Jetzt ist das Kind im Brunnen, der 
DFB hat sich bei seinem Versuch 
einer Schadensbegrenzung nicht mit 
Lorbeer bekränzt. Und die Sechs-
Augen-Audienz der beiden Spieler 
beim Bundespräsidenten hat diese 
Angelegenheit geradezu zu einer 
Staatsaffäre hochgezont. Wahnsinn! 
Das Publikum in den Stadien pfeift 
den einen, der zur Zeit spielen kann 
(und spielen darf), bei jeder Ballbe-
rührung aus. Ausgerechnet denjeni-
gen, der sich zu der ganzen Kalamität 
nachvollziehbar geäußert hat. Der 
andere ist abgetaucht (und verletzt). 
Sie, liebe Leser, fragen nach meiner 
Zuversicht, neuerlich einen WM-Titel 
zu gewinnen? Sie ist nicht grenzen-
los. Und das nicht nur deswegen, weil 

1 Mario Basler, ein früher recht bekannter Fuß-
ballspieler, hat Stimmungsumschwünge dieser 
Art sehr schön vorhergesehen und sie auch auch 
bündig erklärt: „Jede Seite hat zwei Medaillen.“

Die Allianz Ländlicher Raum, an der 
der Niedersächsische Landkreis-
tag neben dem Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebund, dem 
Niedersächsischen Heimatbund und 
der Akademie Ländlicher Raum in 
Niedersachsen mitwirkt, hat sich am 
23. Mai 2018 bei Landwirtschaftsmi-
nisterin Otte-Kinast vorgestellt.

Im Zentrum des Gesprächs stand das 
Thema, welches die Allianz-Partner 
in diesem Jahr maßgeblich gemein-
sam bearbeiten: Der ländliche Wege-
bau.

Die Forderung der Allianz Ländlicher 
Raum, den ländlichen Wegebau wie-
der zu stärken, traf bei der Ministerin 
auf offene Ohren. Sie wolle sich für 
eine Steigerung des Finanzmittelan-
satzes für den ländlichen Wegebau 
gegenüber dem Finanzminister in 
den Haushaltsverhandlungen einset-
zen. Das diesbezügliche Forderungs-
papier der Allianz werde ihr dabei 
wertvolle Unterstützung sein. 

Ebenso im Gespräch thematisiert 
wurde die Bitte der Allianz, wieder 

Allianz Ländlicher Raum bei der Landwirtschaftsministerin

einen Lehrstuhl für ländliches Bau- 
und Siedlungswesen in Niedersach-
sen einzurichten. Hier steht das Land-

wirtschaftsministerium schon seit 
Längerem an der Seite der Allianz-
partner.

Im Bild zu sehen sind (v.l.n.r.) Martin Gottwald (ML), Helmut Weiß (Vorsitzender der ALR), 
Dr. Marco Trips (Präsident des NSGB), Ministerin Barbara Otte-Kinast, Prof. Dr. Hubert 
Meyer (Geschäftsführendes Präsidialmitglied des NLT), Meinhard Abel (Beigeordneter 
NSGB), Thomas Krüger (Geschäftsführer des NHB), Dr. Lutz Mehlhorn (Beigeordneter 
NLT).                                                                                                                           Foto: ML/oh
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der türkische Präsident gemeinsa-
men mit zwei Spielern der deutschen 
Nationalmannschaft auf einem Bild 
zu sehen ist.

Echo-Flimmern

Haben Sie Ihren ECHO schon zu-
rückgegeben? NEIN?? Dann lassen 
sie es auch fürderhin sein. Denn 
Farid Hamed El Abdellaoui und Felix 
Blume – ja, so heißen die beiden un-
angenehmst aufgefallenen Rapper 
Farid Bang und Kollegah tatsächlich 
– sind nun geläutert. Sie haben, wie es 
der große Philosoph und Menschen-
kenner Marius Müller-Westernhagen 
angeregt hat, Auschwitz besucht. 
Vielleicht sollten diese beliebten 
Sänger auch noch Frauenhäuser und 
den Knast besuchen – denn frauen-
feindlich und gewaltverherrlichend 
sind ihre Text ja auch. In ganz beson-
derem Maße sogar, wie viele finden. 
Darum allerdings hat sich öffentlich 
keiner so recht gekümmert. Das ist 
schade – und ich verstehe das nur 
sehr, sehr eingeschränkt.

