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Großes Bild: 
Beim mittlerweile jährlich stattfindenden Gespräch des Landeskabinetts mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände im 
August wurde seitens der AG nachdrücklich zum Ausdruck gebracht, dass die noch im Koalitionsvertrag angekündigte Verteilung von einer 
Milliarde Euro an die Kommunen bislang nicht im Haushalt eingeplant sei. Hinsichtlich der Verteilung und Verwendung der Mittel seien bei den 
Kommunen hohe Erwartungen bezüglich der freien Verfügbarkeit geweckt worden. Zudem standen Themen wie die Kindergartenfinanzierung, 
die Erzieherausbildung, die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, die Grundsteuerreform, die Folgen der Neuregelung des Bund-Länder-
Finanzausgleichs, Integration, Digitalisierung und Starkregenvorsorge auf der Tagesordnung. Das Bild zeigt: (vordere Reihe v.r.n.l.) NLT-Präsi-
dent Bernhard Reuter, NSGB-Präsident Dr. Marco Trips, Ministerpräsident Stephan Weil, Innenminister Boris Pistorius, NST-Präsident Ulrich 
Mädge sowie (hinten v.l.n.r.) NST-Hauptschäftsführer Dr. Jan Arning, Europaministerin Birgit Honé, Agrarministerin Barbara Otte-Kinast, 
Sozialministerin Dr. Carola Reimann, NSGB-Vizepräsident Uwe-Peter Lestin, NLT-Vizepräsident Klaus Wiswe, Umweltminister Olaf Lies, NLT-
Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, Finanzminister Reinhold Hilbers, Wissenschaftsminister Björn Thümler und Kultusminister Grant 
Henrik Tonne. Nicht im Bild zu sehen, aber beim Gespräch dabei waren Justizministern Barbara Havliza und der Wirtschaftsminister Dr. Bernd 
Althusmann.                                                                                                                                                                                                       Foto: Markgraf/NLT

Kleines Bild:
Landrat Johann Wimberg hat im Alten Rathaus in Hannover die Auszeichnung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
für das Förderprogramm Stromtankstellen entgegengenommen (siehe auch Seite 149). Das Bild zeigt von links: Umweltminister Olaf 
Lies, Landrat Johann Wimberg und NLT-Präsident Bernhard Reuter.                                                                           Foto: Ulrich Pucknat/oh
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Verluste
Im letzten Heft war an dieser Stelle 
von einer Milliarde Euro die Rede: 
Das Land Niedersachsen durfte sich 
über die sog. VW-Milliarde freuen. 
Ein unerwarteter warmer Regen im 
Vorfeld der Haushaltsberatungen 
2019. Wie eine kalte Dusche fühlte 
sich allerdings der Hausplanentwurf 
des Landes an: Dort fehlte eine Mil-
liarde Euro. Diese Summe hatten die 
beiden jetzigen Koalitionspartner im 
Wahlkampf unabhängig voneinander 
den Kommunen versprochen und eine 
entsprechende Verabredung auch in 
der Koalitionsvereinbarung fixiert. 
Vorbereitende Gespräche zwischen 
dem federführenden Innenministe-
rium und den kommunalen Spitzen-
verbänden über die Modalitäten und 
Inhalte eines solchen kommunalen 
Investitionsprogramms verliefen sehr 
konstruktiv. Groß war die Verwun-
derung auf kommunaler Seite, als 
kein einziger Euro im Haushaltsplan 
der Landesregierung veranschlagt 
wurde. Selbst in der mittelfristigen Fi-
nanzplanung taucht das Geld bisher 
nicht auf. Viele politische Gespräche 
wurden seither geführt. Die Wahlpe-
riode sei ja noch nicht zu Ende, heißt 
es nun aus Regierungskreisen. Die 
Kommunen werden das Thema nicht 
aus den Augen verlieren.

Verzögerungen
Den „Aufreger“ des ersten Halb-
jahres 2018 bildete die Einführung 
zweier weiterer kostenfreier Kinder-
gartenjahre. Lange haben die Lan-
desregierung und die kommunalen 
Spitzenverbände um eine hinreichen-
de Kompensation der kommunalen 
Einnahmeverluste gerungen. Ende 
Mai 2018 gelang der Durchbruch. Es 
wurde eine Einigung unter Einbe-
ziehen der erwarteten zusätzlichen 
Bundesmittel erzielt, für Nieder-
sachsen immerhin 328 Mio. Euro in 
drei Jahren. Verabredet wurden u.a. 
ein Härtefallfond, die Einbeziehung 
der ersetzenden Kindertagespflege 
und insbesondere eine verbesserte 

Sicherung der Natura 2000-Gebiete 
diskutiert und gestritten. Das ist gut 
so. Niedersachsen gibt den gewähl-
ten Vertretungen der Landkreise viel 
Verantwortung und ermöglicht damit 
breite Diskussionen um den richtigen 
Weg vor Ort. Die Zeit drängt, denn die 
europäischen Fristen sind seit Jahren 
verstrichen, ein Vertragsverletzungs-
verfahren der EU-Kommission ist ein-
geleitet. Niedersachsen hat im letzten 
Jahrzehnt durch falsche politische 
Weichenstellungen wertvolle Zeit 
verspielt. Endlich liegen seit Anfang 
2018 alle notwendigen Arbeitshilfen 
vor, auf die die Kommunen zum Teil 
seit Jahren gewartet haben. Es wird 
weder eine Umkehr, noch weiteren 
Fristaufschub durch die EU-Kom-
mission geben. Dies ist bei einem 
Arbeitsgespräch von Umweltminister 
Olaf Lies und dem Unterzeichner bei 
der zuständigen Generaldirektion 
der EU-Kommission am 4. September 
2018 verdeutlicht worden.

Gleichwohl wollen manche es nicht 
wahrhaben. Interessenvertreter be-
treiben in manchen Landkreisen 
knallharte Lobbypolitik. Das ist nicht 
angenehm, aber legitim soweit nicht 
die rechtlichen Vorgaben verdreht 
werden. Sie haben nicht die Verant-
wortung. Die Verpflichtung liegt bei 
den gewählten Kreistags- und Re-
gionsabgeordneten. Sie müssen das 
europäische und das bundesdeutsche 
Recht umsetzen. Dafür verdienen sie 
Unterstützung aus der Landespolitik. 
Das scheint nicht allen klar zu sein. 
Unvertretbar ist es insbesondere, 
wenn vereinzelt Landtagsabgeord-
nete ihre frühere Verantwortung 
vergessen und sich öffentlich auf die 
Seite einzelner Verbände stellen. Die 
Kreistage sollen die heißen Kohlen 
aus dem Feuer holen, das frühere 
Landesregierungen nicht in den Griff 
bekommen haben.

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

Dynamisierung der Personalkosten. 
Warum ist davon noch nichts umge-
setzt? Der Bund will nur zusätzliche 
Maßnahmen fördern, nicht bereits in 
den Ländern wirksame. Wegen des 
laufenden Gesetzgebungsverfahrens 
auf der Bundesebene verzögert sich 
der Abschluss einer Vereinbarung 
zwischen Land und Kommunen 
und es fehlen die notwendigen För-
derrichtlinien. Das Land hat aber 
zugesagt, sich materiell an die Ab-
sprachen halten zu wollen und auch 
die zusätzlichen Bundesmittel für 
das Jahr 2022 im vollen Umfang den 
Kommunen zur Verfügung zu stellen. 
Die Kommunen vertrauen darauf.

Verantwortung
In den Kreistagen und der Regions-
versammlung wird um die hoheitliche 
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Spitzenverbände fordern kommunales Investitionsförderprogramm ein

Mit Verwunderung und Erstaunen 
haben die drei kommunalen Spitzen-
verbände in Niedersachsen darauf 
reagiert, dass ein durch die Koaliti-
onsfraktionen im Niedersächsischen 
Landtag angekündigtes kommunales 
Investitionsförderprogramm im ge-
samten Umfang von einer Milliarde 
Euro in den Planungen zum Landes-
haushalt 2019 keinerlei Berücksichti-
gung gefunden hat. Eine verstärkte 
investive Förderung der kommunalen 
Ebene in der laufenden Wahlperiode 
war Gegenstand der Wahlprogramme 
der beiden heutigen Koalitionspart-
ner und hat ausdrücklich auch seinen 
Niederschlag in der Koalitionsver-
einbarung über die 18. Wahlperiode 
gefunden. Dort heißt es:

„Die Koalition mobilisiert mit einem 
Investitionsprogramm für Kommunen 
in den kommenden fünf Jahren im 
Umfang von einer Milliarde Euro. Sie 
sollen für Projekte und Baumaßnah-
men in den Bereichen Mobilität, Di-
gitalisierung, Bildung und Erziehung, 
Wohnungsbau, Sport und Zusammen-
leben zur Verfügung stehen. Das Pro-
gramm wird allen niedersächsischen 
Kommunen zugute kommen, dabei 
den erhöhten Bedarf finanzschwacher 
Kommunen aufgrund demographi-
scher Herausforderungen gesondert 

berücksichtigen.“ Die Überraschung 
und Enttäuschung war umso größer, 
als im Vorfeld der Kabinettsklausur 
bereits Gespräche zwischen dem 
Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres und Sport und den drei 
kommunalen Spitzenverbänden zu 
einer möglichen Ausgestaltung eines 
solchen Programms stattgefunden 
haben. Im Vorfeld der Haushaltsklau-
sur des Landeskabinetts hatten die 
kommunalen Spitzenverbände den 
Innen- und den Finanzminister an-
geschrieben und die haushaltsrecht-
liche Absicherung des Programms 
eingefordert. Nachdem dies nicht 
geschehen ist, haben die kommuna-
len Spitzenverbände den Minister-
präsidenten und die Vorsitzenden der 
beiden Koalitionsfraktionen ange-
schrieben. 

Das Thema stand im Mittelpunkt 
eines Gespräches, das die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände am 15. August 2018 mit 
den Fraktionsvorsitzenden Johanne 
Modder (SPD) und Dirk Toepffer 
(CDU) in den Räumlichkeiten des 
Niedersächsischen Landtages führten. 
Die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft 
anerkannten, dass der Landeshaushalt 
2019 durchaus einzelne kommunal-
freundliche Akzente enthalte, bei-

spielsweise die Zusage eines 100-Mil-
l ionen-Spor tstät ten-Programms. 
Gleichwohl könne dies in keine Weise 
das in Aussicht gestellte Eine-Milli-
arde-Investitionsprogramm ersetzen. 
Großen Wert legten die Vertreter der 
kommunalen Spitzenverbände auf 
eine möglichst pauschale Auskehrung 
der in Aussicht genommenen Beträge, 
um entsprechend der Bedarfslage vor 
Ort über die Verwendung der Mittel 
entscheiden zu können. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände appellier-
te nachhaltig an die Landesregierung 
und die sie tragenden Fraktionen des 
Niedersächsischen Landtages, die-
ses Vorhaben in der 18. Wahlperiode 
umzusetzen und als ersten Schritt 
wenigstens in der Mittelfristigen Fi-
nanzplanung zu verankern. 

In dem Gespräch mit den beiden 
Fraktionsvorsitzenden wurden weite-
re aus kommunaler Sicht bedeutsame 
Fragestellungen zum Haushaltsplan-
entwurf 2019, die ausstehende Um-
setzung des Bundesteilhabegesetzes 
in Niedersachsen und der befürchtete 
Rückzug des Landes aus der Sprach-
förderung für Geflüchtete und Mig-
ranten angesprochen.

Das Bild zeigt (v.l.n.r.): NST-Hauptgeschäftsführer Dr. Jan Arning, NST-Präsident Ulrich Mägde, NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer, der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer, NSGB-Präsident Dr. Marco Trips, NST-Vizepräsident Frank Klingebiel, 
NLT-Präsident Bernhard Reuter, NSGB-Vizepräsident Uwe-Peter Lestin, die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder und NLT-Vize-
präsident Klaus Wiswe                                                                                                                                                         Foto: Markgraf/NLT



Land und Bund

NLT 5/2018 137

I. Gesetzentwürfe des Landes

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hatte noch vor der Sommerpause 
den Entwurf eines Gesetzes über die 
Feststellung des Haushaltsplans für 
das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsge-
setz 20191) in den Niedersächsischen 
Landtag eingebracht. Der Entwurf 
sieht Einnahmen und Ausgaben in 
Höhe von 32,85 Milliarden Euro vor. 
Im Vorjahr waren dies mit dem Stand 
des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018 
noch 31,7 Milliarden Euro. Eine Ein-
nahme aus Krediten zur Deckung des 
Haushalts 2019 ist nicht vorgesehen, 
sondern lediglich eine Entnahme aus 
Rücklagen in Höhe von 50,8 Millio-
nen Euro.

Die Mehrheitsfraktionen im Nieder-
sächsischen Landtag haben Anfang 
September den Entwurf des Haus-
haltsbegleitgesetzes 20192 in den Nie-
dersächsischen Landtag eingebracht. 
Hiermit sollen insgesamt sechs 
unterschiedliche landesrechtliche 
Regelungen angepasst werden. Aus 
kommunaler Sicht von besonderem 
Interesse sind die Änderungen des 
Gesetzes über den Finanzausgleich 
in Artikel 1. Hier sollen die dem Land 
über Umsatzsteuer zukommenden 
Beträge für Flüchtlingshilfen im Jahr 
2019 und für Entflechtungsmittel ab 
dem Jahr 2020 dem Steuerverbund 
entnommen werden. Dabei handelt 
es sich um eine Reduzierung des 
kommunalen Finanzausgleichs in 
2019 um 39,2 Millionen Euro und ab 
2020 in Höhe von 33 Millionen Euro 
jährlich. 

Mit der Änderung des Gesetzes über 
Tageseinrichtungen für Kinder soll 
die Revision und Anpassung des 
Kostenausgleichs für unter Dreijäh-
rige vorgenommen werden. Der Fi-
nanzhilfesatz des Landes von bislang 
52 vom Hundert für Kinderkrippen 
soll auf 54 vom Hundert angehoben 
werden. Auch wenn die Mittel erst 
2019 ausgezahlt werden, soll die Ge-
setzesänderung rückwirkend zum 
1.   August 2018 in Kraft treten. Das 
Land finanziert nach der Gesetzesbe-
gründung durch diese Rechtsände-
rung im Bereich der Kinderkrippen 

1 LT-Drs. 18/1269; abrufbar im Internet unter www.
landtag-niedersachsen.de

2 LT-Drs. 18/1537

Anhörung zum Landeshaushalt 2019

in 2019  13,9 Millionen Euro (davon 4 
Millionen Euro in Folge des vorgese-
henen rückwirkenden Inkrafttretens 
der Gesetzesänderung zum 1. August 
2018), in 2020  10,8 Millionen Euro, in 
2021 11,5 Millionen Euro und in 2022 
knapp 12 Millionen Euro zusätzlich. 

II. Anhörung im Haushaltsausschuss

Die Landtagsberatungen zum Haus-
halt beginnen im Detail traditionell 
mit der Einbringung des Landes-
haushaltes durch den Finanzminister 
und des Haushaltsbegleitgesetzes 
durch die Mehrheitsfraktionen im 
Haushaltsausschuss des Niedersäch-
sischen Landtages. Diese fanden 
am 19. September 2018 statt. Teil 
der Beratungen ist dabei auch die 
Anhörung der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens zu den kommunal-
relevanten Punkten des Haushaltes. 
Die kommunalen Spitzenverbände 
haben gleichzeitig ihren Bericht zur 
Finanzlage der Kommunen in Nie-
dersachsen dem Landtag vorgelegt3. 
Die kommunale Stellungnahme kon-
zentrierte sich dabei auf vier Schwer-
punkte:

1. Änderung der Niedersächsischen 
Verfassung

Bereits seit zwei Legislaturperioden 
warten die Kommunen darauf, dass 
die sogenannte Schuldenbremse 
in Niedersächsisches Landesrecht 
umgesetzt und die in der Vergan-
genheit von der Mehrzahl der heute 
im Landtag vertretenen Parteien ge-
troffenen Zusagen zur Verbesserung 
des verfassungsrechtlichen Schutzes 
der Finanzhoheit der Kommunen 
umgesetzt werden. Auch die jetzi-
gen Mehrheitsfraktionen haben eine 
Umsetzung der Schuldenbremse in 
das niedersächsische Landesrecht in 
ihrem Koalitionsvertrag angekün-
digt. Dabei muss der sogenannte 
Leistungsfähigkeitsvorbehalt in Ar-
tikel 58 NV aus kommunaler Sicht 
gestrichen werden. Hierzu bestanden 
einerseits bereits politische Zusagen 
in den vergangenen Legislaturpe-
rioden. Andererseits entspricht es 
zudem neuer Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts, dass 
landesrechtliche Verfassungsgaran-
tien an die Kommunen nicht hinter 
Artikel 28 Abs. 2 GG zurückstehen 
dürfen. Insoweit dürfte auch der Leis-
tungsfähigkeitsvorbehalt in Artikel 
58 NV einer bundesrechtlichen Über-
prüfung nicht Stand halten.

Da es sich hier um eine elementare 
Frage der Finanzausstattung der Nie-
dersächsischen Kommunen handelt, 
erwartet die kommunale Seite, bereits 
vor der Vorlage der entsprechenden 
Gesetzestexte in die Beratungen ein-
bezogen zu werden. In der Anhörung 
wurde nachdrücklich dafür geworben, 
hier vorab zwischen Land und Kom-
munen in einen konstruktiven Dialog 
einzutreten, so dass nicht der Eindruck 
entsteht, die Kommunen würden vor 
vollendete Tatsachen gestellt.

2. Einhaltung des Konnexitätsprin-
zips

Das Konnexitätsprinzip hat sich 
nach Auffassung der kommunalen 
Spitzenverbände im Wesentlichen 
bewährt. Dies gilt, obwohl in Einzel-
fällen die Norm nicht hinreichend 
beachtet wurde. Unabhängig hiervon 
gibt es drei aktuelle Fälle, die drin-
gend eines verfassungskonformen 
finanziellen Ausgleichs bedürfen:

- Mit der vorgesehenen Änderung 
des Niedersächsischen Behin-
dertengleichstellungsgesetzes4 
werden den Kommunen erhebli-
che Verpflichtungen zur Barrie-
refreiheit ihrer Internet- und mo-
bilen Angebote auferlegt. Es fehlt 
hierbei der notwendige Kosten-
ausgleich, obwohl nach der Ge-
setzesbegründung den Kommu-
nen Kosten von 8  Millionen Euro 
entstehen sollen. 

- Mit dem Niedersächsischen Ge-
setz zur Förderung und zum 
Schutz der digitalen Verwaltung 
in Niedersachsen5 beabsichtigt 
das Land, den Kommunen erheb-
liche Pflichten im elektronischen 
Rechtsverkehr aufzuerlegen. Ob-
wohl in der Gesetzesbegründung 
für den Landesbereich Kosten im 

3 Der 13. Bericht zur Finanzlage der Kommunen 
in Niedersachsen kann auf der Homepage des 
Niedersächsischen Landkreistages, www.nlt.de 
➜ Verbandsposition ➜ Finanzen herunterladen 
werden.

4 Vgl. Artikel 1 des Gesetzentwurfes in LT-Drs. 
18/1055

5 LT-Drs. 18/1598
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dreistelligen Millionenbereich 
erwartet werden, hat die Landes-
regierung an gleicher Stelle die 
Kostensituation im kommuna-
len Bereich völlig unrealistisch 
dargestellt. Mit Blick auf Artikel 
68 Abs.  2 NV erwarten die kom-
munalen Spitzenverbände, dass 
in diesem Gesetzentwurf eine re-
alistische Kostenschätzung auch 
der den Kommunen entstehenden 
Kosten vorgenommen und ent-
sprechend Artikel 57 Abs. 4 NV 
der notwendige Kostenausgleich 
mitgeregelt wird.

- Durch das Gesetz zur Stärkung 
der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behin-
derungen (Bundesteilhabegesetz 
– BTHG) vom 23. Dezember 20166 
sind den örtlichen Trägern der So-
zialhilfe bereits ab 1. Januar 2018 
erhebliche zusätzliche Pflichten 
im Bereich des Gesamtplanver-
fahrens auferlegt worden. Die 
Zuständigkeit für diese Maßnah-
men ergibt sich aus Landesrecht. 
Auch in diesem Bereich besteht 
daher die Pflicht des Landes, 
diese zusätzlichen Verwaltungs-
kosten auszugleichen. Die kom-
munalen Spitzenverbände auf 
Bundes- und Landesebene hatten 
erhebliche Vorbehalte gegen das 
Gesetzgebungsvorhaben des Bun-
des geltend gemacht. Das Land 
Niedersachsen hat gleichwohl im 
Bundesrat den Regelungen zuge-
stimmt. Die Kommunen erwarten 
daher, dass noch rückwirkend 
zum 1. Januar 2018 der notwen-
dige Kostenausgleich für diese 
Verwaltungskosten geregelt wird. 
Angesichts der Tatsache, dass das 
Bundesgesetz seit über eineinhalb 
Jahren verkündet ist, ist das Land 
längst mit der Kostenausgleichs-
regelung in Verzug. Dies wider-
spricht Artikel 57 Abs. 4 Satz 2 
NV, wonach der entsprechende 
finanzielle Ausgleich unverzüg-
lich durch Gesetz zu regeln ist. 
Angesichts der Tatsache, dass die 
Kommunen durch Einstellung von 
zusätzlichem Personal bereits in 
Vorleistung getreten sind, bedarf 
es jetzt dringend einer Regelung. 

Unabhängig von aktuellen Fragen 
der Konnexität haben die kommuna-
len Spitzenverbände darauf hinge-
wiesen, dass durch die Neuregelung 
im Bundesteilhabegesetz ab 1. Ja-

nuar 2020 auch die Zuständigkeiten 
im Land Niedersachsen neu geregelt 
werden müssen. Die kommunalen 
Spitzenverbände haben bereits seit 
Anfang 2017 auf diese Notwendig-
keit hingewiesen. Das Land Nieder-
sachsen hat hierzu bis heute keinen 
Gesetzentwurf vorgelegt. Angesichts 
der Tatsache, dass im Zuge der neuen 
Regelungen für Menschen mit Behin-
derungen erhebliche Verwaltungsar-
beiten zu leisten sind – z. B. sind Lan-
desrahmenverträge etc. anzupassen 
–, ist bereits heute eine reibungslose 
Umsetzung zum 1. Januar  2020 nicht 
mehr erreichbar. Dies ist aus kom-
munaler Sicht nicht akzeptabel. Un-
abhängig hiervon bitten die kommu-
nalen Spitzenverbände den Landtag 
als Haushaltsgesetzgeber, finanzielle 
Vorsorge für die Folgen der neuen 
Zuständigkeitsregelung bereits heute 
ins Auge zu fassen.

Nach den bislang fachlich auf Ar-
beitsebene erörterten neuen Zustän-
digkeiten dürfte der Mehrzahl der 
niedersächsischen Aufgabenträger in 
den Jahren 2020 und 2021 finanziel-
le Mehrbelastungen addiert in einer 
Größenordnung – je nach Modell – von 
insgesamt zwischen 73 bis 100 Mil-
lionen Euro jährlich entstehen. Erst 
danach dürfte sich – nach Anpassung 
des Gesetzes an die neue Rechtsla-
ge – durch den automatischen Aus-
gleich über den Soziallastenansatz 
im kommunalen Finanzausgleich ein 
Großteil der zusätzlichen Belastun-
gen ausgleichen. Die kommunalen 
Spitzenverbände erwarten daher vom 
Land in den Jahren 2020 und 2021 
eine Regelung, mit der die finanziel-
len Verwerfungen bei den betroffe-
nen kommunalen Aufgabenträgern 
zumindest in gleichem Umfang durch 
Landesmittel abgefedert werden. 
Auch diese Pflicht des Landes ergibt 
sich aus Artikel 57 Abs. 4 NV, da es 
zu einem entsprechenden Kosten-
ausgleich verpflichtet ist und es sich 
um einen kommunalindividuellen 
Anspruch handelt. 

3. Haushaltsgesetz 2019 - LT-Drs. 
18/1269

Zum Entwurf des Landeshaushalts 
2019 haben die kommunalen Spit-
zenverbände nach erster Durchsicht 
des knapp 3.000 Seiten umfassenden 
Haushaltsplanentwurfs unter ande-
rem auf folgende Punkte aufmerksam 
gemacht: 

- Einzelplan 3 Niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport

Aus kommunaler Sicht positiv ist die 
Festlegung im Koalitionsvertrag,7 
wonach die Koalition mit einem In-
vestitionsprogramm für Kommunen 
in den kommenden fünf Jahren kom-
munale Investitionen im Umfang von 
1 Milliarde Euro mobilisiert. Mit gro-
ßer Enttäuschung mussten die Kom-
munen zur Kenntnis nehmen, dass 
weder im Haushaltsplanentwurf 2019 
noch in der Mittelfristigen Planung 
2018 – 2022 zur Umsetzung dieses 
Programms haushaltsrechtliche Vor-
kehrungen getroffen wurden. Ange-
sichts der hohen Bedeutung für die 
Investitionsfähigkeit der Kommunen 
appellierte die kommunale Seite in 
der Anhörung nachhaltig dafür, das 
Investitionsprogramm zeitnah und 
mit möglichst breiter Verwendungs-
möglichkeit umzusetzen.8

- Einzelplan 6 Niedersächsisches 
Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur

Mit einigem Erstaunen und Unver-
ständnis haben die Kommunen dem 
Einzelplan 6 entnommen, dass im 
Haushaltsjahr 2019 keine neuen 
Haushaltsmittel für die Förderung 
von Maßnahmen zum Spracherwerb 
(Landessprachkurse) insbesondere 
für Geflüchtete und Migranten mehr 
veranschlagt werden und damit eine 
erhebliche Finanzlücke in einer Grö-
ßenordnung bis zu 30 Millionen Euro 
zu befürchten ist.9 Im Bereich der 
Sprachförderung besteht schon allein 
für die Personen, die ein dauerhaftes 
Bleiberecht erhalten haben oder noch 
erhalten werden, ein erheblicher 
Bedarf an Sprachförderung hin bis 
zu einer berufsgeeigneten Qualifi-
kation. Es ist unbestritten, dass dafür 
immer noch erheblicher Nachholbe-
darf ungedeckt ist. Die kommunalen 
Spitzenverbände haben erhebliche 
Zweifel, dass die nunmehr drastisch 
reduzierten Haushaltsmittel hierfür 
ausreichend sind.

Noch schwerer wiegt allerdings 
die beabsichtigte komplette Strei-
chung der Mittel für die kommunale 
Sprachförderkoordinierung. Mit 
diesem Instrument auf kommunaler 
Ebene konnte eine zielgenaue und 
bedarfsgerechte Sprachbildung für 

6 6 (BGBl. I S. 3234)

7 Koalitionsvereinbarungen zwischen SPD und 
CDU für die 18. Wahlperiode des Niedersächsi-
schen Landtages 2017 – 2022, „Gemeinsam für 
ein modernes Niedersachsen“, S. 122, Rn. 3142 ff.

8 Vgl. dazu auch den Bericht auf S. 136 in diesem 
Heft

9 Ausführlich dazu vgl. den Beitrag von Goldmann 
auf S. 142 in diesem Heft
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die Flüchtlinge vermittelt werden. 
Es war und ist es aus kommunaler 
Sicht immer noch das gemeinsame 
Ziel des Landes und der kommunalen 
Spitzenverbände, dass die Integra-
tion vor Ort stattfinden muss. Dazu 
ist eine Sprachförderkoordinierung 
auf kommunaler Ebene auch gegen 
Widerstände des BAMF zwingend 
erforderlich. 

