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„Die Vertretung ist das Hauptorgan 
der Kommune.“ So heißt es kurz und 
knapp in § 45 Abs. 1 S. 1 NKomVG. 
Damit wird zwar keine „Rangfolge“ 
der Organe der Kommune im recht-
lichen Sinne begründet. Auch ist der 
Vertretung, auf der Kreisebene also 
dem Kreistag bzw. der Regionsver-
sammlung, kein generelles Zugriffs-
recht auf Materien eröffnet, die ande-
ren Organen zugewiesen sind. Es ist 
aber eine wichtige politische Aussa-
ge des Gesetzgebers: Die gewählten 
Abgeordneten prägen den Charakter 
der Landkreise und der Region als 
lebendige Selbstverwaltungskörper-
schaften. Sie treffen im gesetzlichen 
Rahmen Entscheidungen (auch) nach 
politischen Gesichtspunkten. Die 
Abgeordneten der 36 niedersächsi-
schen Kreistage und der Regionsver-
sammlung hatten im sich dem Ende 
zuneigenden Jahr in der Tat verant-
wortungsvolle Entscheidungen auf 
der Tagesordnung.

Wichtige Weichenstellungen im 
Jahr 2018

Das beherrschende Thema des ersten 
Halbjahres waren die Kindertages-
stätten. Die neue Koalitionsmehrheit 
im Niedersächsischen Landtag und 
ihre Landesregierung haben als ers-
tes Großprojekt die Beitragsfreiheit 
zweier weiterer Kindergartenjahre 
gesetzlich verankert. Auf Landes-
ebene ist es gelungen, finanzielle 
Regelungen zu vereinbaren, die 
für die große Mehrzahl der nieder-
sächsischen Gemeinden und Städte 
jedenfalls die zu erwartenden Ein-
nahmeeinbußen ausgleichen. Etliche 
Kommunen werden nach der noch 
ausstehenden Umsetzung des „Kor-
bes 2“ der Vereinbarung finanziell 
besser dastehen als zuvor. Ungeach-
tet dessen haben viele Landkreise ihr 
finanzielles Engagement in der Kin-
dertagesbetreuung zu Gunsten der 
kreisangehörigen Gemeinden eben-
falls deutlich ausgeweitet. Dies darf 
nicht vergessen werden, wenn über 
das Thema Kreisumlage diskutiert 
wird. Und die Kreisumlage sinkt im 

bürokratischen Anforderungen damit 
verbunden werden sollen.

Schließlich hat die Umsetzung der 
Natura 2000-Richtlinien mit zeitli-
chem Verzug die niedersächsischen 
Landkreise und die Region Hannover 
2018 in voller Intensität erreicht. In 
einem ebenfalls in dieser Form noch 
nie zuvor registrierten Tempo werden 
allein in diesem Jahr 106 Schutz-
gebiete durch Verordnungen der 
Kreistage/der Regionsversammlung 
hoheitlich gesichert. Zwar wird das 
Ziel der politischen Vereinbarung 
aus dem Jahr 2014 zum Abschluss der 
Gebietsausweisungen zum Jahresen-
de 2018 nicht erreicht werden. Die 
Verantwortung dafür liegt allerdings 
nicht bei den Landkreisen. Was in 
den Fachverwaltungen der Umwel-
tämter und den Kreistagen geleistet 
wurde, verdient hingegen größte An-
erkennung.

Ehrenamt und Verwaltung verdie-
nen Wertschätzung

Auch 2018 war unter dem Strich ein 
herausforderndes Jahr. Diejenigen, 
die sich in den ehrenamtlichen Gre-
mien der Kommunalpolitik und in 
den Fachdiensten der Verwaltung für 
das Gemeinwohl engagieren, verdie-
nen Wertschätzung. Tatsächlich häu-
fen sich Beleidigungen, Drohungen, 
Hass und Gewalt auch gegenüber 
diesen Personengruppen. Es ist gut, 
dass der Niedersächsische Landtag 
sich dem entgegenstemmt und diese 
Erosionserscheinungen einer demo-
kratischen Gesellschaft im Innen-
ausschuss aufarbeitet (vgl. dazu den 
Bericht auf S. 183).

An dieser Stelle danken Präsidium 
und Geschäftsstelle für die stets 
sachliche und konstruktive Zusam-
menarbeit im Jahr 2018. Ich wünsche 
Ihnen eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit und einen gesunden 
Start in ein erfolgreiches Jahr 2019.

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

landesweiten Vergleich gleichwohl, 
wie dem Beitrag auf S. 179 in diesem 
Heft entnommen werden kann.