Es geht um jede Minute

Bei der DB ist noch immer fast jeder 
vierte Fernzug unpünktlich, das 
heißt, er kommt – nach bahneigener 
Definition – um maximal sechs Minu-
ten zu spät ans Ziel (lt. Bahnstatistik 
für den Monat April). Als Ziel für 
dieses Jahr hat sich die Bahn eine 
Quote von 82 Prozent gesteckt.2 Das 
ist sehr ehrgeizig. Jedenfalls dann, 
wenn man eine hundertprozentige 
Pünktlichkeit gar nicht erst anstrebt. 
Wie mehrere Zeitungen melden, sei 
es nach Bahnchef Richard Lutz das 
Ziel, dass im Jahr 2022 die ICE- und 

Intercity-Züge zu 85 Prozent pünkt-
lich ankommen. 2022 – das ist bereits 
in vier Jahren. Das nenne ich schier 
unfassbar ehrgeizig. Ja, so ist sie halt, 
die DB. Immer für die Kunden da 
und unterwegs. Lutz wörtlich: „Wir 
kämpfen jeden Tag um jede Minute.“ 
Wir sagen dazu aufmunternd: Kämpft 
weiter!

Und sonst?

Fünf Wasserbüffel blockierten die 
A 3 bei Leverkusen neun Stunden 
lang. Die Autobahn war zeitweise in 
beide Richtungen gesperrt, Autofah-
rer3 (ich ergänze: Fahrerinnen auch!) 
mussten teils stundenlang warten. 
Bis die wackere Polizei die Tiere mit 
Hilfe zweier Lastwagen, die im Stau 
standen, und mit mehreren Strei-
fenwagen einkesseln konnte. Eine 
herbeigerufene Tierärztin habe die 
Tiere betäubt, so dass sie mit einem 
Kran der Feuerwehr und der Hilfe 
eines Landwirts schließlich verladen 
und abtransportiert werden konnten. 
Sie sind in ihrem Heimatbauernhof 
gesund angekommen.

Das ist für alle Tierfreunde eine gute 
Nachricht. Wenn ich bedenke, dass 
zu gleicher Zeit4 eine junge Wölfin 
auf einem Feld im Landkreis Celle 
(ja, in unserem schönen Bundesland 
Niedersachsen) mit achtzehn Schrot-
kugeln getötet worden ist. Das Wolfs-
büro des Landesbetriebs für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
teilte zu dieser erschütternden Nach-
richt mit, Untersuchungen hätten den 
Verdacht eines illegalen Abschusses 
bestätigt. Man darf sich gar nicht vor-
stellen, dass so etwas legal geschieht. 
Ach ja, unsere Wölfe. Da haben wir 

uns wer weiß wie lange (und intensiv) 
darum bemüht, sie hier wieder hei-
misch werden zu lassen. Nun sind sie 
das, zeigen sich auch stolz der einhei-
mischen Bevölkerung und nehmen 
sich mal hier, mal dort einen Happen 
(ja, sollen sie denn verhungern, die 
armen Tiere?). Und schon geht das 
Getröte los: Abknallen, die Viecher. 
Wo kommen wir denn hin, wenn die 
Wölfe machen, was sie wollen? Ich 
werde diese Frage nicht beantworten 
– das überlasse ich Ihnen, liebe Leser.