Zur Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung wurde die Eta-
tisierung der im Koalitionsvertrag 
angekündigten zusätzlichen Medi-
zinstudienplätze gefordert.

- Einzelplan 7 Niedersächsisches 
Kultusministerium

Im Haushalt des Kultusministerium 
sind im Kapitel Tageseinrichtungen 
für Kinder insbesondere die Mittel 
etatisiert, die für die gesetzliche 
Änderung zum Kompromiss zur Ab-
schaffung der Kindergartenbeiträge 
erforderlich sind. Dieser Kompromiss 
wird von der kommunalen Seite 
mitgetragen. Sie hofft, dass die fi-
xierten Eckpunkte zu den weiteren 
Maßnahmen insbesondere auch zum 
Härtefallausgleich durch Anpassung 
des untergesetzlichen Regelwerkes 
zeitnah umgesetzt werden. 

Unabhängig hiervon begrüßten die 
kommunalen Spitzenverbände in der 
Anhörung, dass in dem Entwurf des 
Landeshaushaltes 2019 auch die Re-
vision des Kostenausgleichs für die 
Betreuung von Kindern unter drei 
Jahren vorgesehen ist und dass der 
Finanzhilfesatz zum 1. August 2018 
auf 54 vom Hundert (für Erst- und 
Zweitkräfte in Kindertageseinrich-
tungen) festgelegt wird. Damit wird 
eine ergänzende Vereinbarung zwi-
schen Landesregierung und kommu-
nalen Spitzenverbänden vom Januar 
2017 zumindest dem Grunde nach 
umgesetzt. In diesem Punkt erweist 
sich das Land als verlässlicher Part-
ner.10

Differenzierter ist das Bild beim 
Ausgleich für die vom Land mit der 
Einführung der inklusiven Schu-
le verursachten Kosten. Positiv ist 
die Erhöhung des Mittelansatzes 
aufgrund des gestiegenen Baupreis-
indexes.11 Gleichwohl kommt die 

Landesregierung ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung nach § 3 Abs. 3 des 
Gesetzes über finanzielle Leistungen 
des Landes wegen der Einführung 
der inklusiven Schule nicht nach. 
Danach ist sie verpflichtet, die Förde-
rung für weitere Leistungen (für die 
sogenannte Schulbegleitung) bis zum 
31. Juli 2018 zu überprüfen. Obwohl 
die kommunalen Spitzenverbände 
mehrmals an die Notwendigkeit 
gegenüber dem Kultusministerium 
erinnert haben, hat es hierzu keine 
Rückmeldung des Landes gegeben. 
Angesichts der erheblichen Auswei-
tung der Schulbegleitung in der Pra-
xis sieht die kommunale Seite auch 
das Erfordernis einer Erhöhung der 
Beträge nach § 3 des Gesetzes über 
finanzielle Leistungen des Landes 
wegen der Einführung der inklusiven 
Schule. Die Landesregierung steht 
hier nach dem Gesetz in der Pflicht. 
Dies gilt umso mehr, als im diesjäh-
rigen Kommunalbericht der Präsi-
dentin des Niedersächsischen Lan-
desrechnungshofs als überörtliche 
Kommunalprüfungsbehörde deutlich 
gemacht wurde, dass die Kommunen 
durch die Schulbegleitung praktisch 
„Ausfallbürge“ für die unzureichen-
de Umsetzung der Inklusion in Schu-
len durch Landesmittel sind.12 Auch 
aus diesem Grunde muss das Land 
seiner gesetzlichen Pflicht zur Über-
prüfung und deutlichen Erhöhung 
des Kostenausgleichs in diesem Be-
reich nachkommen. Dabei erinnerten 
die kommunalen Spitzenverbände an 
die seinerzeitige Gesetzesbegrün-
dung,13 wonach für das Jahr 2019 bis 
zum 31. Juli 2018 eine Überprüfung 
der Förderung der Inklusionspau-
schale erfolgt. 

Unabhängig von der Frage der Höhe 
ist darüber hinaus zu bedenken, dass 
zunehmend auch die berufsbilden-
den Schulen Kosten für inklusive Be-
schulung übernehmen müssen. Aus 
diesem Grunde halten die kommuna-
len Spitzenverbände eine Einbezie-
hung der berufsbildenden Schulen in 
den Ausgleich von Sachkosten nach 
§ 1 des Gesetzes über finanzielle 
Leistungen des Landes wegen der 
Einführung der inklusiven Schule für 
erforderlich.

Als problematisch erweist sich weiter, 
dass die für die Haushaltsjahre 2017 

und 2018 noch vorgesehenen Mittel 
für die Unterstützung im Übergang 
Schule – Beruf im Umfang von jähr-
lich 2,5 Millionen Euro nicht mehr im 
Haushaltsplanentwurf 2019 enthalten 
sind. Hierfür konnten in der Ver-
gangenheit an den berufsbildenden 
Schulen landesweit 47 pädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für die Integration jugendlicher 
Flüchtlinge in die Gesellschaft beim 
Übergang Schule – Beruf eingestellt 
werden. Die kommunalen Spitzen-
verbände halten die Streichung von 
Integrationsunterstützungsleistungen 
für äußerst problematisch. 

Als weitere Punkte sprachen die 
kommunalen Spitzenverbände im 
Rahmen der Anhörung die Notwen-
digkeit der Finanzierung zusätzlicher 
Fahrzeuge für den Katastrophen-
schutz, die Weiterführung des soge-
nannten Integrationsfonds für einzel-
ne von Sekundärmigration besonders 
betroffene Kommunen und die voll-
ständige Finanzierung der sogenann-
ten EU-Kofinanzierungshilfen durch 
das Land sowie die Finanzierung 
kommunaler Theater an.

4. Haushaltsbegleitgesetz 2019 – LT-
Drs. 18/1537

Der Entwurf des Haushaltsbegleit-
gesetzes 2019 beinhaltet in Artikel 1 
und 6 auch Punkte mit direkter Kom-
munalrelevanz. In Artikel 1 ist mit 
der Änderung des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Finanzausgleich 
vorgesehen, dem Steuerverbund 
die vom Bund über Umsatzsteuer 
im Jahr 2019 gewährten Mittel für 
Flüchtlingshilfe (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
5 und § 24 Abs. 2 des Gesetzentwur-
fes) zu entnehmen. Vergleichbare 
Regelungen haben die kommunalen 
Spitzenverbände in der Vergangen-
heit immer mitgetragen, weil die den 
Kommunen entstehenden Kosten auf 
anderem Wege erstattet werden. Sie 
erinnerten bei dieser Gelegenheit 
aber daran, dass nach wie vor die Re-
gelung einer Integrationspauschale 
für Kommunen aussteht. Die Einfüh-
rung einer solchen soll nach dem Ko-
alitionsvertrag der Mehrheitsfraktio-
nen geprüft werden. Angesichts der 
aktuellen Herausforderungen in der 
Integration wird eine entsprechende 
Unterstützung dringend benötigt.

Des Weiteren sollen ab dem Jahr 2020 
auch die dem Land zufließenden Um-
satzsteuermittel dem Steuerverbund 
des kommunalen Finanzausgleichs 
entnommen werden, die vorher auf 

12 vgl. LT-Drs. 18/1500, S. 35 und S. 50
13 LT-Drs. 17/4374 S. 12

10 vgl. auch die Ausführungen zum Haushaltsbe-
gleitgesetz 2019 unter 4.

11 Kapitel 0702 allgemeine Bewilligungen (Titel-
gruppe 79)



Land und Bund

NLT 5/2018140

zum 1. Januar 2020 abgeschlossen 
ist. Für weitergehende Änderungen 
besteht kein Raum mehr.

Die in Artikel 6 vorgesehene Ände-
rung des Gesetzes über Tagesein-
richtungen für Kinder mit der die 
Finanzhilfe für Kinderkrippen (Ta-
geseinrichtungen für unter Dreijähri-
ge) von 52 auf 54 vom Hundert erhöht 
wird, wurde von kommunaler Seite 
begrüßt.14

anderem Wege als Entflechtungsmit-
tel den Landeshaushalt erreichten. 
Die beabsichtigte Herausnahme ist 
aus Landessicht nachvollziehbar. 
Gleichwohl gibt es aus verfassungs-
rechtlicher Sicht für diese Änderung 
keine zwingende Notwendigkeit, 
weil im Rahmen des obligatorischen 
Steuerverbundes nach Artikel 106 
Abs. 7 GG solche Rechenoperationen 
nicht vorgesehen sind. Die kommu-
nalen Spitzenverbände haben signa-
lisiert, gegen dieses Vorgehen dann 
keine Bedenken zu erheben, wenn 
damit die landesrechtliche Nachsteu-
erung in Bezug auf die Neuregelung 
des Bund-Länder-Finanzausgleichs 

14 vgl. hierzu bereits die Hinweise zum Landes-
haushalt 2019 in Kapitel 774 unter 3.

III. Weiteres Gesetzgebungsverfah-
ren

Der Niedersächsische Landtag wird 
jetzt die Beratungen der einzelnen 
Punkte des Landeshaushalts und des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2019 auf-
nehmen. Eine Verabschiedung wird 
traditionell in der Dezembersitzung 
des Niedersächsischen Landtages 
vorgenommen, damit rechtzeitig mit 
dem Beginn des nächsten Jahres ein 
rechtswirksamer Haushalt vorliegt, 
der dann vollzogen werden kann.

Am 17. August 2018 haben Verbrau-
cherschutzministerin Barbara Otte-
Kinast, der NLT und der Präsident des 
Niedersächsischen Landesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (LAVES), Prof. Dr. Eberhard 
Haunhorst, den Verbraucherschutz-
bericht 2017 sowie den Tätigkeitsbe-
richt des LAVES vorgestellt.

Ministerin Otte-Kinast hob eingangs 
hervor, dass Niedersachsen im ver-
gangenen Jahr von größeren Skan-
dalen im Lebensmittelbereich ver-
schont worden sei. Bei der schnellen 
Reaktion auf den erneuten Fund von 
Fipronil in Eiern habe sich eine effek-
tive Zusammenarbeit der Behörden 
ausgezahlt. Das Landwirtschaftsmi-
nisterium wolle sich stärker auch des 
Themas der Lebensmittelverschwen-
dung zuwenden.

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer ging zu Beginn seines 
Statements noch einmal kurz auf den 
Einsatz des Insektizides Fipronil bei 
der Schädlingsbekämpfung in Ge-
flügelställen und die daraus erwach-
senden Aufgaben der kommunalen 
Behörden ein. Neben Verkehrsver-
boten für Eier und Fleisch seien auch 
Packstellen, Eiproduktewerke und 
weiterverarbeitende Unternehmen 
in Niedersachsen von behördlichen 
Maßnahmen der Kommunen betrof-
fen gewesen.

Zu den laufenden Präventionsmaß-
nahmen zur Afrikanischen Schwei-
nepest (ASP) verwies er insbesondere 
auf das umfangreiche, weit über die 
Vorgaben des Bundes hinausgehende 
ASP-Monitoring in Niedersachsen. 

Vorstellung des Verbraucherschutzberichts 2017

Die kommunalen Behörden hätten 
hier alleine 7.364 Proben von Wild-
schweinen erhalten und zur Unter-
suchung gegeben. Glücklicherweise 
seien bisher sämtliche Proben nega-
tiv ausgefallen, obwohl 71 Proben von 
verendeten Tieren und 29 Proben von 
krank erlegten Tieren stammten. 

Vor dem Hintergrund alleine dieser 
beiden angesprochenen Themen sei 
im Agrarland Niedersachsen, auch 
und gerade zum Schutz der ehrlichen 
Landwirte, Lebensmittelunternehmen 
und nicht zuletzt der Verbraucherin-
nen und Verbraucher, eine schlag-
kräftige kommunale Veterinärver-
waltung, die die gewaltigen Aufgaben 
in diesem Bereich auch zukünftig 
stemmen könne, erforderlich. Insofern 
habe den NLT besonders gefreut, dass 
Ministerin Otte-Kinast angekündigt 
habe, die Kommunen in diesem Be-
reich zukünftig stärken zu wollen.

Im Anschluss stellte Prof. Meyer für 
die kommunalen Lebensmittel- und 
Veterinärüberwachungsbehörden 
die Überwachungszahlen für das 
Jahr 2017 vor. Im Wesentlichen sei 
dabei die weiterhin hohe Quote von 
Verstößen (bei 51 Prozent der Kontrol-
len) festzustellen. Auch im Rahmen 
der Probenahmen seien 16 Prozent 
der Proben beanstandet worden. Bei 
72 Prozent der beanstandeten Proben 
seien jedoch gesundheitlich in der 
Regel nicht beachtliche Kennzeich-
nungsmängel festgestellt worden. 
Sehr erfreulich sei vor allem, dass 
der Anteil beanstandeter Proben auf-
grund mikrobieller Verunreinigun-
gen mit Bakterien, Viren, Schimmel- 
oder Hefepilzen auf einen Tiefstwert 

der vergangenen Jahre zurückge-
gangen sei (2017: zwölf Prozent). 

Die Situation der lebensmittelrecht-
lichen Überwachung durch die 
kommunalen Behörden stelle sich im 
Einzelnen wie folgt dar:

In Niedersachsen unterlagen im Jahr 
2017 107.734 Betriebe der amtlichen 
Überwachung (2016: 107.601). Davon 
seien 44.140 Betriebe dem Dienst-
leistungssektor (wie z.B. Kantinen, 
Gaststätten und Imbisse) und ca. 
37.000 Betriebe der Gruppe der Ein-
zelhändler (wie z.B. Supermärkte 
und Marktstände) zuzuordnen. Damit 
seien die Betriebszahlen im Vergleich 
zum Vorjahr nahezu unverändert.

Mehr als 62.000 Kontrollbesuche

Bei 62.223 Kontrollbesuchen hätten 
etwa 37,5 Prozent der Betriebe, genau 
40.382, auch besucht werden können. 
Die Auswahl der Betriebe und die Kon-
trollhäufigkeit erfolge dabei wie bisher 
nach bundeseinheitlichen Maßstäben 
risikoorientiert. Die Kriterien für die 
Einstufung der Betriebe seien: Grund-
risiko nach Betriebsart, Risiko des 
hergestellten Produkts, bisheriges Ver-
halten des Lebensmittelunternehmers, 
Verlässlichkeit der Eigenkontrollen 
und Hygienemanagement. 

Bei 31.562 Kontrollen seien Verstöße 
festgestellt worden. Das entspräche 
einem Anteil von rund 51 Prozent der 
durchgeführten Kontrollen (2015 und 
2016: auch 51 Prozent).

Bei der Art der Verstöße überwieg-
ten wie jedes Jahr allgemeine Hy-
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gienemängel mit 27.405 Fällen (= 55 
Prozent; 2016: auch 55 Prozent). Dies 
könnten z.B. bauliche, technische 
oder konzeptionelle Mängel, Mängel 
der Betriebs-, Personal- oder Arbeits-
hygiene oder Mängel beim Behan-
deln von Lebensmitteln sein. Dem 
würden Kennzeichnungs- und Auf-
machungsmängel mit 9.891 Fällen 
(= 20 Prozent; 2016: 22 Prozent) sowie 
spezielle Hygienemängel, die etwa 
in Mängeln bei der betrieblichen 
Eigenkontrolle (9.739 = 20 Prozent; 
2016: auch 20 Prozent) begründet 
seien, folgen. Zu letzteren gehörten 
z.B. Mängel bei der Reinigung und 
Desinfektion, in der Personalschu-
lung, der Dokumentation und Rück-
verfolgbarkeit von Produkten. Damit 
sei auch die Art der Verstöße nahezu 
unverändert. 

Bei den ergriffenen Maßnahmen sei 
zwischen einer zukunfts- und ver-
gangenheitsgerichteten Perspektive 
zu unterscheiden. Aus Verbraucher-
schutzsicht am wichtigsten sei dabei, 
dass die festgestellten Verstöße mög-
lichst kurzfristig und vollständig be-
seitigt würden. 

Bei 29.358 (2016: 32.442) Kontrollen 
seien in Folge der festgestellten Ver-
stöße Maßnahmen ergriffen worden. 
Dabei könnten mit einer Maßnahme 
auch mehrere Verstöße geahndet wer-
den. So habe beispielsweise in 8.047 
Fällen eine Belehrung bzw. Beratung, 
1.320 Mal eine Verwarnung ausge-
sprochen werden müssen. Daneben 
seien 728 Ordnungsverfügungen 
erlassen und 568 Bußgeld- sowie 69 
Strafverfahren eingeleitet worden. In 
einem Fall wäre es zu einer öffentli-
chen Information durch die zuständi-
ge kommunale Behörde gekommen. 
Zusätzlich sei es zu 38 freiwilligen 
Maßnahmen durch die Unternehmer 
(z.B. „stiller Rückruf“ wie Auslie-
ferungsstopp oder Rückruf von den 
Geschäftskunden ohne ausdrückliche 
Anordnung der Behörden) gekommen.

Probenahmen

Im Jahr 2017 seien gemäß der Lan-
desstatistik insgesamt 28.559 Proben 
(2016: 27.925) in 9.597 (2016: 9.565) Be-
trieben entnommen und damit knapp 
neun Prozent der niedersächsischen 
Betriebe beprobt worden. Der Anteil 
der beprobten Betriebe bei überregi-
onalen Herstellern (32 Prozent) und 
bei Herstellern auf Einzelhandelse-
bene (27 Prozent) sei auch im letzten 
Jahr besonders hoch gewesen. Damit 
kämen die kommunalen Behörden 

der bundesrechtlichen Verpflichtung 
nach, Proben vorrangig auf dieser 
Betriebsebene zu entnehmen. Dies 
sei dem höheren Betriebsrisiko durch 
den Herstellungsprozess geschuldet. 

Insgesamt seien 4.547 (2016: 4.448) 
Proben mit Abweichungen festge-
stellt worden. Dies entspräche einem 
Anteil von 16 Prozent (2016: auch 16 
Prozent) aller entnommenen Proben.

Die Gründe für die Beanstandun-
gen stellten sich wie folgt dar: Mit 
72 Prozent (2016: 70 Prozent) stellten 
Kennzeichnungsmängel erneut den 
höchsten Anteil der Abweichungen 
dar. Hierzu zählten beispielsweise 
unzulässige gesundheitsbezogene 
oder irreführende Angaben, fehlende 
Kenntlichmachung von Zusatzstof-
fen oder gentechnisch veränderten 
Organismen. Bei zwölf Prozent der 
Abweichungen handele es sich um 
gesundheitlich relevante Verun-
reinigungen mit Bakterien, Viren, 
Schimmel- oder Hefepilzen. Damit 
sei der Anteil dieser Beanstandungen 
im letzten Jahr nochmals gesunken 
(2014: 19 Prozent. 2015: 14 Prozent, 
2016: 13 Prozent). Diese Entwicklung 
sei sehr erfreulich.

Bei 3.839 (2016: 4.195) Probenahmen 
seien in Folge von Abweichungen 
Maßnahmen ergriffen worden. Dabei 
könnten mit einer Maßnahme mehre-
re Verstöße geahndet werden. Diese 
reichten beispielsweise über Beleh-
rungen bzw. Beratungen (1.032), Ver-
warnungen (76) und Ordnungsverfü-
gungen (258) bis hin zur Einleitung 

von Bußgeld- und Strafverfahren 
(175 und 84). Zusätzlich sei es zu 
drei öffentlichen Warnungen bzw. 
Informationen und elf freiwilligen 
Maßnahmen durch die Unternehmer 
gekommen. Bei 2.207 Proben wäre 
das Ergebnis der Abweichung an die 
zuständige Überwachungsbehörde 
weitergeleitet worden. Dies sei dann 
erforderlich, wenn die Probe in einem 
anderen Bundesland oder im Gebiet 
einer anderen kommunalen Behörde 
hergestellt wurde oder der Importeur 
dort ansässig sei. 

Portal Lebensmittelwarnung.de

Über das Portal „Lebensmittelwar-
nung.de“ – dort erfolgten Verweise 
auf (freiwillige) Rückrufe bzw. öf-
fentliche Warnungen von Herstellern 
– seien 29 (2016: 20) öffentliche War-
nungen herausgegeben worden, bei 
denen der Hersteller oder Importeur 
in Niedersachsen ansässig sei. Darü-
ber hinaus habe sich Niedersachsen 
im Jahr 2017 weiteren 88 Meldungen 
zu Lebensmitteln, die durch andere 
Länder erstellt worden seien, ange-
schlossen. Die Rückverfolgung der 
Vertriebswege habe ergeben, dass 
die Produkte sich auch in Niedersach-
sen auf dem Markt befunden hätten 
oder über das Internet verkauft oder 
möglicherweise bereits an Endver-
braucher abgegeben worden seien.

Nachfragen der Journalisten

Auf besondere Nachfragen aus dem 
Kreise der anwesenden Journalisten 
wurde dargelegt, welche Sachver-

Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast (zweite von links), der Präsident des 
Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-
VES), Prof. Dr. Eberhard Haunhorst (links) und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hu-
bert Meyer haben den Verbraucherschutzbericht 2017 sowie den Tätigkeitsbericht des 
LAVES vorgestellt. Die Landespressekonferenz wurde geleitet von Rundblick-Chefredak-
teur Martin Brüning (zweiter von rechts).                                               Foto: Markgraf/NLT
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Rückblick in die „Flüchtlingskrise“

Als im Jahr 2015 in großer Zahl 
Flüchtlinge und Migranten in die 
Bundesrepublik Deutschland kamen, 
stellte dies das Land vor erhebliche 
Herausforderungen. Deutschland 
war auf diese Situation nicht vorbe-
reitet. Es drängten sich Vergleiche 
mit der missglückten Aufnahme und 
Integration der Kriegsflüchtlinge des 
Balkankonflikts in den Jahren 1991 
bis 1995 auf. Viele Versäumnisse hat 
es damals gegeben. Viele der seiner-
zeit zu uns vor dem Krieg geflüchte-
ten Menschen konnten sich teilweise 
bis heute nicht in die Gesellschaft 
integrieren.

Daher war von Anfang an klar, dass 
das Erlernen der deutschen Sprache 
und der Grundzüge der hier maßgeb-
lichen Lebenskultur zu den zentralen 
Aufgaben gehören, die für einen ge-
lingenden Integrationsprozess erfor-
derlich sind.

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat sich bereits sehr früh der Frage 
einer strukturierten Sprachausbil-
dung für Flüchtlinge und Migranten 
angenommen und sich vom Aktio-
nismus etwa der Bundesagentur für 
Arbeit – die in dieser Zeit rund 400 
Millionen Euro für anschlusslose 
Deutschkurse verschwendete - dis-
tanziert. Strukturierte Überlegungen, 
wie eine gesellschaftliche, kulturelle, 
sprachliche und arbeitsmarktliche 
Integration so vieler Menschen in die 
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halte abstrakt geeignet sind, um 
strafrechtliche Ermittlungsverfahren 
einzuleiten. Hier wurde beispiels-
weise auf vorsätzliche Täuschungen 
beim Fremdwasseranteil in Lebens-
mitteln oder das Inverkehrbringen 
gesundheitsschädlicher Lebensmittel 
verwiesen. Weiter thematisiert wurde 
auch die Auslobung höherwertiger 
Lebensmittel und die Belastung von 
Geflügelfleisch mit Campylobacter. 

Die personelle Ausstattung der kom-
munalen Veterinärbehörden und die 
entsprechende Finanzausstattung des 
Landes waren ebenfalls Gegenstand 

weiterer Nachfragen. Hierzu verwies 
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Meyer darauf, dass zu diesen Themen 
Gespräche mit Landwirtschaftsminis-
terin Otte-Kinast verabredet seien.

Gerade im Tierschutzbereich sei die 
öffentliche Wahrnehmung in den letz-
ten Jahren erheblich gestiegen und 
damit auch die personelle Belastung 
der kommunalen Veterinärbehörden. 
Die offiziellen, auch von der Bundes- 
und Landesregierung auf kleine An-
fragen im parlamentarischen Raum 
publizierten Zahlen berücksichtigten 
ausschließlich tierschutzrechtliche 

Kontrollen im Sinne des einschlägi-
gen EG-Rechts. Teilkontrollen der 
Kommunen, die nicht sämtliche Prüf-
kriterien dieses Rechts abdeckten, 
würden so gar nicht erfasst. Insofern 
seien die in der Öffentlichkeit kursie-
renden Zahlen, nach denen landwirt-
schaftliche Betriebe zum Teil nur alle 
20 Jahre kontrolliert würden, seiner 
Ansicht nach mit Vorsicht zu genie-
ßen. Seiner persönlichen Erfahrung 
nach würden diese Betriebe auf der 
Grundlage verschiedener Rechts-
grundlagen des Veterinär-, Dünge- 
und Umweltrechts in wesentlichen 
kürzeren Fristen überprüft.

Warum wir kommunale Strukturen in der Sprachförderung brauchen
Von Gerd Goldmann*

örtlichen Gemeinschaften gelingen 
könnte waren erforderlich. Diese 
Aufgaben konnten nur durch die 
maßgebliche und tragende Unterstüt-
zung ehrenamtlicher Hilfe umgesetzt 
und aufrechterhalten werden, die 
bis heute anhält. Das ehrenamtliche 
Engagement auf der örtlichen Ebene 
kann in diesem Zusammenhang nicht 
hoch genug eingeschätzt werden.

Die Situation in Niedersachsen

Zuständige Behörde für die Durch-
führung der Integrationskurse, die 
aus einem Sprach- und Orientierungs-
kurs bestehen, ist das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF). 
In Niedersachsen verfestigte sich 
die Situation, dass seitens des BAMF 
weder ausreichende noch strukturier-
te Angebote zur Sprachausbildung 
zur Verfügung standen. Dies führte 
bei den Betroffenen aufgrund der lan-
gen Wartezeiten zu Frustrationen. Es 
gelang nur langsam, einen Überblick 
über die Lage und die erforderlichen 
Maßnahmen zu gewinnen. An dieser 
Stelle setzten die Landkreise vielfach 
eigenes Geld ein, um die drängenden 
Bedarfe vor Ort für Sprachausbildung 
zu organisieren. Trotz mehrfacher 
Mahnungen der kommunalen Ebene 
und des Landes ließen Angebote des 
BAMF Niedersachsen als Schlusslicht 
der Bundesrepublik zurück. Weder die 
Integrationskurse noch andere Ange-
bote des Bundesamtes konnten in den 
nachfolgenden Monaten auch nur an-
nähernd den massiven Bedarf decken. 
Es darf nicht unterschätzt werden, 
welche nachteiligen Wirkungen diese 
immens langen Wartezeiten auf dann 

anschlusslose Integrationskurse für 
die Betroffenen bedeutet haben.

Die damalige Landesregierung er-
kannte, dass den massiven Defiziten 
im Bereich der Sprachförderung be-
gegnet werden muss. Sie reagierte 
mit dem Einsatz von Landesmitteln 
und Mitteln der Integrationspau-
schale des Bundes, um ein eigenes 
Angebot an Basissprachkursen ins 
Leben zu rufen, die die praktischen 
Anforderungen berücksichtigen und 
in nahezu ausreichender Anzahl zur 
Verfügung gestellt werden konnten. 
Diese Kurse spielen bis heute eine 
zentrale Rolle bei dem Bemühen um 
unterbrechungsfreie Bildung- und 
Ausbildungsketten, die besonders in 
der Sprachausbildung nachhaltige 
Ergebnisse erzielen.