Blick in die Zukunft

John Kenneth Galbraith, der Har-
vard-Ökonom, soll einmal geschrie-
ben haben. „Es gibt zwei Arten von 
Leuten, die die Zukunft vorhersagen. 
Jene, die nichts wissen, und jene, die 
nicht wissen, dass sie nichts wissen.“ 
Das will ich beherzigen und daher 
an dieser Stelle keine Prognose zum 
Ausgang der WM abgeben. Aber:

Fußballern, Ex-Fußballern, auch 
Trainern verdanken wir einige groß-
artige Sprüche. Sie könnten Wegmar-
ken sein für das Geschehen in Russ-
land. Wenn das deutsche Mittelfeld 
„cremige Dropkick-Flanken in den 
Strafraum passt“ und gegnerische 
Verteidiger Schüsse deutscher Stür-
mer „nicht mit dem Kopf von der Linie 
kratzen“5 – dann kann’s was werden. 
Voraussetzung: Jeder Spieler muss 
sagen können „Ich bin körperlich 
und physisch topfit“.6 Dann könnte 
ich sagen, ich habe „vom Feeling her 
ein gutes Gefühl“7. Hoffen wir, dass 
nicht wieder „alles von den Medien 
hochsterilisiert wird“!8

5 Originalzitate aus den Sportseiten von Tageszei-
tungen.

6 Zitat Thomas Häßler.
7 Zitat Andreas Möller.
8 Zitat Bruno Labbadia.

2 Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ), Aus-
gabe vom 16. Mai 2018.

3 So wortwörtlich die Nachricht in der Süddeut-
schen Zeitung, Ausgabe vom 15. Mai d. J.

4 Meldung in der HAZ am 16. Mai 2018.

Arbeitsgemeinschaft der Landkreise in Weser-Ems übergibt Gutachten der 
Mobilfunkinitiative

Der Ammerländer Landrat Jörg 
Bensberg als Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft der Landkreise 
und kreisfreien Städte in Weser-Ems 

hat gemeinsam mit den Landräten 
Johann Wimberg (Landkreis Clop-
penburg) und Sven Ambrosy (Land-
kreis Friesland) dem Staatssekretär 

im Niedersächsischen Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung Stefan Muhle ein 
Gutachten der Mobilfunkinitiative 
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Weser-Ems zur Reduzierung von 
Mobilfunklöchern im Bereich Weser-
Ems übergeben. 

„Diese Studie ist unserer Kenntnis 
nach die bundesweit erste Analyse der 
vorhandenen Mobilfunkversorgung, 
die derartig konkret und räumlich 
genau Defizitbereiche benennt. Dem-
nach ergaben sich für die untersuchten 
Landkreise Unterversorgungen in der 
Netzabdeckung von zwei bis dreißig 
Prozent“, so Landrat Jörg Bensberg. Er 
unterstrich, dass die Mobilfunkversor-
gung keine kommunale Aufgabe sei, 
sondern Aufgabe der Mobilfunkbe-
treiber. Diese hätten ihre Planungen 
bisher aber nicht entsprechend der 
notwendigen Versorgung, sondern 
ausschließlich nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ausgerichtet. 

„Dabei ist eine zuverlässige Verfüg-
barkeit von Mobilfunk in vielen Be-
reichen zwingend erforderlich: bei-
spielsweise im Rettungswesen, um 
flächendeckend Notrufe absetzen zu 
können, oder in der Landwirtschaft 
zur Steuerung von Maschinen“, be-
tonte Landrat Johann Wimberg für 

den federführenden Landkreis Clop-
penburg die Dringlichkeit der erfor-
derlichen Maßnahmen.

Um Lücken in der Mobilfunk-Netz-
abdeckung der Region zu beseitigen, 
hatten sich die Landkreise in der 
Weser-Ems-Region und die Land-
kreise Diepholz, Celle und Rotenburg 
im Juni 2017 zur Mobilfunkinitiative 
Weser-Ems zusammengeschlossen. 
Das Projekt bewegt sich in einem fi-
nanziellen Rahmen von 65.000 Euro: 
52.000 Euro davon wurden durch 
das Amt für regionale Landesent-
wicklung Weser-Ems gefördert, die 
verbleibende Summe brachten die 
Allianzlandkreise selbst auf, zuzüg-
lich jeweils ca. 10.000 Euro für die 
landkreisspezifischen Erhebungen. 
In einem ersten Schritt wurden ent-
sprechende Planungsbüros beauf-
tragt, um verlässliche Daten über die 
Mobilfunkversorgung in der Region 
zu erhalten. Mithilfe von Infrastruk-
turdaten, Abfragen bei den Städten 
und Gemeinden, Feuerwehren, 
Krankenhäusern, Polizeibehörden, 
Landvolkverbänden und Umfragen 
in der Bevölkerung kamen diese 