Darüber hinaus setzte sich der Nie-
dersächsische Landkreistag für eine 
regionale Koordinierung der Sprach-
ausbildung ein, damit die individuel-
len Bedarfe zielgerichtet organisiert 
und gedeckt werden konnten und 
strukturierte Abläufe der Sprach-
ausbildung entstanden. Auch hier 
reagierte die Niedersächsische Lan-
desregierung vorbildlich, indem sie 
die kommunalen Bemühungen durch 
eine landesweite Förderung kommu-
naler Sprachfördererkoordinatoren 
befristet bis zum 31. Dezember 2018 
unterstützt.

Flankiert wurden die Bemühungen 
durch gemeinsame „Empfehlungen 
zur Koordinierung der Sprachför-
derung auf regionaler Ebene“, die 
auf Initiative des Niedersächsischen 
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Landkreistages in einer Arbeitsgrup-
pe unter Federführung des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Wirt-
schaftsarbeit und Verkehr erarbeitet 
wurden. Diese Empfehlungen geben 
bis heute Hinweise für die Umsetzung 
und Ausgestaltung der örtlichen Koor-
dinierung der Sprachförderung.

Gemeinsamer Fachtag des Landes 
und der kommunalen Spitzenver-
bände

In einer Fachtagung am 28. April 2017 
wurde die sehr enge und wirkungs-
volle Zusammenarbeit zwischen der 
Niedersächsischen Landesregierung 
und den kommunalen Spitzenver-
bänden in Niedersachsen gewürdigt. 
Dabei wies der Präsident des Nie-
dersächsischen Landkreistages und 
Landrat des Landkreises Göttingen, 
Bernhard Reuter, darauf hin, dass 
die Landesinitiative „Niedersachsen 
packt an“ deutliche Zeichen für die 
Sprachausbildung und Schwerpunkte 
dafür gesetzt hätte. Der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident Stephan Weil 
ging in seiner Rede auf die historische 
Entwicklung ein. Er führte unter an-
derem aus, dass infolge des enormen 
Zuwachses an geflüchteten Menschen 
und den daraus resultierenden im-
mensen Aufgaben das gesamte Land 
seinerzeit im Krisenmodus gearbeitet 
habe. Dass Niedersachsen relativ 
schnell aus diesem Krisenmodus he-
rausgetreten sei, beruhte nach seiner 
Beurteilung auf der konstruktiven 
Zusammenarbeit zwischen dem Land 
Niedersachsen und den Kommunen. 
Auf vielfältige Weise hätte man die 
gemeinsamen Probleme angefasst. 
Der Ministerpräsident drückte seine 
Wertschätzung für die gemeinsamen 
Empfehlungen zur Koordinierung der 
Sprachförderung auf der örtlichen 
Ebene aus und stellte klar, dass aus 
seiner Sicht die Koordinierungsrolle 
der Kommunen gänzlich unstrittig 
sei. Keine andere Stelle könne diese 
Aufgabe übernehmen.

Zusammenarbeit mit dem BAMF

Vor diesem Hintergrund muss die 
aktuelle Entwicklung in der Sprach-
förderung in Niedersachsen betrach-
tet werden. Die Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge ist weiterhin über-
weigend defizitär. Obwohl es in 
verschiedenen Bereichen abhängig 
von handelnden Personen durchaus 
sehr gute Zusammenarbeit mit den 
Landkreisen und der Region Hanno-
ver gibt, steht das Bundesamt doch 

im Wesentlichen weiterhin in nach-
drücklicher Kritik. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat die Ergebnisse einer flächende-
ckenden Umfrage unter seinen Mit-
gliedern und weitere Erkenntnisse der 
Niedersächsischen Staatskanzlei zur 
Vorbereitung weiterer Gespräche mit 
dem Bundesamt vorgelegt. Daraus ist 
ersichtlich, dass die Bundesbehörde 
vorrangig institutionell ausgerichtet 
ist und die Behörde bzw. ihre Regio-
nalkoordinatoren nicht am Menschen 
arbeiten. Sie kennen die betroffene 
Person und ihre persönlichen Voraus-
setzungen nicht. Vielfach fehlt das 
Verständnis für die individuellen Ein-
zelheiten und die regionalen Beson-
derheiten. Die globalen Einschätzun-
gen des Bundesamtes können dabei 
wenig zu den regionalen Problemlö-
sungen beitragen. Die Zusammenar-
beit mit dem Bundesamt gelingt nur, 
wenn die Beteiligten, insbesondere 
die Regionalkoordinatoren, mit den 
kommunalen Strukturen kooperie-
ren. Besonders förderlich ist es dabei, 
wenn die Mitarbeiter des Bundesam-
tes weitestgehend von Direktiven der 
Zentralbehörde verschont bleiben.

Aktuelle Problemlagen

Gleichwohl bleibt die Angebotslage 
insbesondere im Bereich der Alpha-

betisierungskurse und der Integra-
tionskurse ein großes Problem, wie 
der NLT in seinem Bericht dargestellt 
hat. Nach wie vor gibt es keine ver-
lässlichen Zahlen; nach Auskunft des 
Bundesamtes ist Niedersachsen aber 
weiterhin Mangelgebiet im Vergleich 
zu allen anderen Bundesländern. 
Der Niedersächsische Landkreistag 
hält daher an seiner Überzeugung 
fest, dass die Bedarfsplanung, Zu-
weisung und Inanspruchnahme von 
Sprachkursen für Asylbewerber und 
Flüchtlinge vor Ort koordiniert und 
gesteuert werden sollte.

Auch die Bemühungen der Bundes-
agentur für Arbeit  mit den Kombi-
nationsprogrammen von Qualifizie-
rung und Sprachförderung haben 
aus kommunaler Sicht vielfach nicht 
die gewünschten Erfolge erzielt. Das 
liegt zum Teil daran, dass diese Maß-
nahmen zu schematisch konstruiert 
wurden, die individuellen Bedürf-
nisse nicht hinreichend berücksich-
tigen und die Dauer des Integrati-
onsprozesses vernachlässigen. Die 
Bundesagentur für Arbeit hat nach 
eigenen Angaben Koordinatoren für 
die Sprachförderung eingesetzt. Es 
ist nicht bekannt, welchen konkreten 
Aufgabenkreis diese Koordinatoren 
ausfüllen. Eine Verzahnung mit den 
federführenden, kommunalen Struk-
turen findet nicht statt.

Seit Anfang 2017 können auch Asylbewerberinnen und -bewerber mit guter Bleibeper-
spektive, Geduldete mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 60a Absatz 2 Satz 3 Aufent-
haltsgesetz sowie Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 Aufenthaltsge-
setz durch die Träger der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu einem 
Integrationskurs verpflichtet werden. Hier ein Beispiel aus dem Landkreis Northeim.     
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Unklare Landesförderung

Sorge bereitet, dass das Land Nieder-
sachsen in den Haushaltsplanungen 
die Mittel für Förderung der Lan-
dessprachkurse nicht verstetigt hat. 
Es bestehen Zweifel, dass die Lan-
dessprachkurse durch Streckung der 
Mittel und Verzicht auf den Einsatz 
neuer Haushaltsmittel im Jahr 2019 
in gleicher Intensität aufrecht erhal-
ten werden können. Dabei ist unstrei-
tig, dass wir uns auch weiterhin um 
die Menschen kümmern müssen, die 
keine dauerhafte Bleibeperspektive 
haben, aber dennoch über lange Zeit-
räume bei uns bleiben.

Die Förderung der kommunalen 
Sprachförderkoordinatoren ist dar-
über hinaus bis zum 31. Dezember 
2018 befristet. Das Land hat bisher 
keine neuen Mittel bereitgestellt, um 
diese Stellen weiter zu fördern und 
aufrechtzuerhalten. Der Niedersäch-
sische Landkreistag richtet daher 
seine Aufmerksamkeit und seine Zu-
versicht auf die weiteren Haushalts-

gespräche und Verhandlungen, in der 
Hoffnung, dass die unverzichtbaren 
und beispielgebenden Strukturen in 
Niedersachsen fortgeführt werden. 
Ohne eine Koordinierung der Sprach-
förderung auf der kommunalen 
Ebene wird eine Integration der Asyl-
bewerber und Flüchtlinge auf Dauer 
nicht gelingen. Angesichts von wei-
terhin mehr als 1.000 Flüchtlingen, 
die monatlich nach Niedersachsen 
verteilt werden, wäre ein Rückzug 
des Landes aus der Förderung die-
ser Strukturen unverständlich. Nach 
verschiedenen Gesprächen auf hoher 
politischer Ebene vertraut der Nieder-
sächsische Landkreistag darauf, dass 
die Landesförderung über das Jahr 
2018 hinaus fortgeführt werden wird. 

Zum Abschluss: „Integrationsbei-
spiel“

Als ich vor einigen Monaten von 
meinen kurdischen Nachbarn einge-
laden wurde, an der Feier des ersten 
Geburtstages einer der Enkelinnen 

teilzunehmen, reagierte ich vor-
sichtig und zurückhaltend. An der 
Feierlichkeit dieses Geburtstages - 
der für diesen Kulturkreis eine ganz 
besondere Bedeutung hat - nahmen 
sieben Kinder meines Nachbarn teil 
sowie rund 30 Enkelkinder. Es wurde 
kurdisch gegrillt, gekocht und gebra-
ten. Zu meiner Überraschung wurde 
hauptsächlich Deutsch gesprochen. 
Das „Deutsch sein“ und in Deutsch-
land zu leben nahm einen großen Teil 
der Gespräche untereinander und mit 
mir ein. Die Familie erfüllte keines 
meiner Vorurteile und beschämte 
mich dadurch, wie vorurteilslos und 
freimütig sie ihrerseits auf mich zu-
gingen. Die Eltern/Großeltern der 
Familie allerdings hatten selbst nach 
über mehr als 20 Jahren Aufenthalt 
in Deutschland nur wenig Deutsch 
gelernt. Die Verständigung mit ihnen 
erfolgte deshalb unter Zuhilfenahme 
von Gestik, Sprachbruchstücken und 
Dolmetschern. An diesem Abend 
ging ich beeindruckt nach Hause. In-
zwischen begrüßen meine Nachbarn 
mich auf Deutsch.

Die mit der Änderung des Kinder-
tagesstättengesetzes zum 1. August 
2018 eingeführte vollständige Bei-
tragsfreiheit im Kindergarten und 
die gleichzeitige Kommunalisierung 
der vorschulischen Sprachförderung 
sind seit dem 1. August 2018 auf der 
örtlichen Ebene relativ geräuschlos 
vollzogen worden. Die im Vorfeld mit 
der Landesregierung hinsichtlich des 
Kostenausgleiches für die Kommu-
nen geführten Verhandlungen ge-
stalteten sich deutlich schwieriger.1 
Vor allem konnten Sie formal noch zu 
keinem Abschluss gebracht werden. 

Vereinbarung zur Umsetzung der 
Beitragsfreiheit noch nicht unter-
zeichnet

Die Finanzierung der Beitragsfreiheit 
im Kindergarten ist mit der KiTaG-
Änderung geregelt worden. Die wei-
teren im sogenannten Korb 2 verhan-
delten Eckpunkte sollten hingegen 
in einer politischen Vereinbarung 
der Niedersächsischen Landesregie-

Frühkindliche Bildung in Niedersachsen
Von Ines Henke*

* Beigeordnete beim Niedersächsischen Land-
kreistag

1 Vgl. NLT-Information, 4/2018, S. 88 ff.

rung und der Arbeitsgemeinschaft 
der Kommunalen Spitzenverbände 
festgeschrieben werden.  Der Verein-
barungsentwurf konnte zwischen-
zeitlich zwar konsentiert, aber noch 
nicht unterzeichnet werden. Grund 
hierfür ist das ausstehende Bundes-
gesetz, mit dem die Bundesländer die 
im Koalitionsvertrag vereinbarten 
Mittel für Maßnahmen zur Qualitäts-
verbesserung in der Frühkindlichen 
Bildung erhalten sollen.

Die Bundesregierung hat inzwischen 
den Entwurf eines Gesetzes zur Wei-
terentwicklung der Qualität und zur 
Teilhabe in der Kindertagesbetreu-
ung in den Bundestag eingebracht. 
Dem waren intensive Verhandlungen 
des Bundes mit den Ländern vorange-
gangen. Danach werden die in Nie-
dersachsen neben der vollständigen 
Beitragsfreiheit des Kindergartens 
mit der Landesregierung verhandel-
ten Maßnahmen mit Ausnahme des 
Ausbaus neuer Betreuungsplätze von 
den prioritären Handlungsfeldern 
erfasst.  Die Bundesmittel dürfen je-
doch nur für Maßnahmen verwendet 
werden, die ab dem 1. Januar 2019 be-
gonnen werden. Vor diesem Hinter-
grund wird sich die Unterzeichnung 

der „Vereinbarung der Niedersäch-
sischen Landesregierung mit der Ar-
beitsgemeinschaft der Kommunalen 
Spitzenverbände zur Umsetzung der 
Beitragsfreiheit für Kindergartenkin-
der ab dem 01.08.2018“ entsprechend 
verzögern.

Seitens des Niedersächsischen Kul-
tusministeriums (MK) gibt es die 
Zusicherung, dass die im Entwurf 
der Vereinbarung ausgehandelten 
Finanzierungselemente (u. a. Dyna-
misierung der Jahreswochenstun-
denpauschale, Beitragsfreiheit Kin-
dertagespflege, Härtefallfond) nach 
Inkrafttreten des KiTa-Qualitäts- und 
Teilhabeverbesserungsgesetzes - Ki-
QuTG - in entsprechenden Förder-
richtlinien umgesetzt werden. 

Änderung der 2. DVO KiTaG steht 
auch noch aus

Erfreulich zügig nach Verabschie-
dung der KiTaG-Änderung hat das 
MK den Entwurf einer Änderung der 
Verordnung über Mindestanforderun-
gen an besondere Tageseinrichtungen 
für Kinder sowie zur Durchführung 
der Finanzhilfe (2. DVO KiTaG) in die 
Verbändeanhörung gegeben. Damit 
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sollen die im Zuge der Einführung 
der vollständigen Beitragsfreiheit für 
Kindergartenkinder sowie die wegen 
der Verankerung der vorschulischen 
Sprachförderung im KiTaG erforderli-
chen Anpassungen der Ausführungs-
regelungen vorgenommen werden. 
Der Verordnungsentwurf ist an ein-
zelnen Stellen deutlichen Bedenken 
begegnet. Dies gilt insbesondere für 
die vorgesehenen Regelungen zur 
Übernahme der Personalausgaben für 
die Fachberatung wie für die Anfor-
derungen an die Finanzhilfefähigkeit 
der Personalkosten für die zusätzli-
chen Kräfte.

Im Hinblick auf die Eilbedürftigkeit 
der Normen hatte das MK die An-
hörungsfrist trotz des Beginns der 
Sommerferien verkürzt. Gleichwohl 
steht die Veröffentlichung der Ver-
ordnungsänderung bisher noch aus. 
Offenbar besteht innerhalb des Mi-
nisteriums über die im Rahmen der 
Anhörung zu einzelnen Regelungen 
vorgetragenen kritischen bis ableh-
nenden Anmerkungen noch kein 
Einvernehmen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Ände-
rung der 2. DVO KiTaG unter Be-
rücksichtigung der vorgetragenen 
Klarstellungs- und Änderungsbedar-
fe möglichst bald in Kraft treten wird.

Politische Aktivitäten zur Frühkind-
lichen Bildung

Ungeachtet dieser noch ausstehen-
den Umsetzungsschritte ist von den 
die Regierung tragenden Fraktionen 
bereits am 12. Juni 2018 der Ent-
schließungsantrag „Frühkindliche 
Bildung voranbringen“2 in den Land-
tag eingebracht und von dort am 20. 
Juni 2018 in die Ausschussberatung 
überwiesen worden. Daneben gibt es 
drei weitere Anträge zur Kinderta-

gesbetreuung und einen Gesetzesan-
trag. Die einbringenden Fraktionen 
haben vom federführenden Kultus-
ausschuss die Gelegenheit zum Aus-
tausch erhalten, inwieweit es mög-
lich ist, einen von ihnen gemeinsam 
getragenen Vorschlag zu erarbeiten. 
Die Fortsetzung der Beratungen sind 
für den 5. Oktober 2018 vorgesehen.

Im Vorfeld dieser politischen Akti-
vitäten hat Niedersachsens Kultus-
minister Tonne am 29. März 2018 
den Niedersachsenplan „Mehr 
Fachkräfte für die Kitas!“ verkün-
det. Dieser beschreibt verschiedene 
Maßnahmen, mit denen das Land 
Niedersachsen eine Reform der Er-
zieherausbildung starten will, um 
mehr junge Frauen und Männer für 
die Arbeit in Kindertageseinrichtun-
gen zu gewinnen. Aus kommunaler 
Sicht ist der Masterplan als ein erster 
Schritt zu begrüßen. Mit den einzel-
nen Bausteinen werden allerdings 
nur die verschiedenen Optionen des 
sog. Niedersächsischen Weges in der 
Erzieherausbildung weiter ausgebaut 
und insbesondere durch die Über-
nahme des Schulgeldes die bestehen-
de Fachschulausbildung unterstützt. 

Die Vorstellungen der Kommunen für 
eine Reform der Erzieherausbildung 
sind jedoch weitergehend. Sie fordern 
die Möglichkeit zu eröffnen, weitere 
Fachkräfte über einen „echten“ du-
alen Ausbildungsweg gewinnen zu 
können. Die Etablierung eines dualen 
Ausbildungsberufes „Erzieher/in“ 
ist kein kurzfristiges Vorhaben. Vor 
allem bedarf es hierfür zunächst einer 
Initiative der Länder gegenüber der 
Bundesregierung und anschließend 
umfangreicher Strukturentwicklun-
gen und Prozesse. Daher muss dieser 
Schritt schnell und konsequent an-
gegangen werden. Die Kommunalen 
Spitzenverbände haben an die Lan-
desregierung appelliert, sich bei den 
Ländern und der Bundesregierung 
für eine entsprechende politische 
Verständigung einzusetzen.

„Forum Frühkindliche Bildung“

Im Kontext dieser Entwicklung hat 
Kultusminister Tonne am 13. Juli 
2018 eine Einladung zum „Forum 
Frühkindliche Bildung“ ausgespro-
chen. Anlässlich der Kick-Off-Veran-
staltung am 27. August 2018 erklärte 
der Minister, dass dieses Forum in 
dieser Legislaturperiode fortgesetzt 
werde.

Vorrangiges Thema sind die Ausbil-
dungsmöglichkeiten für die Kinder-
tagesbetreuung. Die Anregungen, 
Wünsche und Forderungen der ver-
schiedenen Verbände wurden von 
den Vertreterinnen und Vertretern 
des Kultusministeriums im Rahmen 
der Veranstaltung aufgenommen und 
werden von dort ausgewertet. Die Be-
ratungen über das Ergebnis sollen am 
26. November 2018 in einer Folgever-
anstaltung fortgesetzt werden.

Aus den einzelnen Beiträgen zeich-
nete sich ab, dass die Forderung nach 
einer dualen Erzieherausbildung 
eine der Hauptforderungen darstellt. 
Insofern bleibt zu hoffen, dass die 
Landesregierung durch das Forum 
darin bestärkt wird, die Umsetzung 
dieses Weges auf der Bund-Länder-
Ebene engagiert einzufordern. Es 
wäre wünschenswert, wenn sie auch 
aus dem Landtag heraus im Rahmen 
der weiteren Beratungen hierbei Un-
terstützung erfährt. 

Für die politische Herausforderung, 
die Niveaustufe 6 des Qualifikations-
rahmens für den Zugang zum Hoch-
schulstudium beizubehalten, gibt es 
Lösungen. So könnte nach einem er-
folgreichen dreijährigen dualen Be-
rufsabschluss zum Erzieher die Mög-
lichkeit eröffnet werden, ein viertes 
Ausbildungsjahr zur Erreichung der 
DQR-Stufe 6 anzuschließen. Dies soll-
te eine freiwillige Option und auch im 
nicht unmittelbaren Anschluss noch 
möglich sein sowie solitär als auch 
berufsbegleitend angeboten werden.2 Vgl. NLT-Information, 4/2018, S. 90

Masterplan Digitalisierung: Die Strategie Niedersachsens zur digitalen 
Transformation beschlossen

Die niedersächsische Landesregie-
rung hat in ihrer Kabinettssitzung 
am 21. August 2018 den „Masterplan 
Digitalisierung: Die Strategie Nieder-
sachsens zur digitalen Transforma-
tion“ beschlossen. Der Masterplan 

sieht vor, dass das Land Niedersach-
sen bis 2022 über eine Milliarde Euro 
in den Ausbau der digitalen Infra-
struktur und die Digitalisierung von 
Gesellschaft, Wirtschaft und Wissen-
schaft investieren wird.

Erstes Buch: Digitale Infrastruktur

Einen starken Fokus legt der Master-
plan auf eine leistungsfähige digitale 
Infrastruktur. Ziel ist die vollständige 
Versorgung aller Haushalte in Nie-
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dersachsen bis 2025 mit gigabitfähi-
gen Anschlüssen. Gleichzeitig sollen 
bis 2021 auch alle Schulen, Universi-
täten und Hochschulen, alle Gewer-
begebiete und die niedersächsischen 
Seehäfen gigabitfähig versorgt sein. 

Um diese Ziele zu erreichen, setzt die 
Landesregierung auf vereinfachte 
Förderung, eine Entbürokratisierung 
des Netzausbaus und auf schnelle 
Ausbaumethoden. Bereits in 2018 
stehen 100 Millionen Euro für die 
Ausbauoffensive in Gigabitnetze zur 
Verfügung. Bis Ende 2020 will die 
Landesregierung mindestens 300 
Millionen Euro in den Gigabitausbau 
investieren, bis Ende 2022 mindes-
tens 500 Millionen Euro.

Die flächendeckende Glasfase-
rinfrastruktur wird außerdem als 
Grundstein für eine gute Mobil-
funkversorgung angesehen. Um 
die insbesondere in ländlichen und 
grenznahen Gebieten, auf Bahn- und 
Schiffverkehrswegen bestehenden 
Funklöcher schließen zu können, 
will das Land erstmals eigene Mittel 
in die Mobilfunkversorgung inves-
tieren. Mit 20 Millionen Euro soll 
gemeinsam mit den Telekommunika-
tionsunternehmen bis 2021 eine hun-
dertprozentige 4G- beziehungsweise 
LTE-Versorgung in Niedersachsen 
erreicht werden.

Unter Ziffer 1.3 des Masterplans wird 
außerdem auf den Ausbau von freiem 
WLAN in öffentlichen Räumen und 
öffentlichen Gebäuden eingegangen. 
In diesem Zusammen will das Land 
Niedersachsen neben dem bereits 
bestehenden Projekt „Freifunk und 
WLAN-Förderung Niedersachsen“ 
zur Errichtung von weiteren öffent-
lichen WLAN-Zugangspunkten ein 
neues Förderprogramm „Hot Spot - 
Niedersachsen“ auflegen. Ziel dieses 
Förderprogramms ist es, den Ausbau 
von Hot Spots in den Kommunen zu 
forcieren und damit eine möglichst 
flächendeckende Verteilung des 
WLAN-Ausbaus in Niedersachsen 
zu erreichen. Dabei soll es durch 
möglichst wenige Vorgaben und den 
Verzicht auf unnötige Bürokratie 
ermöglicht werden, das öffentliche 
WLAN-Netz in ganz Niedersachsen 
auszuweiten.

Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft

Das sich anschließende Zweite Buch 
des Masterplans Digitalisierung 
behandelt unter dem Leitthema 
„Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft“ die Anwendung und 
Gestaltung der Digitalisierung. Im 
Einzelnen werden dort die folgenden 
Themenfelder behandelt und mit 
konkreten Vorgehensweisen hin-
terlegt. Wir beschränken uns dabei 
im Wesentlichen auf Vorhaben, die 
einen kommunalen Bezug haben:

- Zur Unterstützung der heimischen 
Wirtschaft bei der Digitalisierung 
will das Land im Herbst 2018 eine 
„Digitalagentur Niedersachsen“ 
einrichten, die die bereits beste-
henden Beratungsangebote für 
kleine und mittelständische Un-
ternehmen (etwa in den seit 2016 
gegründeten Kompetenzzentren) 
koordiniert. 

 Geplant ist zudem ein „Digitalbo-
nus“ für Mittelstand und Hand-
werk. Mit Fördergeldern in einem 
Gesamtumfang von bis zu 15 Mil-
lionen Euro sollen Unternehmen 
bei Investitionen in die Digitali-
sierung von Dienstleistungs- und 
Betriebsprozessen sowie bei der 
Einführung von IT-Sicherheits-
systemen unterstützt werden kön-
nen.

- Big Data für digitale Geschäftsmo-
delle (Seiten 56 bis 59) sowie

- Digitale Produktion (Seiten 60 
bis 64)

 Anknüpfend an die jeweiligen 
regionalen Forschungskompe-
tenzen werden digitale Hubs zu 
Zukunftsthemen wie Künstliche 
Intelligenz, Maschinelles Lernen, 
Robotik oder 3D-Druck aufgebaut. 
Sie sollen neben digitalen Innova-
tionen insbesondere den Transfer 
von Wissenschaft zu Wirtschaft 
intensivieren. 

 Unter dem Punkt „Big Data für 
digitale Geschäftsmodelle“ wird 
außerdem auch die Ausweitung 
der kostenlosen Verfügbarkeit 
von Landesdaten für alle Bür-
gerinnen und Bürger unter dem 
Stichwort „Open Data“ als Teilziel 
aufgeführt. Unter OpenData.Nie-
dersachsen soll dabei eine größe-
re Verfügbarkeit von kostenlosen 
öffentlichen Daten (z.B. für die 
Bereitstellung von Geodaten zur 
Nutzung in der präzisen Land-
wirtschaft) erreicht werden.

- Digitale Wissenschaft (Seiten 65 
bis 67)

 Wissenschaft und Forschung sol-
len die Digitalisierung mitge-
stalten und den Wandel in eine 
digitale Gesellschaft unterstüt-
zen. Hierfür soll neben sog. Di-
gitalisierungsprofessuren und 
der konsequenten Ausrichtung 
der Forschungsförderung auf das 
Thema Digitalisierung ein Kom-
petenzzentrum Digitalisierung 
als Netzwerk mit Fokus auf die 
angewandte Forschung und for-
schungsbasierte Beratung initiiert 
werden.

- Digitalisierung im Verkehr (Sei-
ten 68 bis 72)

 Wesentliche Ziele sind die Steige-
rung der Sicherheit und Effizienz 
im Verkehr, die Gewährleistung 
einer flächendeckenden Mobilität 
und der Ausbau der Wettbewerbs-
fähigkeit der Mobilitätsbranche 
durch Innovationen. Das Ziel ei-
ner stärkeren Automatisierung 
im Straßenverkehr soll vorrangig 
durch das Projekt „Testfeld Nie-
dersachsen“ erreicht werden. Zu-
sätzlich soll eine Pilotanwendung 
im ländlichen Raum außerhalb 
des Testfeldes entwickelt werden. 
Für die Bundes- und Landesstra-
ßen soll außerdem ein eigenes 
Verkehrsmanagement einschließ-
lich Verkehrsmanagementzentra-
le entwickelt werden.

 Für den öffentlichen Verkehr 
strebt das Land den Ausbau digi-
taler Auskunfts- und Ticketing-
systeme an, die auch Informatio-

Schon aus Anlass einer Konferenz mit 
kommunalen Vertretern aus Niedersach-
sen Ende Juni in Berlin kündigte „Digita-
lisierungsminister“ Dr. Bernd Althusmann 
Eckpunkte des Masterplans Digitalisie-
rung an.                            Foto: Markgraf/NLT
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nen über die Barrierefreiheit der 
Reisekette beinhalten (Digita-
lisierung im ÖPNV). Ziel ist es, 
die Servicekette „Informieren-
Buchen-Bezahlen“ einfach und 
kundenfreundlich zu gestalten 
und den ÖPNV mit anderen Ver-
kehrsmitteln zu vernetzen.

- Gute digitale Arbeit (Seiten 73 
bis 76)

 Die Fachkräfteinitiative Nieder-
sachsen soll neu ausgerichtet und 
ein Aktionsplan entwickelt wer-
den, der im Herbst mit den Ar-
beitsmarktpartnern diskutiert und 
auf den Weg gebracht werden soll. 

 In den niedersächsischen Berufs-
schulen soll die Erstanschaffung 
von Lernträgern zur Simulation 
von produktionstechnischen und 
kaufmännischen Prozessen in 
einer digitalisierten Arbeitswelt 
gefördert werden (Projekt „Smart 
Factory Model (SFM) / Lernträger 
4.0“). 

- Digitale Bildung (Seiten 77 bis 
81)

 Alle Schulen und Bildungsein-
richtungen in Niedersachsen 
sollen möglichst zeitnah eine 
leistungsstarke Netzanbindung 
und die für digitales Lernen not-
wendige Infrastruktur erhalten. 
Außerdem ist die flächendecken-
de Einführung von persönlichen 
digitalen mobilen Endgeräten in 
weiterführenden Schulen und die 
Anerkennung dieser Endgeräte 
als Lernmittel vorgesehen. Die 
Medienbildung soll in die Lehr-
pläne aller Schulformen, Fächer 
und Jahrgangsstufen implemen-
tiert werden. Digitale Lern- und 
Arbeitsumgebungen sowie von 
Schulcloud- oder Landesserver-
lösungen sollen flächendeckend 
eingeführt werden. Lehrkräfte 
sowie das Funktions- und das Lei-
tungspersonal in Schulen sollen 
die notwendige Qualifizierung 
und Beratung erhalten, um Schü-
lerinnen und Schüler beim digita-
len Lernen professionell fördern 
und begleiten zu können. Die 
professionelle Administration und 
Wartung der Schul-IT-Infrastruk-
tur soll gestärkt werden.

 Um pädagogische und infrastruk-
turelle Handlungsschwerpunkte 
abzuleiten, wird - auch zur Vorbe-
reitung des Digitalpakts von Bund 
und Ländern - eine IT-Erhebung 
an allen Schulen durchgeführt 
werden. Für den Bereich der Er-
wachsenenbildung soll außerdem 

eine Arbeitsgruppe „Digitali-
sierung“ des Niedersächsischen 
Bundes für freie Erwachsenenbil-
dung konkrete Bedarfe ermitteln. 
Darauf basierend wird angestrebt, 
die Aufnahme der Nutzung digi-
taler Formate in künftigen För-
dergrundsätzen bedarfsorientiert 
vorzunehmen.

 Berufsbildende Schulen werden 
als regionale Kompetenzzentren 
und Partner der Wirtschaft und 
kommunaler Akteure unter Be-
rücksichtigung aktueller 4.0-Ent-
wicklungen weiter gestärkt. Ge-
meinsam mit allgemeinbildenden 
Schulen sollen Innovationsvorha-
ben unterstützt werden, die die 
Lernenden auf eine digitalisierte 
Arbeitswelt angemessen vorberei-
ten.

- Gesundheitsversorgung 4.0 (Sei-
ten 82 bis 85)

 Ziel ist es, die Digitalisierung in 
der Gesundheitsversorgung unter 
Vermeidung von Insellösungen 
voranzutreiben. Die derzeitigen 
telemedizinischen Projekte sollen 
ausgebaut und auf weitere Stand-
orte übertragen werden. Damit 
sollen möglichst viele ambulan-
te Pflegedienste einbezogen und 
eine große Vielfalt an Ideen und 
Modellen gewonnen werden, die 
eine Entlassung der niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzte und 
damit einhergehend eine Stär-
kung der ambulanten Pflege be-
wirken.

 Das Projekt „Ambient Assisted 
Living“ (digitale Assistenz im 
Alter) soll Menschen im fortge-
schrittenen Alter und Menschen 
mit Unterstützungsbedarf helfen, 
möglichst lange selbstbestimmt 
zu Leben. Ziel ist die Stärkung 
des Grundsatzes „Ambulant vor 
Stationär“ u.a. durch die Ver-
netzung der Betroffenen mit den 
Akteurinnen und Akteuren der 
Gesundheitswirtschaft und der 
Wohnungswirtschaft.

 Die Digitalisierung des Notfall-
managementsystems in Kran-
kenhäusern (Projekt IVENA, mit 
dem in Echtzeit die aktuellen 
Behandlungs- und Versorgungs-
möglichkeiten der Krankenhäuser 
abgerufen und zwischen den Leit-
stellen für den Rettungsdienst, 
den Rettungswagen und den 
Krankenhäusern schnell ausge-
tauscht werden) soll zur Stärkung 
der Patientensicherheit im Notfall 
in ganz  Niedersachsen etabliert 
und weiter ausgebaut werden.

 Im Fokus der Digitalisierung der 
ambulanten Pflege stehen Pro-
jekte im Bereich der Dokumen-
tation, der Pflegeplanung und 
der gemeinsamen Datennutzung 
innerhalb des Versorgungssys-
tems. Ziel ist die Fortsetzung der 
Maßnahmen zur Stärkung der 
ambulanten Pflege im ländlichen 
Raum durch eine strukturelle und 
nachhaltige Verbesserung der Ar-
beits- und Rahmenbedingungen 
mit Hilfe digitaler Lösungen.

- Digitale Land- und Forstwirt-
schaft (Seiten 86 bis 89)

 Ziel ist es, bestmögliche digita-
le Rahmenbedingungen für die 
Land- und Forstwirtschaft zu 
schaffen. Dazu sollen in Pilotre-
gionen durch Kooperationen mit 
mehreren Höfen Experimentier-
felder zur digitalen Landwirt-
schaft aufgebaut werden, die di-
gitale Technologien unter realen 
Bedingungen erproben.

 Mit dem Projekt „Digitaler Stall 
der Zukunft“ sollen unter realen 
Bedingungen digitale Lösungen 
für Problemstellungen im Herden-
management, in der tierindividu-
ellen Aktivitätsmessung und der 
Früherkennung von Erkrankungen 
eruiert werden. Dadurch soll ein 
individualisiertes Tiergesundheits-
management und ein gesteigertes 
Tierwohl ermöglicht werden.

 Mit dem Aufbau eines Jagdre-
vierkatasters soll ein leichter Zu-
gang zu digitalen Revierkarten 
ermöglicht werden. Durch die 
Gestaltung eines attraktiven Na-
turzugangsportals soll außerdem 
die Vereinbarkeit von Freizeit-
nutzung mit den Belangen der 
übrigen Flächennutzer verbessert 
werden. Damit Erholungssuchen-
de mithilfe ihres Smartphones in-
dividuelle Hinweise und Empfeh-
lungen für ihre Freizeitaktivitäten 
erhalten können, sollen in Nieder-
sachsen die Grundlagen des Na-
turzugangs digitalisiert werden.

- Digitale Energieversorgung (Sei-
ten 90 bis 93)

 Ziel ist es, die Energiewende 
voranzubringen. Dazu soll im 
Rahmen des Projekts „Quar-
tierswärmeversorgung“ der ab-
gestimmte Betrieb dezentral 
betriebener Wärmepumpen mit-
hilfe fortschrittlicher Mess-, Steu-
er- und Regeltechnik angestrebt 
werden.

 Im Rahmen des Projekts „Wär-
meversorgung in Mehrfamilien-



Land und Bund

NLT 5/2018148

1 Mehlhorn, NLT-Information 1/2018, S. 4 ff.

häusern - Permanente Betriebs-
optimierung durch automatische 
Analyse im Feld“ werden Wohn-
gebäude im laufenden Betrieb 
auf den Prüfstand gestellt, um 
anschließend den Betrieb des 
Gebäudes mit digitaler Unterstüt-
zung zu optimieren.

 Die Beratung im Bereich Kli-
maschutz und Energie soll opti-
miert und ein Förderprogramm 
Energiemanagement, mit dem 
die Kernleistungen eines Ener-
giemanagements durch externe 
Dienstleister finanziert werden, 
eingeführt werden. Mittels flä-
chendeckender Informationsver-
anstaltungen sollen darüber hi-
naus Impulse für die Einführung 
eines kommunalen Energiema-
nagements erzeugt werden.

- Digitalisierung im Umweltschutz 
(Seiten 94 bis 97)

 Das Projekt „Bedarfsanalyse und 
digitale Verknüpfung von Anla-
gensteuerungen“ sieht eine Eru-
ierung der konkreten Bedarfe 
bei den Unterhaltungsverbänden 
sowie die anschließende digitale 
Verknüpfung der Steuerung von 
Anlagen an der Ems vor.

 Mit Unterstützung von externen 
Experten soll der Aufbau eines 
Fachinformationssystems Natur-
schutz (FIS-N) erfolgen. In wei-
teren Projekten sollen parallel 
Online-Anwendungen bei den 
Gewässer-Unterhaltspflichtigen 
und für wasserwirtschaftliche 
Themen sowie zur Überarbeitung 
der Wasserbuch-Auswertungen 
in Absprache mit dem NLWKN 
umgesetzt werden. Zudem ist ge-
plant, mit der Firma Bayer das 
Projekt „Run-Off Pflanzenschutz-
mittel“ mit dem Ziel der Entwick-
lung einer digitalen Karte zu rea-
lisieren.

 Mit der Umsetzung eines Moor-
informationssystems sollen lan-
desweit digital vorhandene Daten 
zusammengeführt und ihre Ver-
fügbarkeit für Planungen verbes-
sert sowie die Pflege, Auswertung 
und Bereitstellung von Daten zur 
Bodendauerbeobachtung opti-
miert werden. 

 Beim Projekt „Leitstandsystem 
Hochwasser“ soll der Aufbau eines 
hoch verfügbaren und skalierba-
ren virtuellen Leitstandsystems in 
der Cloud der schnellen Bereitstel-
lung entscheidungsrelevanter In-
formationen im Bedarfsfall dienen.

 Durch die Schaffung einer ein-
heitlichen Datenbasis für die För-

derdatenbank des NLWKN soll 
die Bearbeitung von Fördervor-
haben deutlich beschleunigt und 
verbessert werden.

- Verbraucherschutz und Ernäh-
rung (Seiten 98 bis 100)

 Für die Registrierung von Unter-
nehmen, für Anträge auf weitere 
Zulassungen und Genehmigungen 
sowie für den Datenaustausch im 
Bereich des gesundheitsbezogenen 
Verbraucherschutzes soll - auch zur 
Umsetzung des Onlinezugangsge-
setzes - ein Unternehmensportal 
eingerichtet werden. Das Portal soll 
auch für weitere Zwecke nutzbar 
sein und eine sicherte Umgebung 
für den Austausch sensibler Daten 
zur Verfolgung des Warenflusses 
bieten.

 Für die Qualifizierung von Fach-
kräften in Kindertagesstätten im 
Hinblick auf Themen rund um die 
Kinderernährung werden Webi-
nare und Apps entwickelt und an-
geboten werden.

 Bestehende IT-Anwendungen 
werden erweitert oder erneuert 
werden (Erweiterung von GeViN 
um die Anzeige von Rechtsnor-
men und eine Georeferenzierung 
sowie die Weiterentwicklung zu 
einer zentralen Kontrolldaten-
bank der Länder). Für das Ein-
heitliche Qualitätsmanagement 
in Niedersächsischen Organi-
sationen des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes (EQUINO) 
und die Einführung eines neuen 
zentralen Labor-Informations-
Managementsystems (LIMS) soll 
neue Software realisiert werden. 
Außerdem sollen den Behörden 
Instrumente für das Management 
von Krisen im Lebensmittel- und 
Futtermittelbereich im Hinblick 
auf ein elektronisches Einsatzta-
gebuch oder für Programme zur 
Auswertung großer Datenmen-
gen zur Verfügung gestellt wer-
den. Darüber hinaus wird eine 
Neuausrichtung des Tierseuchen-
nachrichtensystems (TSN) auf 
Bund-Länder-Ebene angestrebt.

- Digitale Kultur (Seiten 101 bis 
104)

 Ziel ist es, die Kultureinrichtun-
gen und -initiativen in Nieder-
sachsen bei der Sicherstellung ih-
rer Zukunftsfähigkeit im digitalen 
Zeitalter zu unterstützen und die 
kulturelle Teilhabe der gesamten 
Bevölkerung zu steigern. Dazu 
soll durch eine Digitalisierung des 
Kulturangebots (Digitaler Denk-

malatlas, Bibliotheksentwick-
lungsprogramm, Kulturerbeportal 
Niedersachsen, Künstlerdaten-
bank, Künstlernachlassarchiv) 
ein zeitgemäßer digitaler Zugang 
für die Bürgerinnen und Bürger 
zu den Kulturangeboten in Nie-
dersachsen gewährleistet werden. 
Außerdem ist die Entwicklung 
und Umsetzung von Gesamtstra-
tegien zur Digitalisierung der nie-
dersächsischen Landeskulturein-
richtungen vorgesehen.

- Digitale Verwaltung (Seiten 105 
bis 107)

 Ziel ist die durchgängige Einfüh-
rung weitgehend medienbruch-
freier Verwaltungsprozesse und 
damit die Digitalisierung aller 
Arbeitsschritte. Im Kern geht es 
um die Transformation der papier-
gebundenen zur elektronischen 
Verwaltung.

 Der entsprechende Handlungs-
plan sieht u.a. die Einbringung 
eines Gesetzes über digitale 
Verwaltung und Informations-
sicherheit (NDIG) in die parla-
mentarische Beratung sowie die 
Einrichtung eines zentralen Ver-
waltungsportals für Niedersach-
sen (mit digitalen Angeboten für 
alle dort beschriebenen Leistun-
gen), dass an den Portalverbund 
des Bundes und der Länder ange-
schlossen ist, vor. Außerdem soll 
das zentrale Verwaltungspost-
fach für Niedersachsen um Ser-
vicekonten mit Postfachfunktion, 
weitere elektronische Zugangs-
dienste und ePayment-Verfahren 
erweitert werden. Außerdem sol-
len Basiskomponenten zur Ver-
fügung gestellt werden, die eine 
sichere Zusammenarbeit über Be-
hördengrenzen hinweg ermögli-
chen.

- Digitale Justiz (Seiten 108 bis 
110)

 Über das Programm elektronische 
Justiz Niedersachsen (eJuNi) wird 
nunmehr die gesetzlich vorge-
schriebene Einführung der elek-
tronischen Akte in der gesamten 
Justiz mit den dafür erforderli-
chen Maßnahmen bis spätestens 
zum 31. Dezember 2025 umge-
setzt. Zusätzlich wird in diesem 
Zusammenhang die Informations- 
und IT-Sicherheit nachhaltig und 
effektiv gestärkt.

 Um das Grundbuch in Nieder-
sachsen zukunfts- und leistungs-
fähig zu erhalten und an europä-
ische Standards anzupassen wird 
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weiterhin die Entwicklung eines 
datenbankgestützten IT-Fachver-
fahrens zur elektronischen Füh-
rung der Grundbücher vorange-
trieben.

- Sicherheit in der digitalen Welt 
(Seiten 111 bis 117)

 Ziel ist es, alle Akteure der Digita-
lisierung in Niedersachsen bei ih-
ren Anstrengungen zur weiteren 
Erhöhung der Informationssicher-
heit, der Cybersicherheit und das 
Datenschutzes zu unterstützen.

 Dazu wird neben dem Aufbau 
moderner Schutztechnologien 
(z. B. Einsatz von Anomalieerken-
nungssystemen) der Ausbau des 
NCERT zu einem Cyber-Defense-
Center mit zusätzlichen Kernkom-
petenzen (umfassende Echtzeit-
lagebilder der Cybersicherheit, 
verwaltungsübergreifendes Si-
cherheitsvorfallmanagement) er-
folgen.

 Die Kommunen sollen von den 
Leistungen des N-CERT profitie-
ren und überdies in einem Cy-
bersicherheitsbündnis bei der 
Verbesserung der Informationssi-
cherheit unterstützt werden. Da-
bei soll in einem kooperativen und 
übergreifenden Vorgehen auch 
die Verbesserung des Sicherheits-
niveaus erreicht werden.

 Neben der Stärkung der Polizei und 
des Verfassungsschutzes ist auch 
eine Stärkung des Katastrophen-
schutzes vorgesehen, in dem die 
Strukturen des Katastrophenschut-
zes zukünftig auch Cyber-Attacken 
als realistisches Bedrohungssze-
nario berücksichtigen. Dazu sollen 
die Cyberkomponenten im strategi-
schen Krisenmanagement des Lan-
des verankert werden.

 Der Digitalfunk der Behörden und 
Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS) soll weiter aus-
gebaut und optimiert werden, um 
eine sichere und lückenlose Kom-
munikation zu gewährleisten.

- Bürgerinformation digital (Sei-
ten 118 bis 121)

 Bürgerinnen und Bürger sollen 
umfassend über alle Bereiche ih-
res Lebensumfeldes informiert 
werden. Dazu gehören auch Um-
weltfaktoren, die die Lebens-
qualität oder Aktivitäten in ihrer 
Umgebung beeinflussen (z.  B. 
Luftgüte, Zustand von Gewäs-
sern). Dazu soll das bereits etab-
lierte Umweltinformationsportal 
(NUMIS) zu einem umfassenden 
Bürgerinformationsportal ausge-
baut werden, in dass das Portal 
zur Dokumentation von Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen (UVP-

Portal) integriert wird. Außerdem 
sollen in das neue Bürgerinforma-
tionsportal auch die zur Veröffent-
lichung geeigneten Daten der Ge-
werbeaufsichtsverwaltung sowie 
Informationen von außerhalb des 
Umweltbereichs und interessier-
ter Kommunen integriert werden.

 Für ausgewählte Zielgruppen und 
Themen sollen mobile Anwen-
dungen entwickelt werden, die 
Bürgerinnen und Bürgern Infor-
mationen aufbereitet zur Verfü-
gung stellen.

Chancen für die Regionen in Nie-
dersachsen

Unter einer abschließenden Ziffer 
3 wird schließlich auf die Chancen 
für die Regionen in Niedersachsen 
eingegangen und ausgeführt, dass 
die niedersächsische Strategie für die 
EU-Förderung 2021 bis 2027 den The-
menschwerpunkt „Digitalisierung“ 
besonders berücksichtigen und folg-
lich die Förderung und Erprobung 
innovativer Ansätze einfordern wird.

Der gesamte Masterplan Digita-
lisierung steht unter http://www.
mw.niedersachsen.de/download/ 
135324/Masterplan_Digitalisierung_
Niedersachsen.pdf zum Download 
zur Verfügung.

Preisverleihung des Niedersächsischen Wettbewerbs „Klima kommunal 2018“ 

Am 28. August 2018 hat im Alten Rat-
haus in Hannover die Preisverleihung 
des Wettbewerbes „Klima kommunal 
2018“ stattgefunden. Dieser Wettbe-
werb wird vom Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz (MU) und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
getragen. Seit dem Jahr 2010 werden 
alle zwei Jahre erfolgreiche Klima-
schutzprojekte gewürdigt, auch in 
diesem Jahr wieder mit einem Preis-
geld von insgesamt 100.000 Euro und 
der Auszeichnung „Niedersächsische 
Klimakommune“. Zudem werden 
noch weitere Projekte als „Leucht-
turm“ oder mit einem „Zukunfts-
preis“ prämiert. In diesem Jahr hat-
ten sich 35 Kommunen mit insgesamt 
46 Beiträgen beworben. 

Die Begrüßung und Auszeichnung 
der Preisträger erfolgte durch den 

Niedersächsischen Umweltminister 
Olaf Lies sowie NLT-Präsiden Land-
rat Bernhard Reuter, als Vertreter der 
Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens. In seiner Rede hob Reuter die 
kommunale Ebene als den Ort her-
vor, an dem Klimaschutz in das All-
tagshandeln integriert werde. Auch 
wenn international, im Bund und in 
Niedersachsen viele Absichtserklä-
rungen und Rahmenbedingungen 
verhandelt werden, zog er als Fazit: 
„Klimaschutz wird kommunal sein 
oder er wird nicht sein.“

Gastredner des Abends war Prof. Dr. 
Harald Welzer mit einer Key-Note 
„Was morgen gewesen sein wird. Und 
was der lokale Klimaschutz heute 
dafür kann.“ Er betonte ebenfalls die 
wichtige Rolle der Landkreise, Städte 
und Gemeinden bei der Realisierung 

von notwendigen gesellschaftlichen 
Veränderungen vor Ort. Der Wettbe-
werb „Klima Kommunal 2018“ helfe 
dabei, die Geschichten des Gelingens 
in Sachen Klimaschutz zu verbreiten.

Niedersächsische Klimakommune 
und Zukunftspreis

Als niedersächsische Klimakom-
mune ist die Gemeinde Cremlingen 
(Projekte „KfW-55-Haus als Neu-
baustandard für das Neubaugebiet 
Holzweg II“ und „Förderprogramm 
Altbaumodernisierung“) mit einem 
Preisgeld von 20.000 Euro ausge-
zeichnet worden. 

Daneben wurde die Stadt Northeim 
mit dem Zukunftspreis und einem 
Preisgeld von 5.000 Euro für ihr Pro-
jekt „Ausbau von Komfortradwegen“ 
prämiert. 
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Große Klimaschutz-Leuchttürme

Daneben wurde sechs Teilnehmern 
die Auszeichnung als großer Klima-
schutz-Leuchtturm mit einem Preis-
geld von jeweils 8.500 Euro verliehen, 
darunter zwei Preise an Landkreise 
bzw. die Region Hannover:

Die Landkreise Göttingen und 
Northeim haben sich gemeinsam 
dem Thema klimafreundliche Mobi-
lität gewidmet. Mit dem Wettbewerb 
„Unser Dorf fährt elektrisch“ wurden 
Dörfer in den genannten Landkreisen 
aufgerufen, praxistaugliche Carsha-
ring-Konzepte für Elektro-Fahrzeuge 
zu entwickeln. Über Informationsver-
anstaltungen, Beratungen und die 
Förderung von Ladestationen sowie 
die anteilige Übernahme von Lea-
singkosten für die Fahrzeuge haben 
die Landkreise ihre Gemeinden 
unterstützt. Ferner ging der Land-
kreis Göttingen mit gutem Beispiel 
voran und hat ein „Betriebliches 
Mobilitätsmanagement“ eingeführt, 
um insbesondere die Mobilität sei-
ner Beschäftigten klimaverträglich 
zu gestalten. Beispielweise wurden 
Lasten-Pedelecs angeschafft.

Die Region Hannover setzte sich mit 
ihrem Projekt „Vorrangnetz Alltags-
Radverkehr“ für eine Stärkung des 
klimafreundlichen Fahrrads als 
Verkehrsmittel ein. Gemeinsam mit 
den regionsangehörigen Kommunen 
wurde eine baulastträgerübergrei-
fende Netzplanung durchgeführt, um 
direkte Radwegeverbindungen zwi-
schen den Städten und Gemeinden 
zu erreichen, die durchgängig be-
fahrbar und ganzjährig nutzbar sind. 
Bis 2019 sollen in diesem Rahmen 62 

Maßnahmen in 16 Städten und Ge-
meinden realisiert werden.

Daneben hat der Zweckverband Ab-
fallwirtschaft Region Hannover (aha) 
ein viergeschossiges Büro- und So-
zialgebäude für seine Beschäftigten 
gebaut, das in der Passivbauweise die 
Klimaschutzziele der Region verfolgt. 
Im Vergleich zu anderen modernen 
Bürogebäuden mit fossiler Fernwär-
me spart das neue Gebäude des aha 
95 Prozent Primärenergie.

Kleine Klimaschutz-Leuchttürme

Weitere sechs Kommunen wurden 
mit einem kleinen  Klimaschutz-
Leuchtturm mit einem Preisgeld von 
jeweils 4.000 Euro ausgezeichnet, 
darunter drei Landkreise:

Der Landkreis Cloppenburg hat 
mit dem „Förderprogramm Strom-
tankstellen“ seine 13 Städte und 
Gemeinden bei der Anschaffung von 
Ladesäulen finanziell unterstützt, 
um an gut frequentierten Standorten 
wie Ortszentren, Innenstädten oder 
Einkaufszentren Lademöglichkeiten 
zu schaffen. Auf diese Weise ist eine 
dichte Ladesäuleninfrastruktur ent-
standen, die für eine Stärkung der 
Elektromobilität unverzichtbar ist.

Der Landkreis Holzminden hat mit 
dem Projekt „Büromittelbeschaffung 
und betriebliche Mobilität nachhaltig 
gestalten“ sein Beschaffungswesen 
auf Nachhaltigkeit geprüft und op-
timiert. Auf diese Weise konnte bei 
etwa 70 Prozent der zu beschaffen-
den Produkte auf eine ökologische 
Alternative bei gleichen Kosten um-
gestellt werden. Daneben wurde ein 

Software-Tool entwickelt, um die be-
triebliche Mobilität auszuwerten und 
Einsparpotentiale zu entwickeln.

Schließlich wurde der Landkreis 
Rotenburg (Wümme) für seine Ver-
losung „10 Tage unter Strom … teste 
mich!“ ausgezeichnet, bei dem sich 
Bürgerinnen und Bürger für eine 
zehntägige Testphase zur kostenfrei-
en Nutzung eines Elektrofahrzeuges 
bewerben konnten. Aus über 1.400 
Bewerbungen wurden 46 Personen 
ausgelost, darunter zur Hälfte Eh-
renamtliche als Würdigung ihres En-
gagements. Neben der Anschaffung 
zweier Ladesäulen im Kreisgebiet 
wurde öffentlichkeitswirksam über 
die Erfahrungen der Testpersonen 
berichtet, um die Elektromobilität 
als ökologische Alternative zum Ver-
brennungsmotor hervorzuheben.

Die Beiträge zum Wettbewerb „Klima 
kommunal 2018“ beweisen, dass die 
Landkreise, Städte und Gemeinden 
in Niedersachsen ihrer Verantwor-
tung für das Klima gerecht werden. 
Ihre Verwaltungen und Einwohner 
setzen sich beständig mit dem Klima 
auseinander und entwickeln innova-
tive Konzepte. Auf diese Weise leis-
ten die Kommunen einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz.

Auch dieses Mal werden die Beiträ-
ge aller Wettbewerbsteilnehmer in 
einer Broschüre veröffentlicht, die 
zu einem späteren Zeitpunkt bei 
der Klimaschutz- und Energieagen-
tur Niedersachsen (https://www.
klimaschutz-niedersachsen.de/kom-
munen/wettbewerb.html) bezogen 
werden kann. Alle Beispiele werden 
zur Nachahmung empfohlen.