zu dem Ergebnis, dass erhebliche 
Funklücken für die Standards 2G, 
3G, 4G bestehen und somit neue Sen-
destandorte sowie eine Aufrüstung 
vorhandener Mobilfunkstandorte er-
forderlich sind. 

Der Vorsitzende des Tourismus-
verbandes Niedersachsen, der 
Friesländer Landrat Sven Ambrosy, 
unterstrich die Bedeutung für die 
touristischen Standorte: „Gerade in 
ländlichen Regionen ist eine leis-
tungsstarke Mobilfunkversorgung 
notwendig, weil hier neben der hei-
mischen Bevölkerung auch noch 
Millionen von Übernachtungs- und 
Tagesgästen, die sich gerade in der 
Umgebung aufhalten, versorgt wer-
den müssen und damit der oft ge-
hörte Spruch ‚da ist doch keiner‘ der 
Vergangenheit angehört. Moderne 
Mobilfunkversorgung und überall 
verfügbare Internetzugänge für die 
Benutzung von Smartphones sind für 
die Tourismuswirtschaft und die Tou-
rismusregion unabdingbar.“

Staatssekretär Stefan Muhle be-
dankte sich für die Ausarbeitung 

Auf dem Foto von links: Kai Seim (s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH), Landrat Sven Ambrosy (Landkreis Friesland), 
Landrat Jörg Bensberg (Landkreis Ammerland), Staatssekretär Stefan Muhle, Landrat Johann Wimberg (Landkreis Cloppenburg) und 
Wirtschaftsförderin Andrea Bornhorst (Landkreis Cloppenburg)                                                                                       Foto: Markgraf/NLT
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mit den Worten: „Diese detaillierte 
Auswertung ist eine hervorragende 
Grundlage für lösungsorientierte 
und erfolgreiche Gespräche mit den 
Mobilfunkanbietern.“ Landrat Bens-

berg hob abschließend hervor, wie 
wichtig es sei, die flächendeckende 
Mobilfunkabdeckung nun zügig um-
zusetzen und unterstrich: „Die schon 
geleisteten Vorarbeiten und Untersu-

chungen prädestinieren die fünfzehn 
teilnehmenden Landkreise als Pilot-
region und für Musterverfahren.“

„Wirfuerbio“ – Kampagne gegen Plastik in der Bio-Tonne

Fremdstoffe gehören nicht in den Bio-
abfall und stören den Rotteprozess. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu, erzeugt 
aber zunehmend Unmut bei den Be-
treibern von Kompostanlagen. Erstma-
lig starten Abfallwirtschaftsbetriebe 
aus ganz Norddeutschland gemeinsam 
eine große Aufklärungskampagne, 
um über die Probleme mit Plastiktüten 
und „kompostierbaren Plastiktüten“ zu 
informieren. Ziel ist es, die Verunreini-
gungen von Bioabfällen zu verringern 
und damit die Qualität von Humuser-
den zu verbessern.

Am 20. April 2018 fiel der Startschuss 
zur Initiative „#wirfuerbio – Biomüll 
kann mehr.“ Aktuell 23 Betriebe 
aus Schleswig-Holstein, Hamburg 
und Niedersachen haben sich zu 
der Aktion zusammengeschlossen. 
Aus Niedersachsen nehmen die Ab-
fallwirtschaft Landkreis Emsland, 
Abfallwirtschaft Heidekreis, AWIGO 
Landkreis Osnabrück, Abfallwirt-
schaft Schaumburg, BAWN Land-
kreis Nienburg, Landkreis Göttingen, 
KreisAbfallWirtschaft Landkreis Ha-
meln Pyrmont, AWV Abfallwirtschaft 
Vechta und die AWG Bassum Land-
kreis Diepholz teil. Weitere Kommu-
nalbetriebe haben ebenfalls Interesse 
an der Kampagne bekundet.