Ende August 2018 wurden im Alten Rathaus in Hannover die Preise des Wettbewerbes „Klima kommunal 2018“ verliehen. Dieser 
Wettbewerb wird vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU) und den kommunalen Spit-
zenverbänden getragen. Das Bild zeigt die Preisträger.                                                                                                 Foto:  Ulrich Pucknat/oh
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Mit dem im Juli 2017 verkündeten 
Gesetz zur Reform der Pflegeberufe 
(PflBG) werden die bisher im Alten-
pflegegesetz und im Krankenpfle-
gegesetz getrennt geregelten Pfle-
geausbildungen zusammengeführt. 
Mit dem PflBG wird die Ausbildung 
der Pflegeberufe dahingehend neu 
geregelt, dass alle Auszubildenden 
die ersten zwei Jahre eine genera-
listische Pflegeausbildung absolvie-
ren. Im dritten Jahr kann entweder 
die generalistische Ausbildung zu 
Ende geführt oder es kann mit den 
Abschlüssen „Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger/in“ oder „Alten-
pfleger/in“ abgeschlossen werden. 
Die neue Ausbildung beginnt am 1. 
Januar 2020. Damit verändern sich 
auch die bisherigen Finanzierungs-
bedingungen für die Krankenhäuser 
und die ambulanten/teil- und voll-
stationären Pflegeeinrichtungen, da 
beide Bereiche in ein gemeinsames 
Finanzierungssystem überführt wer-
den müssen. In den Jahren 2020 bis 
2022 wird es noch eine parallele Fi-
nanzierungssituation geben. 

Während das Finanzierungssystem 
für die Ausbildung in den Kranken-
häusern bisher auskömmlich über 
einen separaten, eigens dafür einge-
richteten Ausbildungsfonds geregelt 
war, sind die Ausbildungskosten der 
Pflegeeinrichtungen bislang nur ein-
richtungsindividuell und pauschal 
über die Kalkulation der Pflegesätze 
refinanziert worden. 

Vor diesem Hintergrund haben sich 
die Gremien des NLT in den ver-
gangenen Monaten intensiv mit der 
Frage befasst, ob das bisherige Fi-
nanzierungssystem der Krankenhäu-
ser - trotz damit eingehergehender 
finanzieller Mehrkosten - auch auf 
die niedersächsischen Pflegeeinrich-
tungen übertragen werden soll. Im 
Ergebnis ist eine pauschalierte Aus-
bildungsfinanzierung der künftigen 
generalisierten Pflegeausbildung 
analog des in den Krankenhäusern 
praktizierten Ausbildungsfonds be-
grüßt worden. Insbesondere mit Blick 
auf den in der Pflege vorherrschen-
den Fachkräftemangel und zur Stei-
gerung der Attraktivität des Pflege-
berufes wird ein hierdurch bedingter 
finanzieller Kostenmehraufwand als 
vertretbar erachtet.

Daher hat sich die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzen-

Ausbildungsallianz Niedersachsen

verbände der Ausbildungsallianz 
Niedersachsen angeschlossen, die im 
Rahmen einer gemeinsamen Presse-
konferenz mit der Niedersächsischen 
Sozialministerin Dr. Carola Reimann 
und den übrigen Allianzpartnern am 
10. September 2018 folgende Erklä-
rung abgegeben hat:

Ausbildungsallianz Niedersachsen

Menschen, die sich dazu entschei-
den, anderen Menschen durch 
professionelle Fürsorge und empa-
thische Zuwendung in gesundheit-
lichen Schwierigkeiten beizustehen, 
verdienen den allerhöchsten Respekt. 
Die Gründer dieser Allianz begrü-
ßen daher, dass den Pflegenden in 
Deutschland auch von Seiten der 
Politik ein - berechtigtes - hohes Maß 
an Anerkennung entgegengebracht 
wird. Ein wichtiger Baustein für diese 
Anerkennung besteht darin, gute 
Rahmenbedingungen für eine über-
greifende, verlässliche und gemein-
schaftliche Ausbildung zu schaffen. 
Die Mitglieder dieser Allianz wollen 
alles ihnen hierzu Mögliche beitra-
gen, im Wettbewerb der Berufe die 
Attraktivität des Pflegeberufes auch 
und gerade in der Ausbildung hervor-
zuheben und zu steigern.

In den Ausbildungsgängen der Al-
tenpflege, Gesundheits- und Kran-
kenpflege sowie Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege werden derzeit 
in Niedersachsen rund 14.500 Perso-
nen ausgebildet. Durch die Reform 
der Pflegeausbildung werden diese 
Ausbildungsberufe zu einer neuen 
Pflegeausbildung mit einheitlichem 
Berufsabschluss als „Pflegefachfrau/-
mann“ zusammengeführt. Hiermit 
soll es attraktiver werden, sich für 
diese Ausbildung zu entscheiden. 
Auszubildende haben jedoch auch 
in Zukunft die Möglichkeit, sich für 
einen gesonderten Berufsabschluss 
in der Alten- oder Kinderkranken-
pflege zu entscheiden. Sie können 
für das letzte Ausbildungsdrittel eine 
entsprechende Spezialisierung wäh-
len, statt die „generalistische“ Aus-
bildung fortzusetzen. In der neuen 
sogenannten „generalistischen“ Pfle-
geausbildung werden ab dem Jahr 
2020 übergreifende Kompetenzen 
zur Pflege von Menschen aller Alters-
gruppen und allen Versorgungsberei-
chen vermittelt: in der ambulanten 
Pflege, in stationären Pflegeeinrich-
tungen und in den Krankenhäusern. 

Grundlegendes Ziel der Reform ist 
es, allen Auszubildenden eine hoch-
wertige Ausbildung anzubieten, die 
einerseits den breiten beruflichen 
Einsatzmöglichkeiten und anderer-
seits den Anforderungen in den spe-
ziellen Versorgungsbereichen sowie 
insgesamt den Entwicklungen in der 
Gesellschaft und im Gesundheitswe-
sen Rechnung trägt. 

Wir sind überzeugt davon, dass die 
Ausbildung in der Pflege attraktiv 
und zukunftsfähig sein muss. Damit 
wollen wir die Qualität in der Pflege 
weiter verbessern und die Attrakti-
vität des Pflegeberufs erhöhen. Ein 
wichtiger Beitrag hierzu ist, dass 
die Qualität der Ausbildung durch 
eine noch bessere Anleitung und 
Begleitung der Auszubildenden 
durch die Ausbildungseinrichtung 
und Pflegeschule weiter erhöht wird. 
Hierfür werden Schulen und Ausbil-
dungsbetriebe noch enger zusam-
menarbeiten. Darüber hinaus hat der 
Gesetzgeber Mindestanforderungen 
an Pflegeschulen festgelegt, welche 
ein einheitliches Ausbildungsniveau 
sicherstellen sollen.

Ambulante und stationäre Pflege-
einrichtungen, Krankenhäuser sowie 
die Pflegeschulen in Niedersachsen 
stehen bei der Umsetzung des Geset-
zes vor einer großen finanziellen und 
organisatorischen Herausforderung. 
Deswegen haben sich alle Verbände 
der Einrichtungen in Niedersachsen, 
soweit sie die Verantwortung für die 
Pflegeausbildung tragen, zu einer 
Ausbildungsallianz Niedersachsen 
zusammengeschlossen.

Unter der Gesamtverantwortung des 
Landes Niedersachsen setzen sich 
die unterzeichnenden Institutionen 
gemeinsam dafür ein, dass die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen wer-
den, eine übergreifende, verlässliche 
und gemeinschaftliche Ausbildung 
anbieten zu können. Dies setzt auch 
eine einheitliche Finanzierung der 
Pflegeausbildung voraus, an welcher 
alle bisherigen Kostenträger und das 
Land Niedersachsen finanziell betei-
ligt sind. Die Erfüllung der gestiege-
nen gesetzlichen Anforderungen an 
die Pflegeschulen und Ausbildungs-
einrichtungen wird Mehrkosten ver-
ursachen.

Dies kommt im Pflegeberufereform-
gesetz deutlich zum Ausdruck. Diese 
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Mittel sind aber gut investiert. Neu - 
und zu begrüßen - ist, dass durch ein 
Umlageverfahren sichergestellt wird, 
dass ausbildende Einrichtungen in 
gleichem Maße an der Finanzierung 
beteiligt sind, wie Einrichtungen, die 
nicht ausbilden. Wettbewerbsnachtei-
le aufgrund einer Ausbildungsbereit-
schaft werden hiermit ausgeschlossen 
und sind damit kein Hinderungs-
grund mehr, Ausbildungsplätze an-
zubieten.

Vor diesem Hintergrund erklärt die 
Allianz:

1.  Gute Pflege braucht gute Ausbil-
dung

 Wir streben auf der Grundlage der 
neuen gesetzlichen und finanziel-
len Rahmenbedingungen gemein-
sam eine stetige Verbesserung der 
Pflegeausbildung in Niedersach-
sen an.

2. Gute Ausbildung braucht gemein-
same Verantwortung

 Für eine übergreifende, verlässli-
che und gemeinschaftliche Aus-
bildung streben wir eine enge 
Vernetzung aller Akteure unterei-
nander an, damit auch wir vonein-
ander lernen.

3. Gemeinsame Verantwortung er-
möglicht faire Rahmenbedingun-
gen

 Alle Beteiligten stehen gemein-
sam für faire Rahmenbedingun-
gen innerhalb der von ihnen ver-
tretenen Organisationen, damit 
eine gute Ausbildung angeboten 
werden kann. Dazu gehört auch 
eine faire Bezahlung für die Aus-
zubildenden.

4. Faire Rahmenbedingungen erfor-
dern weitere Unterstützung

 Politik und Kostenträger sind auf-
gefordert, ihren Beitrag zu leis-
ten, dass die notwendigen fairen 
Rahmenbedingungen für eine 
gute Ausbildung und damit eine 
gute Pflege auch geschaffen wer-

den können. Neben der adminis-
trativen Unterstützung durch die 
Politik gehört hierzu auch die Be-

reitschaft der Kostenträger, den 
erforderlichen Aufwand zu finan-
zieren.

Trotz massiver Bedenken vieler Ver-
bände ist zum 1. Januar 2017 mit dem 
Kammergesetz für die Heilberufe in 
der Pflege (PflegeKG) die rechtliche 
Grundlage für die Einrichtung einer 
Pflegekammer geschaffen worden. 

Konstituierung der Pflegekammer in Niedersachsen

Auch die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände hatte 
sich im Rahmen der Anhörungen 
gegenüber dem Niedersächsischen 
Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung (MS) wie auch 

gegenüber dem Niedersächsische 
Landtag kritisch zu dem Vorhaben ge-
äußert. Mit der Einrichtung der Pfle-
gekammer verspricht sich das Land 
Niedersachsen eine langfristige Auf-
wertung der Pflege in Niedersachsen.

  

 
 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Beteiligte an der Ausbildungsallianz:
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Auf Grundlage des Kammergeset-
zes war ein Einrichtungsausschuss 
mit dem Auftrag eingesetzt worden, 
die erforderlichen Satzungen zu 
verabschieden, eine arbeitsfähige 
Infrastruktur zu schaffen und die 

Wahlen zur Kammerversammlung 
durchzuführen. Die Konstituierung 
der Kammerversammlung wurde 
durch einen Festakt am 8.  August 
2018 in Hannover umrahmt. Nähere 
Einzelheiten über die Pflegekammer 

sind auf der Homepage des MS unter 
www.ms.niedersachsen.de/startseite/
themen/soziales/pflegeversicherung/
pflegekammer zu entnehmen.

Am 31. August 2018 hat Landwirt-
schaftsministerin Barbara Otte-Ki-
nast die Mitglieder des neu zusam-
mengesetzten Lenkungsausschusses 
des Tierschutzplanes Niedersach-
sen zur konstituierenden Sitzung 
eingeladen und ihnen die Ernen-
nungsschreiben ausgehändigt. Der 
vollständige Name lautet nunmehr: 
Niedersächsische Nutztierstrategie - 
Tierschutzplan 4.0.

Der Niedersächsische Landkreistag 
wird weiterhin durch Geschäfts-
führer Dr. Joachim Schwind bzw. 
Beigeordneten Thorsten Bludau im 
Lenkungsausschuss vertreten sein. 
Die Facharbeitsgruppen des Tier-
schutzplanes werden wie bisher 
mit kommunalen Praktikerinnen 
und Praktikern aus verschiedenen 
Landkreisen besetzt. Hier sollen die 
bewährten Facharbeitsgruppen zu 
den Tierarten Geflügel, Rinder und 
kleine Wiederkäuer sowie Schweine 
weiterhin Verbesserungsvorschlä-
ge für den Tierschutz auf den Weg 
bringen. Einer Forderung des NLT 
entsprechend wird die Arbeitsgruppe 

Tierschutzplan Niedersachsen wird fortgesetzt

„Folgenabschätzung“ wieder einge-
richtet.

Daneben werden zeitlich befriste-
te Projektgruppen zu den Themen 

„Tiertransporte“, „Schlachten und 
Töten“ sowie „Tierschutzindikato-
ren“ gebildet, die sich mit diesen 
Tierart übergreifenden Themen be-
schäftigen.

Rahmenübereinkommen zum Einsatz von Tierärztinnen und Tierärzten im 
Tierseuchenkrisenfall

Am 20. Juli 2018 ist das überarbeitete 
Rahmenübereinkommen zum Einsatz 
von Tierärztinnen und Tierärzten 
im Tierseuchenkrisenfall in der Ge-
schäftsstelle der Niedersächsischen 
Tierseuchenkasse unterzeichnet 
worden. Partner des Rahmenüber-
einkommens sind neben der Tier-
seuchenkasse, die Tierärztekammer 
Niedersachsen, der Niedersächsische 
Städtetag und der Niedersächsische 
Landkreistag. 

Das Rahmenübereinkommen regelt 
die Rahmenbedingungen für den Ein-
satz praktizierender Tierärztinnen 

und Tierärzte bei der Tierseuchen-
bekämpfung durch die kommunalen 
Veterinärbehörden. Voraussetzung 
für dessen Anwendung ist, dass das 
Niedersächsische Landwirtschafts-
ministerium formell den Tierseu-
chenkrisenfall festgestellt hat. Auf 
diese Weise kann die Schlagkraft der 
kommunalen Veterinärbehörden bei 
der in der Regel zeitkritischen Be-
kämpfung von Tierseuchen wie der 
Geflügelpest oder der Afrikanischen 
Schweinepest kurzfristig erheblich 
erhöht werden. Unter Anweisung der 
kommunalen Amtstierärzte entneh-
men die Praktiker dann beispielswei-

se Blutproben in Kontaktbeständen 
oder führen andere öffentlich-rechtli-
che Bekämpfungsmaßnahmen durch.  

Anpassungsbedarf

Im Zuge der erstmaligen Aktivierung 
des bisherigen Rahmenübereinkom-
mens bei der Geflügelpestbekämp-
fung im Jahre 2016/2017 hatten sich 
insbesondere bei der Abrechnung 
der eingesetzten Praktiker einige 
Schwierigkeiten gezeigt, weil nicht 
nur der tageweise, sondern auch der 
stündliche Einsatz in der Seuchenla-
ge vorgekommen ist. Zudem hat die 

Mitglieder des Lenkungsausschusses. In der Mitte vorne: Landwirtschaftsministerin Bar-
bara Otte-Kinast und Staatssekretär Rainer Beckedorf.                                        Foto: ML/oh
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Tierärztekammer Niedersachsen auf 
eine deutliche Anhebung der seiner-
zeitigen Vergütungssätze gedrun-
gen, um insbesondere auch die zwi-
schenzeitlich erfolgten Änderungen 
der Gebührenordnung für Tierärzte 
(GOT) nachzuvollziehen.

Vor diesem Hintergrund wurde von 
einer Arbeitsgruppe aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Tierärzte-
kammer Niedersachsen, der Nieder-
sächsischen Tierseuchenkasse und 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges ein neues Rahmenübereinkom-
men erarbeitet, um die punktuellen 
Schwachpunkte der bestehenden 
Regelung zu beheben. Der Entwurf 
des neuen Rahmenübereinkommens 
ist sodann in diesem Sommer von den 
Gremien der beteiligten Partner ge-
billigt worden.

Wesentliche Änderungen

Für die behördliche Beauftragung 
der Praktiker ist ein Muster entwi-
ckelt worden, welches im Krisenfall 
eine noch unkompliziertere Abwick-
lung der Verwaltungsvorgänge er-
möglicht.

Das Rahmenübereinkommen sieht 
eine Pauschalvergütung für den Ein-
satz der beauftragten Tierärztin bzw. 
des Tierarztes vor. Sprachlich und 
zum Teil in den materiellen Rege-

lungen wird durchgängig zwischen 
praktizierenden und sonstigen Tier-
ärzten unterschieden. Praktizierende 
Tierärzte erhalten danach für jede 
Stunde eines Einsatzes eine Pauschal-
vergütung von 125 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer. Sonstige Tierärzte 
wie beispielsweise Pensionäre oder 
Doktoranden erhalten eine Pauschal-
vergütung in Höhe von 70 Prozent der 
vorgenannten „Normalvergütung“ 
praktizierender Tierärzte. Vorgesehen 
ist zudem eine erhöhte Vergütung ab 
der neunten Stunde des Einsatzes an 
einem Tag (Überstundenvergütung). 
Die Überstundenvergütung orientiert 
sich am zweifachen Basissatz der Tier-
ärzte nach der GOT. 

Die Pauschalvergütung, gegebe-
nenfalls zuzüglich Mehrwertsteuer, 
wird von der Niedersächsischen 
Tierseuchenkasse übernommen. Ein 
entsprechendes Abrechnungsformu-
lar ist ebenfalls neu als Anlage des 
Rahmenübereinkommens gestaltet 
worden, um auch dabei den erfor-
derlichen Verwaltungsaufwand auf 
das Nötigste zu beschränken. Die 
Abrechnung der Leistungen erfolgt 
unmittelbar über die kommunale 
Veterinärbehörde, da das rechtliche 
Auftragsverhältnis der eingesetzten 
Tierärzte mit der Kommune besteht.

Das Rahmenübereinkommen ent-
hält weiterhin eine Regelung zur 

Entschädigung von Karenzzeiten. 
Dies sind Zeiten, in denen die Prak-
tiker aufgrund ihres Einsatzes im 
Tierseuchenkrisenfall aus seuchen-
prophylaktischen Gründen keine 
empfänglichen Tiere behandeln sol-
len. Vorgesehen sind dafür zunächst 
grundsätzlich 48 Stunden, die mit der 
Beendigung der Tätigkeit für die Ve-
terinärbehörde beginnen. Diese Frist 
kann von der Behörde verlängert 
oder verkürzt werden. Dies gilt bei-
spielsweise dann, wenn das Ergebnis 
einer Blutprobenuntersuchung be-
reits vor Ablauf dieser Zeit vorliegt 
und die vom eingesetzten Praktiker 
entnommenen Proben keinen Erre-
ger aufweisen. Die Entschädigung 
für Karenzzeiten, gegebenenfalls zu-
züglich Mehrwertsteuer, ist von der 
beauftragenden Kommune zu zahlen.

Im Rahmenübereinkommen sind 
daneben weitere Einzelheiten wie 
beispielsweise eine Versicherung 
der beauftragten Tierärztinnen und 
Tierärzte während des Einsatzes und 
deren Haftung geregelt.

Als Laufzeit des neuen Rahmenüber-
einkommens sind fünf Jahre vorge-
sehen. Ebenso ist geregelt, dass sich 
das Rahmenübereinkommen jeweils 
um ein Jahr verlängert, wenn es 
nicht innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten vor dem Ende der Laufzeit 
von einem Partner des Rahmenüber-
einkommens gekündigt wird. 

Die Landkreise und die Region Han-
nover erklären ihren Beitritt zu die-
sem Rahmeneinkommen gegenüber 
dem Niedersächsischen Landkreis-
tag, die Tierärztin bzw. der Tierarzt 
gegenüber der Tierärztekammer Nie-
dersachsen durch Aufnahme in die 
bereits bekannte Mitwirkungsliste. 
Die Geschäftsstelle ist zuversichtlich, 
dass die kommunalen Veterinärbe-
hörden dem Rahmenübereinkommen 
wieder in großer Anzahl beitreten 
werden, um im Tierseuchenkri-
senfall auf die bewährte Hilfe der 
praktizierenden Tierärzte und die 
beschriebene Kostenerstattung der 
Niedersächsischen Tierseuchenkasse 
zurückgreifen zu können.

Für die Partner des Rahmenübereinkommens haben Heinz Korte (Niedersächsische Tier-
seuchenkasse),  Dr. Uwe Tiedemann (Tierärztekammer Niedersachsen), Prof. Dr. Hubert 
Meyer (Niedersächsischer Landkreistag) und Dr. Jan Arning (Niedersächsischer Städte-
tag) unterzeichnet.                                                                                                            Foto: oh
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In dem von dem VG Hannover2 zu 
entscheidenden Fall war der Kläger 
unter Hinzuziehung der Polizei aus 
einem städtischen Schwimmbad 
der beklagten Stadt verwiesen wor-
den. Diese warf dem Kläger vor, im 
Schwimmbecken einen Badegast 
unsittlich berührt sowie das Per-
sonal der Beklagten ignoriert bzw. 

Das VG Hannover und das OVG Lü-
neburg haben sich im Rahmen zweier 
verschiedener Verfahren mit den Vo-
raussetzungen für kommunale Haus-
verbote auseinandergesetzt.

Keine Festsetzung eines Hausver-
botes auf einen unbestimmten Zeit-
punkt in der Zukunft 

Einberufung der Vertretung/kommunale Hausverbote/Verkündung einer 
Naturschutzgebietsverordnung*

* Zusammengefasst und mit Anmerkungen verse-
hen von Regierungsrätin Nora Vick, derzeit dem 
NLT zugewiesen, und NLT-Geschäftsführer Dr. 
Joachim Schwind

1 Beschluss vom 20. April 2018, Az. 10 LA 80/17.

2 Urteil vom 18. Mai 2018, Az. 1 A 7030/17.

In dieser Ausgabe von „Kommunal-
recht aktuell“ stellen wir zunächst 
eine Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts (OVG) Lüneburg zu 
der Frage vor, ob Einwohner einen 
Anspruch auf Einberufung der Ver-
tretung haben. Weitere Themen sind 
Entscheidungen des Verwaltungsge-

Kein Anspruch auf Einberufung der Vertretung durch Einwohner

richts (VG) Hannover sowie des OVG 
Lüneburg zu kommunalen Hausver-
boten, die in Anbetracht der Diskus-
sion um zunehmende Übergriffe auf 
Vertreter und Mitarbeiter öffentli-
cher Einrichtungen möglicherweise 
besondere Relevanz besitzen. Ab-
schließend berichten wir noch über 

die in der Fachwelt aufmerksam be-
trachteten Entscheidungen des OVG 
Lüneburg zu den Anforderungen an 
die Verkündung von kommunalen 
Rechtsvorschriften in Amtsblättern, 
insbesondere aktuell bei Natur-
schutzgebietsverordnungen.

Kommunale Hausverbote

Das OVG Lüneburg hat sich in 
einem Beschluss mit dem (nicht be-
stehenden) Anspruch von Gemein-
deeinwohnern auf Einberufung der 
Vertretung, also im konkreten Fall 
des Rates, befasst.1 Das Niedersäch-
sische Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) enthalte keinen subjek-
tiven Anspruch darauf, dass eine 
öffentliche oder nicht öffentliche Sit-
zung der Vertretung einberufen und/
oder eine (angekündigte) Sitzung der 
Vertretung durchgeführt wird. Nach 
§ 59 Abs. 2 Satz 3 NKomVG habe 

die Hauptverwaltungsbeamtin oder 
der Hauptverwaltungsbeamte die 
Vertretung nur dann unverzüglich 
einzuberufen, wenn ein Drittel der 
Mitglieder der Vertretung die Einbe-
rufung verlangt (Nr. 1) oder wenn die 
letzte Sitzung der Vertretung länger 
als drei Monate zurückliegt und eine 
Abgeordnete oder ein Abgeordneter 
die Einberufung unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes verlangt (Nr. 
2). Demnach bestehen Rechtsschutz-
möglichkeiten diesbezüglich auch 
nur für die betroffenen Mitglieder der 

Vertretung bzw. für den einzelnen 
Abgeordneten, nicht jedoch für Ge-
meindeeinwohner.

Anmerkung:

Die Entscheidung verdient Zustim-
mung und ist auf die Einberufung 
des Kreistages übertragbar. Subjek-
tiv-öffentliche Rechte vermitteln die 
Vorschriften über die Einberufung 
der Vertretung nur für Mitglieder der 
Vertretung, nicht für Einwohnerin-
nen und Einwohner.

trotz mehrfacher Aufforderung das 
Bad nicht verlassen zu haben. Die 
Anfechtung des von der Beklagten 
gegenüber dem Kläger erlassenen 
Haus- und Badeverbots für alle städ-
tischen Bäder war erfolgreich. Der 
Bescheid, nach dem das Hausverbot 
für einen Zeitraum von drei Monaten 
beginnend mit Unanfechtbarkeit des 
Bescheides gelte, wurde aufgehoben. 

Das Gericht stellt zunächst klar, dass 
der Ausspruch eines Hausverbots als 
präventive Maßnahme gegen künf-
tige Störungen des Betriebsablaufs 
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rungen erfüllt, müssten die voran-
gegangenen Ausführungen mangels 
Erkenntnisgewinns nicht noch ein-
mal vollständig wiederholt werden.

In der Sache kommt das OVG sodann 
zu dem Schluss, die Äußerungen des 
Antragstellers unterlägen nicht dem 
besonderen Schutz der Meinungs-
freiheit nach Art. 5 GG. Eine Beleidi-
gung, die einer anderen Person den 
Geltungswert (teilweise) abspreche, 
liege auch bei der Äußerung einer 
persönlichen Meinung als Werturteil 
vor. Zudem könne die Aussage des 
Antragstellers, den „Kopf der Mit-
arbeiterin rollen sehen zu wollen“, 
nachvollziehbar als Drohung emp-
funden werden. Der Antragsteller 
habe weder eine polemisch zuge-
spitzte sachliche Kritik, insbesondere 
zu einer die Öffentlichkeit wesentlich 
berührende Frage, geäußert, noch 
seine Äußerungen auf ein konkre-
tes Verwaltungsverfahren bezogen. 
Stattdessen handele es sich um eine 
Diffamierung der Person der betrof-
fenen Mitarbeiterin, die sich gerade 
nicht mit der Sache befasse, so dass 
die Meinungsfreiheit hinter dem Eh-
renschutz zurücktrete.

Des Weiteren könne eine Behörde 
zur Wahrung der Zweckbestimmung 
einer öffentlichen Einrichtung und 
insbesondere zur Abwehr von Stö-
rungen des Dienstbetriebes über 
den Aufenthalt von Personen in den 
Räumen der Einrichtung frei be-
stimmen. Ein ungestörter Ablauf der 
Beratungs- und Dienstleistungsbe-
triebes diene auch der Wahrung der 
Rechte der Mitarbeiter aus Gründen 
der dienstrechtlichen Fürsorgepflicht 
und der Rechte der übrigen Nutzer 
bzw. Besucher des Behördengebäu-
des. Deren Sicherheit sei Grundvor-
aussetzung eines ordnungsgemäßen 
Dienstbetriebes. Die Äußerungen 
des Antragstellers seien beleidigend 
bzw. bedrohlich wirkend und beein-
trächtigten daher bereits selbst den 
ordnungsgemäßen Dienstbetrieb.

Anmerkung:

Angesichts der Zunahme von belei-
digenden Äußerungen, Drohungen 
und körperlichen Übergriffen gegen 
Amtsträger und Bedienstete des öf-
fentlichen Dienstes dürfte leider auch 
die Relevanz von öffentlich-recht-
lichen Hausverboten weiter zuneh-
men. Wichtig ist die klare Botschaft 
beider Entscheidungen, dass die 
Behörden mit der Anordnung der so-
fortigen Vollziehung das Mittel in der 

Wirkung der Klage entfalle und sich 
der Kläger sofort an das Hausverbot 
zu halten habe.