Plastikanteile bilden noch immer den 
größten Störstoffanteil im Bioabfall. 
Besonders Plastiktüten und kompos-
tierbare Plastiktüten gelangen häufig 
in die Bio-Tonne, weil darin Bioab-
fälle zum Beispiel aus der Küche 
transportiert werden. Diese Fremd-
stoffe müssen aufwändig aussortiert 
werden.

In Mikroplastik zerfallen, können die 
Tüten nicht mehr aus dem Kompost 
getrennt werden und landen so auf 
den Äckern, werden ins Grundwas-
ser gespült und gelangen damit un-
weigerlich in unsere Nahrungskette. 
Studien haben ergeben, dass sich in 
einer Tonne Kompost bis zu 440.000 
Mikroplastikpartikel befinden kön-
nen. Die Auswirkungen auf den 
menschlichen Organismus sind noch 
nicht abschließend geklärt.

Die Kampagne 
informiert auch 
über kompostier-
bare Plastiktüten, 
die vermehrt im 
Handel angebo-
ten werden. Auch 
„kompost ierba-
re Plastiktüten“ 
dürfen einen An-
teil „Erdöl“ ent-
halten, der sich 
zwar zersetzt, der 
aber innerhalb 
des Produkti-
onsprozesses der 
Kompostierungs-
anlagen nicht 
vollständig bio-
logisch abgebaut 
wird.

Diese Tüten er-
füllen die Euro-
Norm, wenn sich 
nach zwölf Wo-
chen 90 Prozent 
der Tüte in Teile 
zersetzt hat, die 
kleiner als zwei 
Millimeter sind 
und wenn nach 
sechs Monaten 90 
Prozent der Tüte biologisch abgebaut 
sind. Diese Zeiten überschreiten aber 
deutlich die Produktionszeiten in 
den Kompostierungsanlagen. In der 
Sortierung im Vorfeld der Kompos-
tierung sind diese Tüten außerdem 
nicht von konventionellen Plastiktü-
ten zu unterscheiden.

Je nach individuellen Bedarf (und 
Budget) können sich die Teilnehmer 
die für sie geeigneten Medien heraus-
greifen. Das persönliche Anschrei-
ben mit einem pfiffigen Logo-Loop-
Flyer ist eines der Kernelemente der 
Kampagne. Für eine überregionale 
Präsenz sorgen zudem Radioschal-
tungen, die in regelmäßigen Ab-
ständen über verschiedene Sender 
gehört werden können. Aufkleber auf 
Bio-Tonnen sollen den Nutzer darauf 
hinweisen, keine Plastiktüten in den 
Behälter zu werfen. Infoflyer mit in-

dividuellem Texteindruck und Groß-
flächenplakate auf Entsorgungsfahr-
zeugen sowie weitere aufeinander 
abgestimmte Kommunikationswerk-
zeuge runden den Werbemix ab.

Mit ihrer ersten gemeinsamen Kam-
pagne erreichen die kommunalen 
Abfallwirtschaftsunternehmen meh-
rere Millionen Menschen in Nord-
deutschland. In allen beteiligten 
Landkreisen wird bis zum Winter für 
„sauberen Biomüll“ geworben.