Durch das Gericht wurde nicht be-
anstandet, dass die Beklagte den 
Vorwurf des unsittlichen Verhaltens 
fallengelassen und das Hausverbot 
schlussendlich nur auf den Vorwurf 
gestützt habe, der Kläger habe entge-
gen der Anweisung des Badeperso-
nals das Bad nicht verlassen. Hierzu 
führt es aus, auch während eines 
Verwaltungsstreitverfahrens könne 
eine Behörde einen von ihr erlasse-
nen Verwaltungsakt an einen neuen 
Sachverhalt anpassen und durch 
einen geänderten Verwaltungsakt 
ersetzen könne, sofern nicht beson-
dere Gründe entgegenstehen und 
in dem bereits anhängigen Verwal-
tungsprozess nach entsprechender 
Klageänderung um die Rechtmä-
ßigkeit des neuen Verwaltungsaktes 
weitergestritten werden könne.

Hausverbot zum Schutz der Rechte 
der Mitarbeiter und Besucher

In dem der Entscheidung des OVG 
Lüneburg3 zugrundeliegenden 
Sachverhalt wurde gegenüber dem 
Antragsteller unter Anordnung der 
sofortigen Vollziehung ein befris-
tetes Hausverbot für ein Kreishaus 
ausgesprochen, nachdem er geäußert 
hatte, den Kopf einer zuvor bereits als 
„dumm“ bezeichneten Mitarbeiterin 
„rollen“ sehen zu wollen. Der Antrag 
auf Gewährung vorläufigen Rechts-
schutz wurde durch das zuständige 
Verwaltungsgericht abgelehnt; die 
gegen den Beschluss gerichtete Be-
schwerde hatte keinen Erfolg.

Das OVG Lüneburg führt zunächst 
grundsätzlich aus, es bedürfe einer 
konkreten und substantiierten Dar-
stellung der wesentlichen Erwägun-
gen, aus denen sich nach Sicht der 
Behörde das besondere öffentliche 
Interesse an der sofortigen Vollzie-
hung nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO 
ergebe. Es müsse hinreichend deut-
lich werden, dass sich die Behörde 
des Ausnahmecharakters der Voll-
ziehungsanordnung bewusst sei. 
Ebenso müsse der Betroffene die 
Gründe der Anordnung hinreichend 
erkennen können. Sei dies, wie im zu 
entscheidenden Fall, bereits durch 
die im Bescheid zur Begründung des 
Hausverbotes enthaltenen Ausfüh-

grundsätzlich auch ohne ausdrück-
liche Ermächtigungsgrundlage mög-
lich sei. Diese Maßnahme könne zur 
Durchsetzung des Hausrechts nach 
allgemeinen öffentlich-rechtlichen 
Grundsätzen von dem Leiter einer 
Behörde Kraft der ihm zustehenden 
Organisationsgewalt zur Gewähr-
leistung und Aufrechterhaltung eines 
geordneten Dienstbetriebes angeord-
net werden. Bei Erlass eines Haus-
verbotes seien im Übrigen folgende 
Voraussetzungen zu berücksichtigen:
1. Es müsse eine nachhaltige Stö-

rung des Dienstbetriebes vorlie-
gen. 

2. Die Tatsachen zu bisherigen Stö-
rungen des Dienstbetrieben seien 
mitzuteilen.

3. Es müsse dargelegt werden, aus 
welchen Gründen in Zukunft wie-
der mit einer Störung zu rechnen 
sei und welche Erwägungen für 
die Ausgestaltung des Hausver-
botes in der konkreten Form (un-
ter Berücksichtigung des verfas-
sungsrechtlichen Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit) maßgebend 
gewesen seien.

Im vorliegenden Fall habe die Beklag-
te zwar die genannten Anforderungen 
an die Begründung erfüllt, jedoch den 
präventiven Zweck eines Hausverbo-
tes, einen störungsfreien Behördenbe-
trieb zu gewährleisten, verkannt und 
damit ermessensfehlerhaft gehandelt. 
Durch die Beschränkung des Haus-
verbotes auf einen Zeitraum von drei 
Monaten ab der Unanfechtbarkeit des 
Bescheides erhalte das Hausverbot 
einen repressiven Charakter. Ziel der 
Beklagten sei gewesen, den Kläger 
für die Dauer von drei Monaten vom 
Badebetrieb auszuschließen und ihm 
so die Bedeutung seines Verstoßes 
vor Augen zu führen. Ein Hausverbot 
diene jedoch gerade nicht dazu, einen 
Störer für seine Handlung zu bestra-
fen, sondern eine erneute Störung des 
Dienstbetriebes zu verhindern. Dafür 
habe die Behörde ausschließlich zu 
prüfen, ob zum Zeitpunkt ihrer Ent-
scheidung mit künftigen Störungen 
durch die vom Hausverbot betroffene 
Person zu rechnen sei. Beginne das 
Hausverbot erst zu einem unbe-
stimmten Zeitpunkt in der Zukunft, 
könne die Behörde nicht sicher be-
urteilen, ob zu diesem Zeitpunkt die 
Voraussetzungen für dessen Erlass 
überhaupt noch gegeben seien. Um 
zu verhindern, dass sich im Falle der 
Klageerhebung ein Hausverbot durch 
Zeitablauf erledige, könne stattdessen 
die sofortige Vollziehung angeordnet 
werden, so dass die aufschiebende 3 Beschluss vom 17. Mai 2018, Az. 10 ME 198/18.
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5 Sowie übrige Einnahmen, die aber finanzwirt-
schaftlich keine herausragende Rolle spielen.

Das OVG Lüneburg hat sich im Zuge 
mehrerer Verfahren mit den Anforde-
rungen an die Verkündung einer na-
tur-schutzrechtlichen Schutzgebiets-
verordnung nach § 14 Abs.  4 Satz 7 
des Niedersächsischen Ausführungs-
gesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) befasst und 
damit auch allgemein Aussagen zur 
technischen Verbreitung kommuna-
ler Amtsblätter getroffen.

Druck eines einzigen Papierexemp-
lars und zusätzliche Bereitstellung 
im Internet nicht ausreichend

In den Leitsätzen eines Beschlusses 
aus Mai 2018 führt das OVG Lüne-
burg4 aus, die wirksame Verkündung 
einer naturschutzrechtlichen Schutz-
gebietsverordnung nach § 14 Abs. 4 
Satz 7 NAGBNatSchG könne nur im 
amtlichen Verkündungsblatt oder, 
sofern ein solches nicht vorhanden 
ist, im Niedersächsischen Ministeri-
alblatt erfolgen. Eine Verkündung im 
Internet, die nach der allgemeinen 
Regelung über die Verkündung kom-
munalen Ortsrechts in § 11 Abs.  1 
Satz 2, Abs. 6 Satz 1 NKomVG mög-
lich wäre, sei ausgeschlossen.

Aus § 11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Sätze 
1 und 2 NKomVG sowie § 14 Abs. 4 
Satz 7 NAGBNatSchG ergebe sich, 
dass das von einer niedersächsischen 
Kommune als Verkündungs- und Be-
kanntmachungsorgan herausgege-
bene amtliche Verkündungsblatt als 
Papier-Druckschrift zu erscheinen 
habe. Zudem genüge es nicht, ein 
einziges Exemplar zu drucken, das 
bei der Kommune und/oder im Inter-
net zur Einsicht bereitgehalten wird. 

In dem der Entscheidung zugrunde-
liegenden Fall ging es um Folgendes: 
Die Naturschutzgebietsverordnung 
war vom Kreistag des Antragsgeg-
ners, eines niedersächsischen Land-
kreises, beschlossen und im Amtsblatt 
des Landkreises bekannt gemacht 
worden. Von dem Amtsblatt fertigte 
und archivierte der Landkreis, wie es 
seiner ständigen Praxis seit dem Jahr 

Verkündung im amtlichen Verkün-
dungsblatt

Unter einem amtlichen Verkün-
dungsblatt oder Amtsblatt sei grund-
sätzlich eine von der Kommune her-
ausgegebene periodisch oder nach 
Bedarf erscheinende und jedermann 
zugängliche Druckschrift zu verste-
hen, die zur Veröffentlichung von 
Rechtsvorschriften, anderen amt-
lichen Bekanntmachungen sowie 
sonstigen Mitteilungen bestimmt 
sei. Die Herstellung und Verbrei-
tung habe in traditioneller Form von 
gedruckten Papierexemplaren zu er-
folgen. Die dauerhafte Bereitstellung 
des Amtsblattes als pdf-Datei auf 
der Homepage des Antragsgegners 
genüge daher schon grundsätzlich 
nicht für eine rechtmäßige Verkün-
dung der Verordnung. Nach Ansicht 
des Gerichts sei die Publizierung des 
Amtsblattes als pdf-Datei im Internet 
auch deswegen nicht geeignet, eine 
rechtmäßige Verkündung der Natur-
schutzverordnung zu gewährleisten, 
da gemäß § 14 Abs. 4 NAGBNatSchG 
der in der Verordnung geschützte 
Teil von Natur und Landschaft und 
der Geltungsbereich von Vorschrif-
ten zeichnerisch durch eine Karte 
oder ersatzweise durch eine in das 
Verkündungsblatt aufgenommene 
Übersichtskarte in der Originalgröße 
enthalten müsse. Bei der Darstellung 
der Karten in einer pdf-Datei würden 
diese jedoch nicht oder zumindest 
nicht eindeutig in Originalgröße 
dargestellt. Geräteabhängig von der 
Größe des Bildschirms verändere sich 
die Größe der dargestellten Karten, 
ohne dass erkennbar sei, bei welcher 
Bildschirmdarstellung die Kartengrö-
ße die Größe des jeweiligen Originals 
zutreffend abbilde.

Der Druck und das Vorhalten eines 
einzigen Exemplars des amtlichen 
Verkündungsblattes erschwere in 
unzumutbarer Weise die Möglichkeit 
der Betroffenen, sich aus dem amtli-
chen Verkündungsblatt verlässlich 
Kenntnis vom Inhalt des Ortsrechts 
zu verschaffen. Zudem sei für den 
Fall des Verlustes des einzigen Ex-
emplars nicht gewährleistet, dass 
dauerhaft überprüfbar sei, ob das 

2012 entsprach, lediglich ein einziges 
gedrucktes Exemplar. Im Übrigen 
stellte der Antragsgegner die Ausga-
be des Amtsblatts auf seiner Home-
page dauerhaft als pdf-Datei zum 
kostenlosen Herunterladen bereit. 
Der gegen die Verordnung gerichtete 
zulässige Normenkontrollantrag des 
Antragstellers, in dessen Eigentum 
von der Naturschutzgebietsverord-
nung erfasste und von ihm forstwirt-
schaftlich genutzte Waldflächen ste-
hen, hatte Erfolg. 

Das OVG Lüneburg hat die angegrif-
fene Naturschutzgebietsverordnung 
wegen eines formellen Mangels für 
insgesamt unwirksam erklärt, da 
die Verordnung nicht in einer Weise 
verkündet worden sei, die den hier-
für bestehenden landesgesetzlichen 
Vorgaben genüge. Nach § 14 Abs. 
4 Satz 7 NAGBNatSchG habe die 
Verkündung von Naturschutzge-
bietsverordnungen im Amtlichen 
Verkündungsblatt oder, sofern ein 
solches nicht vorhanden ist, im Nie-
dersächsischen Ministerialblatt zu 
erfolgen. Bei dieser Regelung han-
dele es sich um eine abschließende 
Sondervorschrift, die die allgemeine 
Regelung des § 11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 
6 Satz 1 NKomVG hinsichtlich der 
Auswahl des Verkündungsmediums 
verdränge. Ein Rückgriff auf die dort 
geregelte Möglichkeit der Verkün-
dung des Amtsblattes in einer oder 
mehrerer örtlicher Tageszeitungen 
oder im Internet sei unzulässig und 
vom Landesgesetzgeber, der die un-
terschiedlichen Publikationsmedien 
bewusst unterscheide und gesondert 
behandele, nicht vorgesehen. 

Da § 14 Abs. 4 Satz 7 NAG-BNatSchG 
allerdings nichts über die näheren 
Anforderungen ausführe, bleibe es 
hinsichtlich der Modalitäten, die für 
die Verkündung einer Verordnung 
im amtlichen Verkündungsblatt gel-
ten, bei der Geltung der allgemeinen 
Regelungen. Der Druck nur eines 
Exemplars des Amtsblattes sowie 
die Bereitstellung einer pdf-Datei 
im Internet genüge § 11 Abs. 2 Satz 
1 NKomVG, nach dem das amtliche 
Verkündungsblatt in ausreichender 
Auflage zu erscheinen habe, nicht. 4 Urteil vom 4.Mai 2018, Az. 4 KN 258/17

Anforderungen an die Verkündung einer Naturschutzgebietsverordnung

Hand hält, um das Hausverbot sofort 
wirksam werden zu lassen und damit 
Mitarbeiter, andere Besucher und 

den störungsfreien Betrieb der Ein-
richtung sofort schützen zu können. 
Wichtig erscheint auch der Hinweis, 

dass es sich nicht um eine Straf-, son-
dern um eine Ordnungsmaßnahme 
der Gefahrenabwehr handelt.
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kommunale Ortsrecht ordnungsge-
mäß verkündet und damit wirksam 
in Kraft gesetzt worden sei. Wegen 
der erheblichen Auswirkungen einer 
naturschutzrechtlichen Verordnung 
auf die Nutzungsmöglichkeiten einer 
Fläche bedürfe es einer Bekanntga-
be, die auch noch nach vielen Jahren 
für jedermann nachvollziehbar sei.

Auch bei einer zusammenschauen-
den Betrachtung des Drucks eines 
Papierexemplars des amtlichen Ver-
kündungsblatts sowie der daneben 
erfolgten Bereitstellung des Amts-
blatts als pdf-Datei im Internet könne 
nicht davon ausgegangen werden, 
dass die Ausgabe des Amtsblatts in 
ausreichender Auflage erschienen 
sei. Eine Mischform von zwei Wegen 
der Verkündung sei weder in § 11 
NKomVG noch in § 14 Abs. 4 Satz 
7 NAGBNatSchG vorgesehen und 
daher unzulässig. Anderenfalls sei 
die Förmlichkeit der Verkündung 
und die damit bezweckte Rechtssi-
cherheit nicht mehr zu gewährleisten. 

Es bliebe den Kommunen jedoch un-
benommen, dass Amtsblatt neben der 
landesgesetzlich vorgegebenen offi-
ziellen Bekanntmachung als Druck-
publikation zusätzlich nachrichtlich 
auch in das Internet einzustellen. Für 
den rechtlich vorgegebenen Vorgang 
der Verkündung des Amtsblattes sei 
die informelle Bereitstellung im In-
ternet jedoch bedeutungslos. 

Der Verkündungsmangel sei von 
Amts wegen zu berücksichtigen, da 
sich die Präklusionsregelung in § 14 
Abs. 4 NAGBNatSchG, wonach eine 
Verletzung von Formvorschriften un-
beachtlich sei, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres nach Verkündung 
der Verordnung geltend gemacht 
worden sei, nur auf die Vorschriften 
des § 14 Abs. 1 bis 3 NAGBNatSchG 
beziehe, nicht jedoch auf die in § 14 
Abs. 4 NAGBNatSchG und § 11 Abs.  2 
NKomVG geregelten Vorgaben für 
die Verkündung der Verordnung.

Keine Wiederholung des gesamten 
Normsetzungsverfahrens notwen-
dig

Das OVG führt weiter aus, es bedürfe 
keiner Wiederholung des gesamten 
Normsetzungsverfahrens. Es genüge, 
den Fehler zu beheben und eventu-
ell nachfolgende Verfahrensschritte 
zu wiederholen. Verkündungsfehler 
könnten ex nunc behoben werden, 
in dem die Verordnung und die da-
zugehörigen maßgeblichen Karten 

in der Originalgröße vollständig er-
neut in einer künftigen Ausgabe des 
Amtsblattes verkündet werden. Ein 
nachträglicher Druck einschließlich 
Inverkehrbringen des bereits erschie-
nenen Amtsblattes in ausreichender 
Auflage, in dem die Verordnung ur-
sprünglich verkündet wurde, reiche 
dagegen nicht aus. 

Anforderungen an die Auflage eines 
amtlichen Verkündungsblattes

Zu der Frage, unter welchen Vo-
raussetzungen die Auflage eines 
amtlichen Verkündungsblattes als 
ausreichend nach § 11 Abs. 2 Satz 1 
NKomVG anzusehen ist, weist das 
OVG in dem Beschluss auf folgendes 
hin:

1. Die Auflage des amtlichen Ver-
kündungsblattes müsse jedenfalls 
so groß sein, dass sich Betroffene 
vom Erlass und vom Inhalt der 
dort veröffentlichten Rechtsnorm 
verlässlich Kenntnis verschaffen 
können und diese Möglichkeit der 
Kenntnisnahme nicht in unzumut-
barer Weise erschwert werde. Es 
müsse eine bedarfsorientierte Be-
trachtung angestellt werden. Eine 
Auflagenstärke sei ausreichend, 
wenn sie sich am mutmaßlichen 
Bedarf und Bezugsinteresse der 
Rechtsbetroffenen orientiere. 

2.  Die Kommunen dürften sich nicht 
darauf beschränken, dass Amts-
blatt vom Ausgabetag an aus-
schließlich auf den Dienststellen 
ihre Verwaltung zur Einsicht be-
reit zu halten. Die Druckauflage 
des Verkündungsblattes müsse 
mindestens so hoch sein, dass sie 
den für den Bezug bestehenden 
Bedarf befriedige. 

3. Für die langfristige Verfügbarkeit 
genüge es, wenn eine „alte ver-
griffene Ausgabe“ des amtlichen 
Verkündungsblattes am Sitz der 
Kommune eingesehen werden 
könne. Um einen möglichen Ver-
lust des letzten Exemplars vorzu-
beugen und damit die Zugäng-
lichkeit des Ortsrechtes in seiner 
authentischen Originalfassung 
dauerhaft zu gewährleisten, seien 
vorsorglich einige wenige Ersatz-
exemplare vorzuhalten.

4. Das Amtsblatt sei nicht nur beim 
Landkreis, der die Verordnung er-
lassen hat, sondern auch bei den 
betroffenen Gemeinden, in der 
die Verordnung verkündet wor-

den sei, dauerhaft zur Einsicht be-
reit zu halten. Bei Gemeinden, die 
einer Samtgemeinde angehörten, 
sei die Einsicht am Sitz der Samt-
gemeinde zu ermöglichen. 

5. Den Normbetroffenen sei die 
Möglichkeit zur Kenntnisnahme 
vom geltenden Ortsrecht nur dann 
nicht unzumutbar erschwert, 
wenn die Art der Bekanntma-
chung nicht überraschend sei. Ein 
amtliches Verkündungsblatt er-
scheine daher nur dann in ausrei-
chender Auflage, wenn die Publi-
kationspraxis in Einklang mit § 11 
Abs. 2 Satz 1 NKomVG auf Dauer 
angelegt sei. Es sei nicht zulässig, 
nur diejenigen Ausgaben eines 
Amtsblattes in ausreichender Auf-
lage zu publizieren, die Verord-
nungen nach § 14 Abs. 4 Satz 7 
NAGBNatSchG beinhalten.

Ergänzend weist das OVG darauf 
hin, es sei grundsätzlich nicht zu be-
anstanden, dass der Antragsgegner 
der zu beteiligenden Stadt eine Frist 
für die Abgabe einer Stellungneh-
me gesetzt habe. Eine Fristsetzung 
werde in § 14 Abs. 1 NAGBNatSchG 
zwar nicht ausdrücklich erwähnt, 
sie werde dadurch aber auch nicht 
ausgeschlossen. Im Interesse einer 
Verfahrensstraffung sei die Setzung 
einer Äußerungsfrist sinnvoll, sofern 
diese nicht unangemessen kurz sei. 
Die Beteiligungsrechte würden hier-
durch nicht rechtswidrig beschnitten.

✻ ✻ ✻

Angemessene Berücksichtigung 
vorrangiger Deponieplanung bei 
Erlass einer Naturschutzgebietsver-
ordnung 

Das OVG Lüneburg hat in einem wei-
teren Urteil5 die vorstehenden Aus-
führungen bestätigt und noch einmal 
klargestellt, das amtliche Verkün-
dungsblatt einer niedersächsischen 
Kommune müsse für eine wirksame 
Verkündung in ausreichender Auf-
lage als Papier-Druckschrift erschei-
nen. Es stellte weiter fest, der Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz, der u.  a. in 
§ 2 Abs. 3 BNatSchG zum Ausdruck 
komme, fordere, dass bei Erlass einer 
Naturschutzgebietsverordnung eine 
nach dem Prioritätsgrundsatz vorran-
gige Deponieplanung angemessen 
berücksichtigt wird.

5 Urteil vom 19. April 2018, Az. 4 KN 368/15.
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Der Entscheidung liegt folgender 
Sachverhalt zugrunde: Die Verord-
nung war vom Kreistag des Antrags-
gegners beschlossen und zunächst 
im Internet auf seiner Homepage be-
kanntgemacht worden. Mehrere Mo-
nate später erfolgte eine Bekanntma-
chung der Verordnung im Amtsblatt 
des Antragsgegners, von dem ent-
sprechend der ständigen Praxis nur 
ein einziges Exemplar gedruckt und 
archiviert wurde. Im Übrigen stellte 
der Antragsgegner die Ausgabe des 
Amtsblattes auf seiner Homepage 
dauerhaft als pdf-Datei zum kostenlo-
sen Herunterladen bereit. Der gegen 
die Verordnung gerichtete Normen-
kontrollantrag der Antragstellerin, die 
beabsichtigt, auf von der Naturschutz-
gebietsverordnung erfassten Flächen 
sowie weiteren an das Naturschutz-
gebiet angrenzenden Grundstücken 
eine Deponie für mineralische Abfälle 
zu betreiben, hatte Erfolg.

Die angegriffene Naturschutzge-
bietsverordnung wurde bereits 
wegen der formell mangelhaften Ver-
kündung für insgesamt unwirksam 
erklärt. Zudem sei sie auch materiell-
rechtlich teilweise zu beanstanden, 
da sie hinsichtlich der Einbeziehung 
der als Deponiefläche planfestge-
stellten Flurstücke gegen den u. a. in 
§ 2 Abs. 3 BNatSchG zum Ausdruck 
kommenden Verhältnismäßigkeits-
grundsatz verstoße.

Die Deponieplanung sei bei dem 
Erlass der Naturschutzgebietsverord-
nung nicht bzw. nicht angemessen 
berücksichtigt worden. Der Antrags-
gegner sei verpflichtet gewesen, die 
im Planfeststellungsverfahren ver-
folgten Ziele im Rahmen der Abwä-
gung nach § 2 Abs. 3 BNatSchG als 
„sonstige Anforderungen der Allge-
meinheit an Natur und Landschaft“ 
einzubeziehen. Die Deponieplanung 
sei vorrangig gewesen, da sie einen 
deutlichen zeitlichen Vorsprung vor 
dem Verfahren der Ausweisung des 
Naturschutzgebietes gehabt habe.

Für das Zusammentreffen konkurrie-
render Planungsvorstellungen kom-
munaler Bauleitplanung einerseits 
und Fachplanung andererseits sei an-
erkannt, dass grundsätzlich die eine 
Planung auf die andere, die einen 
zeitlichen Vorsprung hat, Rücksicht 
zu nehmen habe, sofern bereits ein 
hinreichender Grad der Verfestigung 
und Konkretisierung der Planung 
vorliege. Dieser Grundsatz sei als 
allgemeiner Rechtsgedanke auch auf 
das Zusammentreffen einer Fachpla-

nung wie der Planfeststellung einer 
Abfalldeponie mit einer naturschutz-
rechtlichen Unterschutzstellung 
nach § 22 BNatSchG anzuwenden, 
um unauflösbare widersprüchliche 
Regelungen in dem abfallrechtlichen 
Planfeststellungsbeschluss einer-
seits und der naturschutzrechtlichen 
Schutzgebietsverordnung anderer-
seits zu vermeiden. Da auf beiden 
Seiten prinzipiell gleichwertige Ge-
meinwohlbelange betroffen seien, 
biete allein der Prioritätsgrundsatz 
ein sachgerechtes Mittel zur Kon-
fliktvermeidung. Bei Fachplanungs-
vorhaben markiere regelmäßig die 
Auslegung der Planungsunterlagen 
den Zeitpunkt der hinreichenden 
Verfestigung. Abhängig von der 
gesetzlichen Ausgestaltung des Pla-
nungsvorgangs und den Umständen 
des Einzelfalles könne dieser auch 
schon vorher anzusetzen sein. Vorlie-
gend gebühre nach jeder denkbaren 
Betrachtungsweise der Planung der 
Mineralstoffdeponie der entspre-
chende Vorrang.

✻ ✻ ✻

Formelle Unwirksamkeit fehlerhaf-
tem Abdruck der Übersichtskarte im 
Ministerialblatt

Das OVG Lüneburg hat in einem 
weiteren Beschluss6 eine Sammel-
verordnung über Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete wegen einer 
nicht ordnungsgemäßen Verkündung 
aus formellen Gründen einstweilig 
außer Vollzug gesetzt. Die Verord-
nung war vom Kreistag des Antrags-
gegners beschlossen und im Minis-
terialblatt bekanntgemacht worden. 
Die Übersichtskarte, die Bestandteil 
der Verordnung ist und im Original 
einen Maßstab von 1:50.000 aufweist, 
wurde bei der Bekanntmachung im 
Niedersächsischen Ministerialblatt 
jedoch etwas verkleinert bzw. ge-
staucht abgedruckt. Der gegen die 
Verordnung gerichtete Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Anord-
nung des Antragstellers, in dessen 
Eigentum Teile der von der Natur- 
und Landschaftsschutzgebietsver-
ordnung erfassten Flächen stehen, 
hatte Erfolg. 

Bestimmung des Schutzbereiches in 
Karten

Nach § 14 Abs. 4 Satz 1 NAGBNatSchG 
werden die geschützten Teile von 

Natur und Landschaft und der Gel-
tungsbereiche von Vorschriften in 
der Verordnung zeichnerisch in Kar-
ten bestimmt. Nach Art. 1 § 1 Abs. 3 
Satz  1 der Verordnung ergeben sich 
die Grenzen des Naturschutzgebiets 
aus der maßgeblichen Karte im Maß-
stab 1  :  10.000. Da diese Karte im 
Niedersächsischen Ministerialblatt 
nicht abgedruckt worden sei und der 
Verordnungstext keine grobe Be-
schreibung der unter Schutz gestell-
ten Örtlichkeiten im Sinne des § 14 
Abs. 4 Satz   NAGBNatSchG enthalte, 
habe die Notwendigkeit bestanden, 
eine Übersichtskarte mit einem 
Maßstab von 1  :  50.000 oder einem 
genaueren Maßstab zum Bestandteil 
der Verordnung zu machen und diese 
zusammen mit dem Verordnungstext 
und den sonstigen Bestandteilen der 
Verordnung zu verkünden. Zwar sei 
eine entsprechende Übersichtskarte 
angefertigt und diese zum Bestand-
teil der Verordnung erklärt worden, 
jedoch sei die Übersichtskarte bei der 
Bekanntmachung im Niedersächsi-
schen Ministerialblatt nicht in dem in 
den Verwaltungsvorgängen des An-
tragsgegners enthaltenen Original-
maßstab von 1 : 50.000 sondern etwas 
verkleinert abgedruckt worden. Eine 
Karte mit einem verkleinerten Maß-
stab stelle den Verlauf der Grenze 
des unter Schutz gestellten Gebietes 
jedoch ungenauer dar als die Ori-
ginalkarte und genüge daher nicht 
mehr den gesetzlichen Mindestanfor-
derungen an die Genauigkeit.

Der Verkündungsmangel sei von 
Amtswegen zu berücksichtigen, da 
sich die Präklusionsregelung des § 14 
Abs. 7 NAGBNatSchG sich nicht auf 
die Vorschriften über die Verwen-
dung von Karten und die Verkün-
dung der Verordnung in § 14 Abs. 4 
NAGBNatSchG erstrecke.

Im Ergebnis sei die Verordnung 
daher in dem vom Antragsteller be-
antragten Umfang einstweilig außer 
Vollzug zu setzen, da dem Antrag-
steller anderenfalls nicht unerheb-
liche, irreversible Schäden drohten. 
Könne der Antragsteller, die in der 
Sammelverordnung über Natur- und 
Landschaftsschutzgebiete erfassten 
Flussarme nicht mehr mit Booten 
befahren sowie die Flurstücke nicht 
mehr außerhalb der Straßen und 
Wege befahren bzw. nutzen, drohe 
ihm der Ausfall nicht unerheblicher 
Einnahmen, die er in der Vergangen-
heit durch die Vermietung von Wohn-
wagenstellplätzen und Bootsanlege-
stellen erzielt habe. Nach Ansicht des 6 Beschluss vom 30. Mai 2018, Az. 4 MN 6/18.
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Gerichts sei die Frage der bau- und 
wasserrechtlichen Legalität dieser 
Anlagen dabei zurückzustellen, da 
diese nicht offenkundig illegal und 
der Antragsgegnerin zumindest be-
kannt seien. 

Zwischenzeitlich ist durch die durch 
die Amtsblattstelle der Staatskanzlei 
der erneute Abdruck der Sammelver-
ordnung auf eigene Kosten veranlasst 
worden.

Anmerkungen:

Nach der aktuellen Rechtsprechung 
des OVG Lüneburg muss das amtli-
che Verkündungsblatt einer Kommu-
ne (Amtsblatt), wählt man es als Ver-
kündungsmittel in der Hauptsatzung 
aus (§ 11 Abs. 1 Satz 2 NKomVG) bei 
Verkündungen in ausreichender Auf-
lage als Papierdruckschrift erschei-
nen. Allein der Umstand, dass das 
amtliche Verkündungsblatt (auch) im 
Internet als pdf-Datei abrufbar ist, ist 
nach dem OVG für eine wirksame 
Verkündung nicht ausreichend. Ein 
Amtsblatt, das nicht in ausreichender 
Auflage erscheint, wird somit wie ein 
nicht vorhandenes Amtsblatt behan-
delt, so dass darin vorgenommene 
Verkündungen als nicht erfolgt gel-
ten. Zuzustimmen ist dem OVG darin, 
dass gerade bei der Verkündung von 

Rechtsvorschriften Rechtssicherheit 
auf Dauer hergestellt werden muss. 
Angesichts des weit verbreiteten Ab-
rufs von pdf-Dokumenten dürfte hier 
aber zeitnah der Landesgesetzgeber 
gefordert sein, § 11 Abs. 2 NKomVG 
von der Guttenberg-Druckpresse in 
das digitale Zeitalter zu überführen. 
Auch die Regelungen des § 11 Abs. 3 
NKomVG zur Verkündung im Inter-
net sind viel zu komplex. Die vom 
OVG angesprochenen Probleme (pdf-
Skalierung und eindeutige Feststel-
lung des Veröffentlichungstermins) 
erscheinen lösbar.

Nicht nur für die betroffenen Ver-
kündungen von Naturschutzge-
bietsverordnungen, sondern für 
alle in gleicher Weise verkündeten 
Satzungen und Verordnungen stellt 
sich mithin die Frage nach der Be-
hebung des Verkündungsmangels. 
Für mangelhafte Verkündungen, 
die noch nicht lange zurückliegen, 
kann der Vorschlag des OVG, die 
Neuverkündung ohne Wiederholung 
des Normsetzungsverfahrens durch-
zuführen, eine praktikable Lösung 
darstellen. Für viele der betroffenen 
Satzungen und Verordnungen wird 
es jedoch, insbesondere aufgrund 
darauf basierender Maßnahmen, 
nicht ohne Weiteres genügen, sie 
erst vom Zeitpunkt der Neuverkün-

dung an wirksam werden zu lassen. 
Zudem ist grundsätzlich zu beachten, 
dass durch eine Neuverkündung ggf. 
auch Rechtsmittelfristen neu in Gang 
gesetzt werden können. Ungeachtet 
möglicher Änderungen an § 11 Abs. 2 
NKomVG für die Zukunft erscheint 
auch zur Heilung betroffener Ver-
kündungen der Vergangenheit eine 
Regelung mit Rückwirkung des Lan-
desgesetzgebers möglich. Schließlich 
konnte niemand auf diese Auslegung 
von § 11 Abs. 2 NKomVG durch das 
OVG vertrauen und ist auch bei an-
deren Mängeln der rückwirkende 
Erlass neuer, in der Sache identi-
scher Rechtsvorschriften bekannt. 
Denkbar wären daher zur Lösung 
der Gesamtproblematik zum einen 
Neuverkündungen mit Rückwirkung 
für den Zeitraum seit der unwirksa-
men Verkündung sowie zum ande-
ren eine gesetzliche Regelung zur 
Heilung betroffener Verkündungen 
der Vergangenheit des Landes. Ins-
besondere auch im Hinblick auf die 
laufende Sicherung der FFH-Gebiete 
gilt es, eine Lösung zu finden, wie 
Verkündungen von Verordnungen 
- nach dem niedersächsischen Na-
turschutzrecht sowie allgemein - mit 
vertretbarem Aufwand rechtssicher 
vorgenommen werden können.
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Das Thema Tierschutz ist in aller 
Munde. Beschäftigt man sich mit 
den Details, so wird deutlich, dass 
zunächst hinreichendes Wissen und 
physikalisches Grundverständnis 
vorhanden sein müssen. Ein Beispiel 
ist der Entwurf eines Merkblatts zu 
den „Anforderungen an Kunstlicht 
in Geflügel haltenden Betrieben“ des 
Niedersächsischen Landesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (LAVES). Dort heißt es 
unter anderem: 

„Das Vogelauge ist gegenüber dem 
menschlichen Auge zur Wahrneh-
mung höherer Flackerfrequenzen 
befähigt; beispielsweise kann Haus-
geflügel Frequenzen bis zu 160 Hertz 
wahrnehmen. Das vom Menschen 
als ‚Dauerlicht‘ empfundene Licht 
konventioneller Leuchtstofflampen 
(Stromnetz-Frequenz von 50 Hz) wird 
daher von Vögeln als ‚Flackerlicht‘ 
wahrgenommen (sog. Stroboskop-
effekt). Aber auch andere Leuchtmit-
tel wie LED können für das Geflügel 
‚flackern‘. Dieser Aspekt muss bei der 
Gestaltung der künstlichen Beleuch-
tung berücksichtigt werden.

Ein weiterer zu beachtender Aspekt 
ist die spektrale Empfindlichkeit des 
Vogelauges. Während das menschli-
che Auge das Lichtspektrum in drei 
Farbkanälen (rot, blau, grün) wahr-
nimmt [Wellenlängenbereich ca. 400 
bis 780 nm], liegt die Empfindlichkeit 
fast aller tagaktiver Vögel in vier (rot, 
blau, grün, ultraviolett) bzw. fünf 
Farbkanälen (zusätzlich sog. Schiller-
farben) [Wellenlängenbereich ca. 320 
bis 780 nm]. Der für den Menschen 
nicht sichtbare UV Bereich spielt für 
den Vogel eine wichtige Rolle; er ist 
zum Beispiel für die Kommunikation 
mit Artgenossen (art-, geschlechts-
spezifische sowie individuelle Erken-
nung) oder auch für die Nahrungssu-
che (Reifegrad von Nahrungsmitteln) 
relevant. Bei Fehlen des UV-Anteiles 
in künstlichen Lichtquellen ist davon 
auszugehen, dass Geflügel seine Um-
gebung in der Komplementärfarbe, 
also in ‚Falschfarben‘ wahrnimmt …“

Flackerndes Licht und spektrale Empfindlichkeit des Vogelauges sowie das 
Reh als flächige Masse

Man lernt sogleich, dass „für den 
Menschen flackerfrei“ nicht für Tiere 
flackerfrei ist. Dazu wird ausgeführt:

„Glühlampen gelten für den Mensch 
als flackerfrei. Vom menschlichen 
Auge wird es als konstantes Licht 
angesehen. Das Licht der Glühbir-
ne weist jedoch eine Restwelligkeit 
auf, die vom Geflügel als Flackern 
wahrgenommen werden kann. Phy-
sikalisch bedeutet dieses, dass im 
Augenblick des Nulldurchgangs der 
sinusförmigen Versorgungsspannung 
von 230V/50Hz kein Strom fließt und 
dadurch die Lichtintensität ·der Glüh-
lampe sinkt … Die spektrale Zusam-
mensetzung des Glühlampenlichts 
entspricht nicht dem Vollspektrum.“

Wenn es schon die gute alte Glühlam-
pe nicht richten kann, so liegt die Hoff-
nung natürlich in LED-Lampen. Aber 
auch dies erweist sich als Trugschluss: 

„Mit LED‘s können die Anforderun-
gen an das Kunstlicht für die Ge-
flügelhaltung erfüllt werden. LED‘s 
werden im Allgemeinen als flackerfrei 
bezeichnet. Je nach Ausführung der 
internen Elektronik können sie jedoch 
eine sehr stark ausgeprägte Restwel-
ligkeit aufweisen die vom Geflügel als 
Flackerlicht wahrgenommen werden 
kann (s. auch Pkt. 1: Glühlampen). 
Auch in gedimmten Zustand ist auf 
die Flackerfreiheit zu achten. Bisher 
kann man die Flackerfreiheit jedoch 
nicht den Herstellerangaben entneh-
men. Im Zweifelsfall müssen diese 
beim Hersteller bzw. Lieferanten an-
gefordert werden.“

Insgesamt zeigt sich: Weit gefehlt, wer 
glaubt, Tierhaltung heutzutage sei 
ohne intensive Kenntnisse von Biolo-
gie, Physik und Technik möglich.

Nicht mit lebenden, sondern mit 
einem toten Reh musste sich das Nie-
dersächsische Oberverwaltungsge-
richt in zweiter Instanz beschäftigen.1 
Es ging um die Frage, wer für die Er-
stattung von Kosten für die Bergung 
und Entsorgung eines Rehs nach 

einem Wildunfall zuständig ist, weil 
die Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr einen 
Autofahrer per Bescheid zur Zahlung 
von 129,16 Euro verpflichtet hatte. 
Dazu war zunächst zu entscheiden, 
ob der Körper des bedauerlicherwei-
se verendeten Rehs eine Straßen-
verunreinigung nach § 17 Satz 1 des 
Niedersächsischen Straßengesetzes 
darstellt. Dies erfordert in der Sache 
höchst bedauerliche, unappetitliche 
Differenzierungen - so ist die Juris-
terei nun einmal zuweilen, weil es 
nach Ansicht des OVG darauf an-
kommt, ob eine Reinigung der Straße 
oder nur ein Wegschaffen eines dort 
liegenden Körpers erforderlich ist. 
Wörtlich führt das OVG aus: 

„Die Beseitigung einer Verunreinigung 
besteht in der Reinigung der Straße. 
Eine Reinigung erfordert regelmäßig 
den Einsatz dazu bestimmter Geräte 
wie Besen, Schaufel o. ä., möglicher-
weise auch den Einsatz von flüssigen 
Reinigungsmitteln oder die Durch-
führung von Maßnahmen zur Besei-
tigung von straßenverunreinigenden 
Substanzen. Das einfache Aufnehmen 
und Wegschaffen des Körpers eines 
verendeten Wildtieres ist nicht als ein 
derartiger Reinigungsvorgang anzuse-
hen, sondern als die Beseitigung eines 
Hindernisses von der Straße. Dies gilt 
jedenfalls dann, wenn der Kadaver 
(noch) eine gewisse Größe aufweist 
und ein (Verkehrs-)Hindernis darstellt, 
welches durch schlichten Abtransport 
beseitigt werden kann. Dies ist bei dem 
streitgegenständlichen verendeten Reh 
der Fall. Anhaltspunkte dafür, dass das 
Tier bei seiner Beseitigung nicht mehr 
als Ganzes, sondern nur noch als flä-
chige Masse (s. o.) vorhanden gewesen 
ist, ergeben sich aus dem beigezogenen 
Verwaltungsvorgang der Beklagten je-
denfalls nicht.“

Nach dieser juristischen Exploration 
des bemitleidenswerten Rehs bleibt 
nur eins festzuhalten: Das arme Tier!

1 OVG Lüneburg, Urt. v. 22.11.2017 - 7 LC 37/17, 
NdsVBl. 2018, S. 175 ff.
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Die vierte Exkursion der Allianz 
Ländlicher Raum führte dieses Jahr 
in die Landkreise Celle und Gifhorn. 
Eingebettet in das Projekt „Gemein-
de 5.0“ des NSGB besichtigten die 
über 40 Exkursionsteilnehmer - unter 
anderem Abgeordnete, Bürgermeis-
ter, Ministerialbeamte, Planer und 
ganz privat Interessierte – unter dem 
Motto „Zukunftsblick(e) – Lebendi-
ge Beispiele im ländlichen Raum“ 
verschiedene Ziele, die Anregungen 
und Diskussionsgrundlage für eine 
gute ländliche Entwicklungspraxis 
lieferten.

Die Exkursion begann im Haus 
Kreyenberg in Wittingen. Hierbei 
handelt es sich um das älteste Fach-
werkhaus der Stadt, das gleichzeitig 
für eine sehr gelungene denkmal-

„Zukunftsblick(e) – lebendige Beispiele im Ländlichen Raum“
Von Dr. Max Peters und Dr. Lutz Mehlhorn*

* Dr. Max Peters ist Projektleiter beim Nieder-
sächsischen Heimatbund; Dr. Lutz Mehlhorn 
Beigeordneter beim NLT u.a. für die Entwick-
lung der ländlichen Räume

gerechte Sanierung steht. Aufgrund 
von akuter Einsturzgefahr stand 
das Haus lange leer, bis engagierte 
Bürgerinnen und Bürger Wittingens 
einen Freundeskreis gründeten und 
Pläne für eine Sanierung vorantrie-
ben. Dank verschiedener Förderer 
konnte das Haus von 2013 bis 2017 
saniert werden und wird aktuell als 
Café und Veranstaltungsort genutzt.

Danach wurde die Medienwerkstatt 
Isenhagener Land e.V. im Bürgerhaus 
von Hankensbüttel samt Filmvorfüh-
rung vorgestellt. In Redaktionen auf 
begrenzte Zeit oder Projektteams 
können hier Dokumentarfilme über 
Orte oder Veranstaltungen zu regi-
onaler Kunst und Kultur umgesetzt 
werden.

In Steinhorst findet sich das sehr 
erfolgreiche Schulmuseum, das 
in einem restaurierten Fachwerk-
Bauernhaus des späten 17./frühen 
18. Jahrhunderts gelegen ist. Das 
Museum dokumentiert in einer stän-

digen Ausstellung die Entwicklung 
des (Land-)Schulwesens und verfügt 
zudem über ein museumspädagogi-
sches Angebot mit historischem Klas-
senzimmer.

In Eldingen wurde 2011/2012 das 
sozioökonomische Zentrum errichtet. 
Das Zentrum kompensiert fehlende 
innerörtliche Versorgungsstruktur 
und beinhaltete neben einem gastro-
nomischen Angebot auch Versamm-
lungsräume, einen Arzt, einen Frisör 
sowie Geldautomaten.

Anschließend ging es über verschie-
dene „Nebenwege“ der Gemeinde 
Eldingen. Damit verdeutlichten sich 
sicht- und erfahrbar die mittels eines 
Flurbereinigungsverfahrens erziel-
ten Fortschritte, die im Gemeindege-
biet Wegebau, Maßnahmen der Nah-
erholung sowie Naturschutzvorhaben 
in Einklang bringen konnte.
Hiernach führte die Exkursion zu-
rück nach Wittingen, wo ein Werk 
der Firma Emsland Food besichtigt 

Das Organisationsteam der Allianz Ländlicher Raum:  Lena Franke (NSGB, 4.v.r.), Thomas Krueger (NHB, 5.v.r.), Dr. Lutz Mehlhorn 
(NLT, 4.v.l.), Meinhard Abel (NSGB, 3.v.l.) und Olaf Stührmann (ALR, 2.v.l.) – zusammen mit den Abgeordneten Jörg Hillmer (CDU, 
3.v.r.) und Herman Grupe (FDP, 2.v.l.) sowie Ministerialrat Dr. Stephan Löb (links).                                               Foto: Dr. Max Peters/NHB
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wurde. Die Emsland Group ist eines 
der weltweit führenden Unterneh-
men, die neben der klassischen 
Stärkegewinnung auch spezielle 
Derivate sowie hochwertige Kartof-
felveredlungsprodukte wie Flocken 
und Granulate erzeugt. Im Werk Wit-
tingen wird Kartoffelgranulat für die 

weiterverarbeitende Nahrungsmit-
telindustrie produziert. Rund 36.000 
Tonnen Kartoffelgranulat werden 
jährlich aus ca. 160.000 Tonnen Roh-
material gewonnen.

Den Abschluss verbrachten die Teil-
nehmenden in der Privatbrauerei 

Wittingen. In einer der ältesten pri-
vat geführten Brauereien im Norden 
Deutschlands werden jährlich über 
40 Millionen Liter Bier und Limona-
den produziert.

NLT-Geschäftsstelle räumt Papierarchiv

Die Digitalisierung der Verwaltung 
schreitet in allen Bereichen unauf-
haltsam voran. In der Geschäftsstelle 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages führte sie im heißen Sommer 
2018 zu handfesten Konsequenzen. 

Etwa zwölf Jahre nach Umstellung 
auf die elektronische Aktenführung 
räumte die Geschäftsstelle das Pa-
pierarchiv in der vierten Etage des 
Hauses der kommunalen Selbstver-
waltung am Mittelfelde. Die beiden 

Kellerräume und die 
bisherige Hängeregis-
tratur in der vierten 
Etage wurden auf 
verzichtbare Akten-
teile durchgesehen. 
Im Ergebnis wurden 
bis Ende August über 
dreißig mobile Con-
tainer mit Altpapier 
und Akten entsorgt. 
Ziel ist es, sich auf die 
verbandsrelevanten 
Akten in Papierform 
zu beschränken und 
hierfür ausschließ-
lich die Lagerräume 
im Keller zu nutzen. 
Das freigezogene 
Archiv in der vierten 
Etage des Hauses soll 
dazu genutzt wer-
den, den bisherigen 
Besprechu ngsrau m 
zu verlegen und ein 
zusätzliches Büro zu 
gewinnen.

Welch rasante Entwicklung die elek-
tronische Datenverarbeitung in den 
vergangenen fünfzig Jahren genom-
men hat, lässt sich einem Fundstück 
entnehmen, das sich bei der Sichtung 
des Archivs fand. Mit Stand zum 1. 
Mai 1967 hatte der Niedersächsische 
Landkreistag eine „Übersicht über 
den Bestand der Aufgaben der nie-
dersächsischen Landkreise und deren 

Möglichkeiten zu einer Übertragung 
auf die Gemeinden“ mit nicht weni-
ger als 167 Seiten akribisch zusam-
mengestellt. In den „Einführenden 
Hinweisen“ wird auch auf die Mög-
lichkeit des Einsatzes der elektroni-
schen Datenverarbeitung eingegan-
gen. Wie dem nachstehenden Auszug 
aus dem Papier entnommen werden 
kann, wurden den technischen Mög-
lichkeiten jedenfalls in Gemeinden 
unter 10.000 Einwohnern keine gro-
ßen Perspektiven eingeräumt.

Martin Jacoby und Renate Deters füllten die Container.
Fotos: Meyer/NLT

Blick in das bisherige Papierarchiv des 
NLT.
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Neue Gesichter in der Geschäftsstelle des NLT

Neue Gesichter in der Geschäfts-
stelle des NLT: Verwaltungsober-
inspektorin Selina Jasmin Kunisch 
hat am 1.  August 2018 ihren Dienst 
aufgenommen; Verwaltungsamt-
mann Stephan Meyn am 1. Sep-
tember als Sachbearbeiter für die 
Referate IV (Allgemeine Fragen des 
Umweltschutzes, Abfallwirtschaft, 
Wasserwirtschaft, Veterinärwesen, 
Verbraucherschutz) und VIII (Bau, 
Raumordnung, Landesentwicklung, 
Naturschutz, Landwirtschaft). Selina 
Kunisch war zuletzt als Sachbear-
beiterin im Bereich Veterinärwesen 
und Verbraucherschutz bei der Stadt 
Braunschweig tätig. Zuvor arbeitete 
sie ebenfalls bei der Stadt Braun-
schweig als Sachbearbeiterin im 
Bereich Soziale Sicherung. Sie stu-
dierte von 2011 bis 2014 Allgemeine 
Verwaltung (Bachelor of Arts) an der 
Kommunalen Hochschule für Ver-
waltung in Niedersachsen. Selina 
Kunisch kümmert sich im Referat VI 
für Sozial- und Gesundheitswesen 
um die Angelegenheiten der Kinder- 
und Jugendhilfe und soll die weitere 
Entwicklung und Umsetzung einer 
landesweiten Datenbank zum Ver-
gleich von Leistungen und Entgelten 
begleiten.

Stephan Meyn war zuletzt bei der 
Stadt Hildesheim als Fachdienstleiter 

für den Bereich Stadtbüro/Wahlen 
verantwortlich. Davor arbeitete er 
als Sachbearbeiter und Teamleiter in 
der zentralen Ausländerbehörde der 
Freien und Hansestadt Hamburg. In 
diesem Rahmen war er für ein halbes 
Jahr an das Auswärtige Amt abge-
ordnet und unterstützte den Bund 

vor Ort im Generalkonsulat Istanbul 
bei der Flüchtlingskrise als Visa-
Entscheider. Er studierte von 2010 bis 
2013 Public Management (Bachelor) 
an der HAW Hamburg und berufs-
begleitend von 2014 bis 2017 Public 
Administration (Master) an der Uni-
versität Kassel.

Die Federführung in der Arbeitsge-
meinschaft der drei kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens 
wechselte zum 1. Oktober 2018 vom 
Niedersächsischen Landkreistag 
zum Niedersächsischen Städte- 
und Gemeindebund. Während des 
traditionellen Arbeitsfrühstücks 
der Geschäftsstellen aus diesem 
Anlass überreichte NLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hubert 
Meyer (Mitte) den „AG-Stempel“ 
an NSGB-Geschäftsführer Berthold 
Ernst (rechts).
Meyer betonte den hohen Stellen-
wert des gemeinsamen Handels 
der kommunalen Seite. Erstmals 
bei der Stempelübergabe dabei war 
der Hauptgeschäftsführer des Nie-
dersächsischen Städtetages (NST), 
Dr. Jan Arning (links im Bild).                 

Foto: Markgraf/NLT

„Stempelübergabe“: Wechsel der Federführung in der AG der 
kommunalen Spitzenverbände

Selina Kunisch (rechts) und Stephan Meyn.                                          Foto: Markgraf/NLT
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„Blick in die Zukunft“ war einer der 
Untertitel meines Beitrags im vorigen 
Heft dieser überaus lesenswerten 
Verbandszeitschrift; es ging um die 
bevorstehende WM. Heute beginne 
ich mit einer Rückschau auf dies Er-
eignis.

Blick zurück im Zorn
Hätten Sie, liebe Leser, sich jemals 
vorstellen können, dass die deutsche 
Fußball-Nationalmannschaft der 
Herren einen derart elendiglichen, 
peinlichen, für viele Fans unfassbar 
schlechten Auftritt hinlegt? In einer 
Vorgruppe mit Mexiko, Schweden 
und Südkorea, keineswegs Spitzen-
reiter im Weltfußball, den letzten 
Platz belegt? Und das nicht etwa 
durch Pech und Zufall und falsche 
Schiedsrichterentscheidungen, son-
dern verdientermaßen?

Ich habe mich zu den Aussichten, den 
Weltmeistertitel zu verteidigen, sei-
nerzeit skeptisch geäußert. Beim DFB 
und Herrn Löw stand das, warum 
auch immer, nie in Frage. Hätte die 
Elf den Titel verteidigt, so hätte sich 
jeder Spieler 350.000 Euro in die Ta-
sche stecken können. Jetzt, da die 
Jungs alles vergeigt haben, schlage 
ich vor, dass ein jeder Spieler sein 
Scherflein - und das darf nicht zu 
wenig sein! - dem DFB überweist. Für 
den Trainer, dem nichts, gar nichts 
zur Linderung des spielerischen Ver-
falls eingefallen ist, sollte der Betrag 
verdoppelt werden. Das wäre die ge-
rechte Strafe für das historisch frühe 
Ausscheiden!

Moderner Lokaljournalismus
Im Juni dieses Jahres traf man sich 
zum 24. Forum Lokaljournalismus. 
Davon sollte der Impuls ausgehen, 
Lokaljournalismus „neu zu denken“. 
Dieses „neu denken“ ist ja, wie die 
Metapher „Geld in die Hand neh-
men“, derzeit recht populär. Auch 
wenn sich allzu meist wenig, oft 
nichts damit verbindet. In diesem 
Forum wurden u. a. als „Megat-
rends“ (auch so ein Wort!) unserer 
Zeit benannt „digitale Konnektivität, 
Silverpreneure, Female Shift, New 
Work und Industrialisierung 4.0“, die 
„eben auch in jedem Dorf“ wirkten. 
Moderner Lokaljournalismus müsse 
„das Geschehen vor Ort in diese 

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

WM, Lokaljournalismus, Mobilität
Von Lore Marfinn*

Trends einordnen“, das erwarte der 
moderne Leser von heute.

Von meinen Nachbarn beziehen viele 
eine lokale Zeitung - ich nenne sie 
liebevoll-zärtlich Heimatzeitung - im 
Abonnement, und auch von meinen 
Freunden und Bekannten halten viele 
ein lokales Blatt (oft neben einem 
überregionalen). Immerhin (noch)! 
Ich habe sie darauf angesprochen, 
wie wichtig Ihnen die Einordnung 
von digitaler Konnektivität, Silver-
preneuren und Female Shift ist. Ihre 
erstaunt hochgezogenen Augenbrau-
en, ihre ungläubigen Blicke hätten 
Sie, liebe Leser, sehen sollen. Kaum 
eine(r) konnte mit diesen Begriffen 
etwas verbinden, etwas anfangen. 
Und, soll ich ehrlich sein? Ich konnte 
ihnen nichts davon präzise erklären 
und erläutern. Soviel zu den Anfor-
derungen an den Lokaljournalismus.

Ich habe mich anschließend nicht 
getraut, meine Gefährten auf einen 
Vorschlag zu einem „Corporate-Me-
dia-Responsibility-Kodex“ aus dem 
Hause Gruner + Jahr anzusprechen, 
mit dem sich Unternehmen „für Pres-
sefreiheit und gegen Fake-News aus-
sprechen“. Können Sie, liebe Leser, 
das nachvollziehen?