Durch die überregionale Bündelung 
ihrer Kräfte erzielt die Kampagne 
eine sehr hohe Präsenz im Alltag 
und erreicht die Menschen in einem 
weit höheren Maße als dies einem 
einzelnen Unternehmen gelingen 
könnte. „#wirfuerbio“ ist somit ein 
gutes Beispiel dafür, wie erfolgreich 
interkommunale Zusammenarbeit 
funktionieren kann.
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Landkreis Vechta: Im Bürgerservice stehen Familien im Mittelpunkt

Eine erste positive Bilanz des neuen 
Bürgerservice des Landkreises 
Vechta hat Landrat Herbert Winkel 
gezogen. Die neue Abteilung war im 
Mai des Jahres 2017 eröffnet worden 
und versteht sich als zentrale Anlauf-
stelle für Familienleistungen. Durch 
verlängerte Öffnungszeiten will die 
Vechtaer Kreisverwaltung zudem 
mehr Kundenfreundlichkeit schaffen. 

„Die Bürger erreichen uns jetzt bes-
ser, vor allem nach Feierabend. Die 
gute Resonanz zeigt, dass die Ein-
richtung des Bürgerservice die rich-
tige Entscheidung war“, sagt Winkel. 
Die Servicebüros sind montags bis 
donnerstags von 8 bis 18 Uhr und an 
Freitagen von 8 bis 15 Uhr geöffnet. 
Direkt hinter der Zentrale im Foyer 
gelegen, sind die Räume vom Haupt-
eingang aus barrierefrei erreichbar. 
 
„In unserer jungen und kinderrei-
chen Region wollten wir gerade Fa-
milienleistungen bündeln“, erklärt 
der Landrat den Hintergrund des 
Projekts. So kümmern sich die zehn 
Mitarbeiter vor allem um Anträge auf 
Elterngeld, BAföG, Tagespflege oder 
die Übernahme von Kindergarten-
beiträgen. Da Eltern mit Kindern zu 
den Hauptkunden des Bürgerservice 
gehören, hat die Verwaltung eine 
Kinderspielecke im Wartebereich 
eingerichtet. Zudem können Besu-
cher auf kostenloses WLAN zugrei-
fen.

Auch Anträge auf Wohnberechti-
gungsscheine und Eingliederungs-
hilfe, Verpflichtungen nach dem 
Ausländerrecht und Beglaubigungen 
werden im Bürgerservice bearbeitet. 
In die Abteilung integriert wurde 

zudem das Kreismedi-
enzentrum des Land-
kreises Vechta. Neben 
Filmen werden in 
diesem Bereich elek-
tronische Geräte wie 
Beamer, Laptops oder 
Tablets verliehen. 

Die Kunden werden 
zunächst am allgemei-
nen Serviceschalter 
empfangen und je 
nach Anliegen in das 
Sprechzimmer eines 
freien Sachbearbeiters 
weitergeleitet. Schie-
betüren aus Milchglas 
ermöglichen bei Be-
darf eine diskrete Fallbearbeitung. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter müssen sich für die Erstberatung 
zumindest im Grundsatz mit allen 
Dienstleistungen des Bürgerservice 
auskennen. 

„Neben diesen Grundlagen hat jeder 
Mitarbeiter Spezialgebiete für die 
detaillierte Sachbearbeitung. Einer 
ist Experte für BAföG, ein anderer für 
die Kindertagespflege“, erläutert Da-
niel Kathmann, Teamleiter des Bür-
gerservice. Zu jedem Fachgebiet sei 
durchgehend ein kompetenter An-
sprechpartner verfügbar. Das nötige 
Wissen haben sie sich in gesonderten 
Kurzschulungen angeeignet, die er-
fahrene Kollegen aus den jeweiligen 
Sachgebieten durchgeführt haben. 

Die organisatorischen Abläufe und 
die Einteilung der Dienstzeiten 
haben sich im Team des Bürgerser-
vice inzwischen eingespielt. Beson-
ders die längeren Öffnungszeiten 

würden von den Bürgerinnen und 
Bürgern geschätzt, müssten sich aber 
noch mehr herumsprechen, heißt es. 
„Auch die Kunden und ihre Wünsche 
können wir immer besser einschät-
zen. Wer mit einer Babyschale durch 
die Tür kommt, beantragt mit ziemli-
cher Sicherheit Elterngeld“, berichtet 
Kathmann. 

Mit dem neuen Bürgerservice will der 
Landkreis auch ein Versprechen aus 
seinem Leitbild einlösen, sagt Win-
kel: „Wir verstehen uns als moderne 
Dienstleistungsbehörde. Deswegen 
arbeiten wir stetig an der Verbesse-
rung kundenfreundlicher Struktu-
ren.“ Winkel kann sich vorstellen, 
dass weitere Dienstleistungen in die 
Abteilung integriert werden. Das 
hänge davon ab, welche Leistun-
gen besonders häufig nachgefragt 
und sich sinnvoll bündeln ließen. So 
könne die Kreisverwaltung den Er-
wartungen der Kunden noch besser 
gerecht werden.

Landkreis Verden: Zehn Jahre frauenORTE Niedersachsen

Der Landesfrauenrat Niedersachsen 
e. V. feierte am 13. April 2018 in Ko-
operation mit dem Landkreis Verden 
und dem Kreisfrauenrat beim Land-
kreis Verden das zehnjährige Jubilä-
um der Initiative frauenORTE Nieder-
sachsen. Als Ehrengäste waren Dr. 
Carola Reimann, Niedersächsische 
Ministerin für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung, sowie Vertrete-
rinnen der frauenORTE-Initiativen 
aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
zahlreichen Standorten der Initiative 
aus ganz Niedersachsen gekommen. 

„Mit viel Herzblut, Leidenschaft und 
Engagement sorgt der Landesfrau-
enrat dafür, dass Frauen sichtbarer 
werden. Mit der Initiative frauenOR-
TE Niedersachsen werden Verbin-
dungen zwischen alter und junger 
Geschichte geschaffen genauso wie 
Verbindungen zwischen älteren und 
jüngeren Besuchern“, erklärte die 
Ministerin, die auch Schirmfrau der 
Initiative ist. 

Marion Övermöhle-Mühlbach, Vor-
sitzende des Landesfrauenrates, be-

grüßte die Gäste mit einem Zitat von 
Anita Augsprug: „Nicht mehr Worte 
nur, sondern Taten fordert diese Zeit“. 
Basierend auf den Erkenntnissen der 
Frauen- und Geschlechtergeschichte 
will der Landesfrauenrat seit 2008 
Leben und Wirken historischer Frau-
enpersönlichkeiten sichtbar machen. 
Nicht nur mit Worten, sondern mit 
Taten, ganz so wie Anita Augspurg es 
gefordert hat. Sie ist die erste in der 
Riege der inzwischen 35 Vorkämp-
ferinnen und Vordenkerinnen, an 
die die frauenORTE Niedersachsen 

Das Bild zeigt Jürgen Koditek vom Bürgerservice-Team des 
Landkreises Vechta.                             Foto: Landkreis Vechta
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erinnern. Und es sollen mehr wer-
den. Denn zehn Jahre frauenORTE 
Niedersachsen präsentieren eine Er-
folgsgeschichte, mit der es gelungen 
ist, die Lücke in der Vermittlung von 
Frauengeschichte und weiblicher Er-
innerungskultur zu schließen. 

Dr. Frauke Geyken konzentriert sich 
in ihrem Festvortrag auf das iden-
titätsstiftende Potential der frauen-
ORTE. „Die Entscheidung, mit den 
frauenORTEN an die lange margi-
nalisierte Hälfte der Gesellschaft 
durch die Jahrhunderte zu erinnern, 
ist nicht hoch genug einzuschätzen“, 
betont die Historikerin und freie Mit-
arbeiterin des Archivs der deutschen 
Frauenbewegung in Kassel.

Auf dem Programm der Festveran-
staltung standen auch zwei Talkrun-
den, die von der Journalistin Ita Nie-
haus moderiert wurden. Frauen der 
ersten Stunde sowie Vertreterinnen 
aus dem Fachbeirat frauenORTE Nie-
dersachsen und Kooperationspartne-
rinnen der frauenORTE zogen Bilanz 
über die Wirkkraft der Initiative, die 
das kulturelle Gedächtnis der Frauen 
stärkt und Vorbilder für nachwach-
sende Generationen liefert. 