Ein Quantum Zeit 
Heutzutage muss man mobil sein. 
Alles ist getaktet, oft in kurzen Inter-
vallen. Da fällt auf, dass die Bahn in 
Sachen Pünktlichkeit nichts auf die 
Reihe bekommt. Die Quote sinkt und 
sinkt von Monat zu Monat. Das neu 
eingerichtete „Lagezentrum Pünkt-
lichkeit“ hat daran offenkundig nichts 
ändern können. Ungeachtet dessen ist 
eine Preiserhöhung bereits angekün-
digt. Na, da werden sich die Bahnkun-
den aber freuen. Jetzt will die Bahn 
in einem Pilotprojekt in Hamburg 
Passagiere von zu Hause bequemer in 
die Zentren (nicht etwa zum Bahnhof, 
zum Zug!) bringen. Wie? Per Handy-
App können sich Kunden von Shuttles 
in einigen Stadtteilen (also nicht in 
der ganzen Stadt) zu Hause abholen 
und zum Nahverkehrspreis zu einer 
Haltestelle bringen lassen. Der zu-
ständige Bahnvorstand bemerkt dazu, 
die Nachfrage sei auch international 
groß, „wir stehen im Gespräch mit 
Liverpool“.

Tja, liebe Leute bei der Bahn, dann 
man alles Gute für die weitere Inter-

nationalität in Liverpool. Und auch 
sonst! Denn jüngst ist die Deutsche 
Bahn auf ganz anderem Sektor höchst 
unangenehm aufgefallen: Durch fal-
sche Beteuerungen zum „Original-
Weltmeisterzug von 1954, mit dem 
die deutsche Nationalelf von Bern 
zurück nach München fuhr“. Wie das 
Unternehmen nun in einer Stellung-
nahme mitteilte, war dieser Zug, das 
„Symbol für Deutschlands Fußball-
Historie“, wie eine Zeitung schrieb, 
„gar nicht das Original. Durchs Land 
fuhr damals nur ein baugleicher Zug, 
der echte WM-Zug von 1954 sei schon 
in den 80er-Jahren verschrottet wor-
den“.1 Dazu fällt einem doch nichts 
mehr ein, da kann man nur noch 
höchst verwundert staunen!

Gibt es denn Alternativen zur Bahn? 
Beispielsweise das Flugzeug? Nur 
sehr bedingt, denn dieser Sommer 
war ja auch bei den Fluglinien ge-
prägt durch Verspätungen (kennen 
wir schon von der Bahn), durch 
Streiks und Flugausfälle. Die Bilder 
von übervölkerten Flughäfen haben 
wir alle noch vor Augen. Als ich im 
Juni einige Tage auf dem Peloponnes 
verbringen wollte, da startete die 
Maschine verspätet in Langenhagen 
- und auf dem Zielflughafen Araxos 
konnte sie nicht landen (technische 
Probleme), sondern flog uns nach 
Athen. Von dort ging es dann nach 
chaotischer Umverteilung auf etliche 
Busse die Nacht hindurch ins ge-
buchte Quartier. Da kommt nicht bei 
jedem Freude auf!

Und wie steht es mit dem Pkw? Die-
sem alten und notorischen Umwelt-
verschmutzer? Fahren Sie doch mal 
von Hannover nach Hamburg. Oder 
gar weiter nach Kiel. Und zurück. Da 
kommen Sie ins Raunen, ins Staunen. 
Und in Staus ohne Ende. Nicht etwa 
gefühlt, nein: ganz real. Baustellen 
kilometerlang, Geschwindigkeitsbe-
grenzungen zuhauf. Und wenn Sie 
keine fernen Ziele ansteuern, sondern 
nur mal in die Stadt fahren wollen: 
Baustellen, Fahrbahnverengungen, 
ampelgesteuerte Verkehrsführung. 
Und keine Parkplätze. Das kann die 
Alternative nicht sein!

Also: Nicht mehr fliegen, keine Bahn-
fahrten mehr? Den Pkw in der Garage 

1 So die SZ in einem ausführlichen Bericht am 
8. September 2018.
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Matthäus nur ausrufen: „Wäre, wäre, 
Fahrradkette!“2 

2 Ausspruch des Genannten in seiner Eigenschaft 
als Sky-Experte (so die SZ am 13. September 2018)

lassen? Oder gleich verschrotten, ver-
kaufen? Es sieht mir, offen gestanden, 
nicht danach aus, dass viele unserer 
Mitbürger dies als annehmbare und 
akzeptable Alternative betrachten. 
Immer mehr Menschen fliegen in 
ferne und fernste Länder, buchen 

Schiffsreisen auf den drei-, vier- und 
fünftausend Passagiere fassenden 
Ozeanpötten. Der SUV ist derzeit 
das beliebteste und meistgekaufte 
Fahrzeug. Angesichts dessen können 
wir, liebe Leser, zusammen mit dem 
Ex-Fußballer und Vielheirater Lothar 

Im Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat nahm Landrat 
Dr. Michael Lübbersmann  für den 
Landkreis Osnabrück jetzt eine Aus-
zeichnung sowie ein Preisgeld von 
25.000 Euro für gelungene Integrati-
onsarbeit entgegen. Der Landkreis ist 
wie weitere 20 Kommunen Sieger des 
Bundeswettbewerbs „Zusammenle-
ben Hand in Hand - Kommunen ge-
stalten“, bei dem sich 146 Teilnehmer 
aus 15 Bundesländern beworben hat-
ten. Auch die Stadt Osnabrück war 
dabei. „Ihre Projekte und Konzepte 
stärken die Integration und das Zu-
sammenleben vor Ort“, bescheinigte 
Staatssekretär Dr. Markus Kerber 
den Teilnehmern bei einer Feierstun-
de in Berlin.
 
Das Migrationskonzept des Land-
kreises Osnabrück überzeugte die 
Jury vor allem durch die breite Be-
teiligung aller gesellschaftlichen 
Gruppen. Auch die konkreten und 
messbaren Integrationsziele, die das 
Miteinander auch mit den 21 kreis-
angehörigen Städten, Gemeinden 
und Samtgemeinden prägen, wur-
den von Laudator Dr. Kay Ruge vom 
Deutschen Landkreistag gewürdigt. 
„Wir freuen uns riesig über die Aus-
zeichnung“, so Landrat Dr. Michael 
Lübbersmann, der gemeinsam Iris 
Beckmann vom Referat für Strategi-
sche Steuerung der Kreisverwaltung 
den Preis entgegen genommen hat. 
„Der Wettbewerb sorgt dafür, dass 
viele spannende Ideen zur Integra-
tion sichtbar gemacht werden und 
zum Nachahmen anregen“, so der 
Landrat.

Im Vorfeld der Preisverleihung hatte 
der Juryvorsitzende Prof. Dr. Roland 
Roth vom DESI - Institut für Demo-

Landkreis Osnabrück mit Integrationspreis ausgezeichnet

kratische Entwicklung und soziale 
Integration, Berlin, alle wichtigen Er-
folgsfaktoren für gelingende Integra-
tion beschrieben: Unter anderem sei 
die Orientierung an den Ressourcen 
und nicht an den Problemen der Zuge-
wanderten wichtig. Die Vernetzung 
aller Kräfte der Zivilgesellschaft sei 
ebenso unabdingbar, forderte Roth. 
Für Zugewanderte müssten Hand-
lungsspielräume eröffnet werden: 
Diese könnten jedoch nur genutzt 
werden, wenn die Themen Sprache, 
Bildung und Arbeitsmarkt intensiv 
vor Ort bearbeitet würden. 

Alle diese Punkte wurden aus Sicht 
der Jury in der Integrationsarbeit des 
Landkreises Osnabrück erfüllt, wobei 
ein Schwerpunkt der praktischen 
Umsetzung auf dem Bereich Sprache, 
Bildung und Arbeitsmarkt liegt. Jetzt 
müsse jedoch der Bund weiterhin 
gute Rahmenbedingungen schaffen, 
forderte Landrat Lübbersmann in sei-
nem Dank an Staatssekretär Kerber: 
„Die Mittel für die Integration vor Ort 
dürfen nicht weiter gekürzt werden. 
Denn die eigentliche Integrations-
arbeit wird erst in den kommenden 
Jahren geleistet.“

Der Landkreis Osnabrück wurde im Bundesinnenministerium für seine Integrations-
arbeit ausgezeichnet. Iris Beckmann, Referat Strategische Steuerung des Landkreises 
Osnabrück, Staatssekretär Dr. Markus Kerber (Mitte) und Landrat Dr. Michael Lübbers-
mann bei der Preisverleihung.                                        Foto: BMI/Kimberly Lübbersmann
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3 Vgl. zur  Notwendigkeit den Beitrag auf Seite 94 
in diesem Heft.

Landkreis Wolfenbüttel als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet

Niedersachsens Verkehrsminister Dr. 
Bernd Althusmann hat gemeinsam 
mit dem Vorsitzenden der Arbeits-
gemeinschaft Fahrradfreundlicher 
Kommunen Niedersachsen/Bremen 
(AGFK), Frank Otte, den Landkreis 
und die Stadt Wolfenbüttel mit dem 
Zertifikat „Fahrradfreundliche Kom-
mune Niedersachsen“ ausgezeichnet. 
Die Kommunen dürfen jetzt von 2019 
bis 2023 diesen Titel tragen. 

Die Jury war insbesondere von dem 
großen Engagement beeindruckt, 
mit dem die Stadt Wolfenbüttel in 
den vergangenen Jahren die Rad-
verkehrsförderung vorangebracht 
hat. Ein gutes Netzwerk in der Ver-
waltung sowie die Zusammenar-
beit mit Verbänden, Unternehmen, 
Einzelhandel und Schulen und die 
Unterstützung durch die Politik prä-
gen das fahrradfreundliche Klima. 
Als herausragend bewertet die Jury 
zudem die konzeptionell verankerte 
Öffentlichkeitarbeit, die sich durch 
jährliche Schwerpunktthemen aus-
zeichnet. Die Radverkehrsförderung 
wird hier als System verstanden und 
umgesetzt. 
 
Im Landkreis Wolfenbüttel bewertete 
die Jury als besonders positiv, dass 
der Radverkehr nicht isoliert geför-
dert wird, sondern die Vernetzung 

der Verkehrsmittel im Fokus steht 
– und damit auch die Anbindung 
des ländlichen Raumes. Dies zeigt 
sich unter anderem im Ausbau der 
Bike+Ride-Angebote und dem ge-
planten E-Bike-Pendeln. Besonderer 
Erwähnung bedarf in diesem Zusam-
menhang auch das Modellvorhaben 
zur autonomen Dorfmobilität (AUNO 
DOMO), bei dem gute Mobilitätsan-
gebote für die Zukunftsfähigkeit von 
Dörfern untersucht werden.  

„Mobilität ist ein Schlüsselthema für 
den ländlichen Raum. Nur wenn wir 
mehr Menschen überzeugen, häufi-
ger das Fahrrad zu nutzen, werden 
wir diese Mobilität nachhaltig ge-
stalten können. Es braucht sichere 
Radwege, eine Verknüpfung von 
Rad- und Nahverkehr an Bahnhöfen 
und Bushaltestellen sowie genügend 
Abstellanlagen. Daran arbeiten wir 
mit vielen Partnern und in vielen Pro-
jekten. Außerdem macht Radfahren 
Spaß, ist gesund und entspannend“, 
erklärte Landrätin Christiana Stein-
brügge. Als Zielmarke hat sich der 
Landkreis Wolfenbüttel eine Steige-
rung des Anteils des Radverkehrs 
von derzeit 13 auf 20 Prozent bis 2025 
vorgenommen. Der Landkreis hat 
seit 2002 einen Radverkehrsbeauf-
tragten. In den letzten Jahren wurde 
ein Beschilderungs- und ein Ab-

stellanlagenkonzept entwickelt und 
umgesetzt. Das Radverkehrskonzept 
von 2013 wird derzeit aktualisiert. 
Der Landkreis Wolfenbüttel beteiligt 
sich beispielsweise am Ausbau des 
Bahnhofs Schöppenstedt zur Mobili-
tätszentrale, legt regionale Freizeit-
routen fest und pflegt überregionale 
Radwanderwege.  

Das Zertifikat „Fahrradfreundliche 
Kommune Niedersachsen“ wurde 
zum dritten Mal gemeinsam vom 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung und von 
der AGFK verliehen. Sowohl bei dem 
Zertifizierungsprozess als auch bei 
der AGFK wirken die kommunalen 
Spitzenverbände mit. In den Jahren 
2016 bis 2018 konnten bereits neun 
Kommunen die hohen Anforderun-
gen erfüllen und das Zertifikat erlan-
gen. Für die Zertifizierung werden 
alle Felder der Radverkehrsförderung 
beleuchtet: Kommunalpolitische Ziel-
setzungen, konzeptionelle Grund-
lagen, personelle und organisatori-
sche Vorkehrungen; die Förderung 
eines fahrradfreundlichen Klimas; 
die Schaffung, Pflege und Erhaltung 
einer fahrradfreundlichen Infra-
struktur; Verkehrssicherheitsarbeit; 
Berufsradverkehr; Fahrradtourismus 
und weitere fahrradfreundliche Akti-
vitäten in der Kommune.

Stadt und Landkreis Wolfenbüttel sind fahrradfreundliche Kommunen: Minister Dr. Bernd Althusmann (1.v.r.) und der Vorsitzende der 
AGFK Frank Otte (5.v.l.) freuen sich zusammen mit den Mitgliedern der Jury über die Vergabe des Zertifikates „Fahrradfreundliche 
Kommune“ an Landrätin Christiana Steinbrügge (4.v.r.) und Bürgermeister Thomas Pink (8.v.r.).                         Foto: Nico Herzog/AGFK



Aus den Landkreisen

NLT 5/2018168

Landkreis Cuxhaven: 20 Jahre GIS-Einsatz in der Kreisverwaltung

Seit 20 Jahren setzt die Kreisverwal-
tung Cuxhaven ein Geographisches 
Informationssystem (GIS) ein. Im 
August 1997 begann alles auf einem 
Einzelarbeitsplatz mit Desktop-GIS-
Software. Heute wird eine Vielzahl 
von Kartendiensten im Intranet-, 
Extranet- und Internet-Geoportal be-
reitgestellt.

Auf den ersten beiden Desktop-GIS-
Arbeitsplätzen stand die Erfassung, 
Darstellung, Verarbeitung, Analyse 
und Ausgabe der Daten zum Land-
schaftsrahmenplan 2000 und zum Re-
gionalen Raumordnungsprogramm 
2002 im Vordergrund. Mit Hilfe des 
GIS konnten Planungsprozesse ver-
bessert und beschleunigt sowie der 
Kartendruck vereinfacht werden. 
Schnell wurde klar, dass die Kreis-
verwaltung, die in vielen Bereichen 
mit raumbezogenen Daten arbeitet, 
hierin Unterstützung finden kann.

In den Jahren 1998 und 1999 wurden 
daraufhin Ziele und Empfehlungen 
zum Aufbau eines Geographischen 
Informationssystems in einer haus-
internen Arbeitsgruppe zusammen-
gestellt. Im August 1999 konnte der 
GIS-Service als Organisationseinheit 
06 an den Start gehen, zunächst mit 
einem Mitarbeiter, mit einer halben 
Stelle.

Die bislang dezentral vorliegenden 
Geodaten wurden zunächst im Jahr 
2000 auf einem zentralen Server 
zusammengeführt. 2001 wurde eine 
Liegenschaftsauskunft eingerichtet, 
mit der die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kreisverwaltung 
Auskünfte aus der Automatisierten 
Liegenschaftskarte (ALK) und dem 

Automatisierten Liegenschaftsbuch 
(ALB) erhalten konnten. In den 
Jahren 2003-2006 wurde dann in 
einem gemeinsamen Projekt des 
Landkreises Cuxhaven und der Kom-
munen im Kreisgebiet eine Digitale 
Bebauungsplan-Auskunft realisiert. 
Eingangs umfasste diese Auskunft 
ca. 1.600 Pläne, vom Bebauungsplan, 
Vorhaben- und Erschließungsplan, 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
bis zur Innen- bzw. Außenbereichs-
satzung sowie deren Änderungen. 
Mittlerweise ist diese Sammlung auf 
etwa 2.300 Pläne gewachsen.

Der erste Intranet-Kartendienst 
„Luftbilder“ zur Nutzung auf allen 
Arbeitsplätzen in der Kreisverwal-
tung startete im Herbst 2005. Ein 
gutes Jahr später, im Frühling 2007, 
wurden die ersten drei Kartendiens-
te „Bebauungspläne“, „Luftbilder“ 
sowie „Schutzgebiete und -objekte“ 
im neuen Internet-Geoportal des 
Landkreises der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Parallel zur Be-
reitstellung via Intranet und Internet 
wurden viele digitale Geofachda-
tenbestände in der Kreisverwaltung 
aufgebaut, so dass nach zehn Jahren 
GIS-Einsatz in der Kreisverwaltung 
Datenbestände zu den Themenberei-
chen Regionalplanung, Landschafts-
rahmenplanung, Bebauungspläne, 
Wasserwirtschaft, Küstenschutz, 
Tourismus, Wirtschaftsförderung, 
Verkehr, Bodenabbau, Naturschutz, 
Katastrophenschutz und Tierseu-
chenbekämpfung vorliegen.

Im Herbst 2006 reiften innerhalb der 
Metropolregion Hamburg Überle-
gungen, eine Geodateninfrastruk-
tur und ein Geoportal aufzubauen. 

Das Verwaltungsabkommen hierzu 
wurde im Sommer 2007 unterzeich-
net. Der Landkreis Cuxhaven ist in 
den über 10 Jahren des Bestehens 
dieser Kooperation durchgängig ak-
tives Mitglied. Mehrere in der Kreis-
verwaltung erzeugte Dienste sind in 
das Geoportal eingebunden.

Im Mai/Juni 2011 erfolgte in der 
Vermessungs- und Katasterverwal-
tung des Landes Niedersachsen die 
damals seit langem angekündigte 
Umstellung der Datenbestände der 
Automatisierten Liegenschaftskar-
te (ALK) und des Automatisierten 
Liegenschaftsbuchs (ALB) auf das 
Amtliche Liegenschaftskatasterin-
formationssystem (ALKIS). Gleichzei-
tig wurde mit dieser Umstellung ein 
Wechsel auf ein europäisches, ein-
heitliches Bezugs- und Abbildungs-
system vorgenommen. Die neue Lie-
genschaftsauskunft des Landkreises 
Cuxhaven wurde auf der Basis von 
OpenSource-Software erstellt und 
ging wenige Wochen nach Ausliefe-
rung der neuen ALKIS-Daten seitens 
der Vermessungs- und Katasterver-
waltung im Juni 2012 in Betrieb. Die 
Geofachdatenbestände der Kreisver-
waltung wurden ebenfalls auf das 
neue Bezugs- und Abbildungssystem 
umgestellt; neue Datenbestände wur-
den von vornherein im neuen System 
aufgebaut.

In den vergangenen zehn Jahren sind 
neben der Aktualisierung und Erwei-
terung der vorhandenen Intranet- und 
Internet-Kartendienste weitere Kar-
tendienste hinzugekommen: „Freizeit 
und Tourismus“ (2008), „Wasser-
wirtschaft“ (2009), „Baudenkmale“ 
(2010), „Regionales Raumordnungs-
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programm“ (2013), „Kompensations-
flächen“ (2015), „Öffentliche Einrich-
tungen“ (2017) sowie „Verkehr und 
Telekommunikation“ (2017).

Heute, nach 20 Jahren, sind die Kar-
tendienste auf eine neue technologi-
sche Basis - mit OpenSource-Software 
- gestellt worden. Diese Umstellung 
ging durchgängig mit einer inhaltli-
chen Fortführung und Erweiterung 
einher. Die Kartendienste sind im 
Internetauftritt des Landkreises Cux-
haven unter dem Menüpunkt „Wir für 
Sie“ mit dem Link „Geoportal (GIS)“ 
zu finden.

Die Aufgaben werden auch heute 
nach 20 Jahren in der Organisati-
onseinheit 06 - GIS-Service erledigt. 
Derzeit arbeiten drei Kolleginnen 
und Kollegen mit 2,4 Stellen daran, 
die Daten und Dienste technisch und 
inhaltlich fortzuführen und zu erwei-
tern.

Seniorenplan des Landkreises Ammerland 2018

Der Landkreis Ammerland hat mit 
Blick auf den zuwachsenden Anteil 
älterer Menschen in der Bevölkerung 
vor rund 15 Jahren eine Befragung 
der über 60-Jährigen durchgeführt 
und auf dieser Grundlage im Jahr 
2003 einen Seniorenplan mit unter-
schiedlichen Themenschwerpunkten 
erstellt. Der Seniorenplan dient dem 
Landkreis seitdem als Handlungs-
rahmen und Planungsinstrument für 
die örtliche Seniorenpolitik. Zur Vor-

geschichte wird auf NLT-Information 
3-4/2010, Seite 163, verwiesen. 

Im Juni 2018 hat der Ammerländer 
Kreistag den zweiten Fortschreibungs-
bericht des Seniorenplans einstimmig 
beschlossen. Auf Grundlage einer 
umfassenden erneuten Bestands-
aufnahme wurde analysiert, welche 
Angebote und Strukturen angesichts 
der demografischen Entwicklung jetzt 
und in Zukunft im Landkreis Ammer-

Landkreis Northeim nimmt am EU-Projekt „Match-up“ zur Nutzung von 
Verkehrsmitteln teil

Gemeinsam mit Partnern aus Irland, 
Italien, Portugal und Rumänien will 
der Landkreis Northeim bis 2022 
nachhaltige, multimodale Mobilitäts-
lösungen erarbeiten. Er ist dafür in 
das EU-Projekt „Match-up“ aufge-
nommen worden, bei dem die Univer-
sität Bologna die Federführung hat. 
Der Landkreis hatte sich im vergan-
genen Jahr um die Aufnahme in das 
Projekt beworben. Im Landkreis geht 
es bei dem Projekt insbesondere um 
Lösungen zur Nutzung verschiedener 
Verkehrsmittel und deren sinnvolle 
Verknüpfung („Multimodalität“). 
Nach Mitteilung der Kreisverwaltung 

soll sie anhand der Pendlerachse Ein-
beck-Northeim-Göttingen erarbeitet 
werden.

„Die Untersuchung der Pendlerach-
se eignet sich gut, um Lösungen für 
die Mobilitätsherausforderungen im 
ländlichen Raum aufzuzeigen und 
umzusetzen“, betonte Landrätin Ast-
rid Klinkert-Kittel. Der ÖPNV müsse 
mit modernen und flexiblen Angebo-
ten und entsprechender Infrastruktur 
ergänzt und attraktiver gemacht wer-
den. In den Städten Einbeck, Nort-
heim und Nörten-Hardenberg gebe 
es stark genutzte Umsteigepunkte 

zum öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV). Mangelhafte Infrastruktur 
an den Bahnhöfen stelle die Nutzer 
aber vor große Herausforderungen. 
Park & Ride-Anlagen seien oft überbe-
legt, es gebe nur wenige sichere Fahr-
radabstellanlagen. Außerdem fehlten 
Angebote für Car- und Bike-Sharing.

Datenerhebungen und der Erfah-
rungsaustausch mit den europäischen 
Partnern sollen Lösungsmöglichkei-
ten für diese Verknüpfungspunkte 
liefern, die im weiteren Verlauf um-
gesetzt werden sollen. Nach dem 
Start des Projektes in Italien beginnt 

land vorgehalten werden sollten. Der 
Seniorenplan 2018 umfasst die The-
men Wohnen, Mobilität, Gesundheit 
und Teilhabe. Der Bericht kann im 
Internet unter http://www.ammerland.
de/seniorenplan.php heruntergeladen 
werden. Bei Interesse an einer kosten-
freien Fassung im pdf-Format kann 
diese auch bei der „Koordinierungs-
stelle für Migration und Demografie“ 
telefonisch unter 04488/56-2770 ange-
fordert werden.
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Oberkreisdirektor a. D. Dr. Dr. Fried-
rich Bischoff, von 1967 bis 1971 
Hauptverwaltungsbeamter des frü-
heren Landkreises Hannover, ist am 
7. August 2018 im Alter von 88 Jahren 
verstorben.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat Jürgen Bau-
ermeister, von 1971 bis 1981 Landrat 
des früheren Landkreises Hannover, 
vollendete am 17. Juli 2018 sein 80. 
Lebensjahr.

Ehrenlandrat Clemens-August 
Krapp, von 1972 bis 2001 Landrat 
des Landkreises Vechta, feierte am 
23.   Juli dieses Jahres ebenfalls sei-
nen 80. Geburtstag.

Oberkreisdirektor a. D. Geert Laatz, 
von 1983 bis 1994 Verwaltungschef 
des Landkreises Wesermarsch, konn-
te am 5. August 2018 seinen 75. Ge-
burtstag begehen.

Oberkreisdirektor a. D. Jan Bernd 
Eisenbart, von 1989 bis 1998 Haupt-
verwaltungsbeamter des Landkreises 
Vechta, erreichte am 15. August 2018 
sein 85. Lebensjahr.

Am Tag darauf, dem 16. August die-
ses Jahres, vollendete Landrat Ger-
hard Radeck, seit September 2016 
Verwaltungschef des Landkreises 
Helmstedt, sein 60. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat Ernst-Hen-
ning Jahn, von 1981 bis 1996 Landrat 
des Landkreises Wolfenbüttel, feierte 
am 18. August 2018 seinen 80. Ge-
burtstag.

Wenige Tage später, am 22. August 
dieses Jahres, konnte Prof. Dr. Jens-
Rainer Ahrens, von 1996 bis 2001 
ehrenamtlicher Landrat des Land-
kreises Harburg ebenfalls auf 80 Le-
bensjahre zurückblicken.

Landrat Manfred Nahrstedt, seit 
1.  November 2006 Hauptverwal-
tungsbeamter des Landkreises Lüne-
burg, erreichte am 28. August 2018 
das 70. Lebensjahr.

Regierungspräsident a. D. Dr. Joseph 
Schweer, von 1966 bis 1976 Ober-
kreisdirektor des Landkreises Clop-
penburg, wurde am 1. September 
dieses Jahres 85 Jahre alt.

Regierungspräsident a. D. Prof. Dr. 
Axel Saipa LL. M., von 1992 bis 1996 
Oberkreisdirektor des Landkreises 
Goslar, vollendete am 12. September 
2018 sein 75. Lebensjahr.

für den Landkreis nun die Arbeit. In 
einem ersten Schritt sollen regional 
bedeutsame Akteure im Rahmen von 
Projektarbeit eingebunden werden.

Das „Match-up“-Projekt der EU un-
terstützt die Kooperation zwischen 
Regionen und Städten im Bereich 
„Förderung einer CO2-armen Wirt-

schaft“. Die mögliche Förderquote 
der EU liegt bei 85 Prozent. Das an-
gedachte Projektbudget pro Projekt-
partner soll etwa 160.000 Euro betra-
gen. Der Eigenanteil des Landkreises 
Northeim in Höhe von rund 20.000 
Euro soll vor allem aus den Kosten 
für das Verwaltungspersonal beste-
hen, das an dem Projekt mitarbeitet. 

Neben dem Landkreis Northeim sind 
bisher noch drei weitere europäische 
Kommunen an dem Projekt beteiligt: 
Timisoara in Rumänien, Funchal in 
Portugal und die Southern Regio-
nal Assembly in Irland, ein Zusam-
menschluss von zehn Städten und 
Gemeinden im Süden der Republik 
Irland. 

Jörg Farr ist bei der Direktwahl zum 
Schaumburger Landrat am 9. Septem-
ber 2018 für eine zweite achtjährige 
Amtszeit gewählt worden. Landrat 
Farr erreichte 84,7 Prozent der Stim-
men. Mit Nein stimmten 15,3 Prozent 
der Wähler. Die Wahlbeteiligung lag 
bei 22,9 Prozent. Direktwahlen wer-
den künftig immer mit Kommunal-
wahlen verknüpft.
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