Kultureller Höhepunkt des Festaktes 
war das neue Theaterstück „Neun-
zehn Eins Neunzehn Neunzehn: 
Anita Augspurg und das Frauen-
wahlrecht“, ein Monodrama von F. 
Thomas Gatter, Regie führte Susanne 
Baum. Mit dabei war der Achimer 
Frauenchor SingArt, der Kreismusik-

schule Verden unter Leitung von Re-
gine Jungmann. Die Schauspielerin 
Brigit Scheibe, die von Karin Chris-
toph musikalisch begleitet wurde, 
nahm die Festgäste mit auf eine 
Zeitreise ins Jahr 1919. Am 1. Januar 
1919 beteiligten sich Millionen Frau-
en in Deutschland zum ersten Mal an 
politischen Wahlen. „Schaut an die-
sem Tag weit hinaus in die Zukunft“, 
appellierte Anita Augspurg am Ende 
des Stückes an die Frauen, sich zu 
empören, wo immer ihnen eine faire 
Beteiligung versagt werde. „Enga-

giert euch für wirkliche politische 
Gleichberechtigung!“ 

Eine Forderung, die auch im Jahr 
2018 für den Landesfrauenrat und 
seine über 60 Mitgliedsverbände 
Programm ist. „Das Ziel der gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Frauen und 
ein Parité-Gesetz auf Landes- wie 
Bundesebene, um gleichberechtigte 
Teilhabe in politischen Ämtern und 
Gremien durchzusetzen, bleibt auch 
2018 aktuell“, so die Vorsitzende Ma-
rion Övermöhle-Mühlbach.

Landrat a. D. Reinhard Schermann, 
von 2003 bis 2011 Hauptverwaltungs-
beamter des Landkreises Göttingen, 
vollendete am 20. März 2018 sein 
75.  Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat Heinrich 
Blanke, von 1981 bis 1991 Landrat des 
Landkreises Osterholz, ist am 24. März 
dieses Jahres 80 Jahre alt geworden. 

Ehrenlandrat Henning Schultz, von 
1986 bis 1998 Oberkreisdirektor 
und anschließend bis 2009 haupt-
amtlicher Landrat des Landkreises 
Wittmund, feierte am 27. April 2018 
seinen 75. Geburtstag.

Wenige Tage später, am 30. April 
dieses Jahres, vollendete Landrat 
Manfred Ostermann, seit 2007 Ver-
waltungschef des Landkreises Hei-
dekreis, sein 60. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat Christoph 
Rippich, von 1986 bis 1999 Landrat 
des Landkreises Verden, konnte am 
9. Mai 2018 auf 80 Lebensjahre zu-
rückblicken.

Wenige Tage später, am 12. Mai die-
ses Jahres, ist Landrat Harm-Uwe 
Weber, seit 2011 Verwaltungschef 
des Landkreises Aurich, 60 Jahre alt 
geworden.

Landrat a. D. Heinrich Eggers, ab 
Mai 2002 zunächst ehrenamtlicher 
und von Februar 2003 bis Septem-
ber 2011 hauptamtlicher Landrat des 
Landkreises Nienburg/Weser, vollen-
dete am 19. Juni dieses Jahres sein 
75. Lebensjahr.

Das Bild zeigt (v.l.n.r.): Peter Bohlmann/Landrat; Brigit Scheibe/Anita Augspurg; Karin 
Labinsky-Meyer/stellv. Landrätin; Ursula Thümler/Kuratorium frauenORTE Niedersach-
sen; Cornelia Könnecker/ehemalige Vorsitzende LFRN; Marion Övermöhle-Mühlbach/
Vorsitzende LFRN; Dr. Carola Reimann/Sozialministerin; Lutz Brockmann/Bürgermeis-
ter Stadt Verden                                                                                   Foto: Erika Ehlerding/oh
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