Vielerorts sind weitreichende Ent-
scheidungen für eine Verbesserung 
der Versorgung mit einem leistungs-
fähigen Internetangebot in der Fläche 
getroffen worden. Die Landkreisebe-
ne in Niedersachsen engagiert sich 
in einem einmaligen Kraftakt mit 
einer Summe von über eine Milliar-
de Euro an eigenen Aufwendungen, 
um Defizite der privaten Wirtschaft 
zu kompensieren. Die Förderung des 
Bundes ist notwendig, aber überaus 
bürokratisch ausgestaltet. Die nun-
mehrige Landesregierung wird erst-
mals auch eigenes Landesgeld in die 
Hand nehmen, um die kommunale 
Kofinanzierung der Bundesmittel zu 
unterstützen. Das begrüßt der NLT 
sehr. Wir erwarten die ersten Förder-
richtlinien Anfang 2019 und hoffen 
auf die Zusage, dass keine weiteren 

Arbeitsreiches Jahr für die niedersächsischen Kreistage
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Zum Hintergrund

Das Gesetz zur Stärkung der Teilha-
be und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen (BTHG) 
ist das Ergebnis eines langjährigen 
und umfangreichen Reformprozesses 
der Eingliederungshilfe. Ein Teil der 
Regelungen ist bereits zum 1. Janu-
ar 2017 bzw. 2018 in Kraft getreten. 
Das Kernstück – die Überführung 
des in der Sozialhilfe (SGB XII) ver-
orteten Eingliederungshilferechts 
in das Rehabilitationsrecht (SGB 
IX) – tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
Damit ist nicht nur ein Wechsel in 
der Rechtssystematik verbunden; 
das BTHG vollzieht zugleich einen 
Paradigmenwechsel: Die Leistungen 
der Eingliederungshilfe sind ab die-
sem Zeitpunkt personenzentriert zu 
erbringen; die bisherige Anbindung 
an den Ort der Leistungserbringung 
(ambulant/(teil-) stationär) wird auf-
gegeben. Die Länder haben spätes-
tens bis zum 1. Januar 2020 die künf-
tigen Träger der Eingliederungshilfe 
zu bestimmen.

Auswirkungen in Niedersachsen

Die bisherige Zuständigkeit für die 
Leistungen der Sozialhilfe nach dem 
SGB XII ist im Niedersächsischen 
Gesetz zur Ausführung des Zwölf-
ten Buchs des Sozialgesetzbuchs 
geregelt. Das Land als überörtlicher 
Träger der Sozialhilfe ist danach zu-
ständig für die teil- und stationären 
Leistungen bis zur Vollendung des 
60. Lebensjahres. Die Landkreise, 
die Region Hannover und die kreis-
freien Städte sind als örtliche Träger 
der Sozialhilfe für alle ambulanten 
Leistungen der Sozialhilfe sowie die 
teil/stationären Leistungen ab dem 
60. Lebensjahr zuständig.

Da dieser Anknüpfungspunkt ab 1. 
Januar 2020 entfällt, ist in Nieder-
sachsen neben der Trägerbestim-
mung für die neue Eingliederungs-
hilfe zugleich eine Neuordnung der 
Zuständigkeiten in der Sozialhilfe 
notwendig.

Diese Erkenntnis ist nicht neu, son-
dern spätestens seit der Veröffentli-
chung des BTHG im Bundesgesetz-

* Beigeordnete beim Niedersächsischen Land-
kreistag

blatt am 29. Dezember 2016 Fakt. 
Gleichwohl ist Niedersachsen das 
letzte Bundesland ohne ein entspre-
chendes Landesausführungsrecht. 
Bereits seit Frühjahr 2017 besteht auf 
der Landesebene fachlich Einver-
nehmen, für welche Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach dem SGB 
IX und der im SGB  XII verbleiben-
den (übrigen) Sozialhilfe künftig das 
Land und die Kommunen zuständig 
sein sollen; das sogenannte Lebens-
altersmodell.

Die Landkreise/Region Hannover 
und die kreisfreien Städte sollen im 
eigenen Wirkungskreis zuständig für 
die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe einschließlich der Sozialhilfe für 
behinderte Kinder und Jugendliche 
bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres, bzw. bis zum Ende der Regel-
beschulung werden. Für Menschen 
mit einer Behinderung ab dem 18. 
Lebensjahres bzw. nach Beendigung 
der Regelbeschulung soll das Land 
für alle Eingliederungs- und Sozial-
hilfeleistungen zuständig sein und 
die örtlichen Träger wie bisher auch 
zur Aufgabenwahrnehmung der Ein-
zelfallhilfe heranziehen.

Auf die noch mit der vorherigen Sozi-
alministerin Cornelia Rundt gefunde-
ne Lösung haben sich ein Jahr später 
schließlich auch Sozialministerin Dr. 
Carola Reimann und Finanzminister 
Reinhold Hilbers verständigt und 
als „neues Modell für die Eingliede-
rungshilfe“ in einer gemeinsamen 
Presseinformation am 22. Mai 2018 
verkündet.

Beträchtliche interkommunale Ver-
werfungen

Es bedarf aber nicht nur einer Ver-
ständigung über die neuen Zustän-
digkeiten, sondern auch über die 
finanzielle Lastenteilung. Von den 
bisherigen Kosten der Sozialhilfe 
trägt das Land derzeit rund 77 Pro-
zent, die verbleibenden 23 Prozent 
der Aufwendungen verteilen sich auf 
die Landkreise/Region Hannover und 
die kreisfreien Städte. Bei der ange-
strebten Neuregelung der sachlichen 
und damit finanziellen Zuständigkeit 
bleibt die bisherige Finanzverteilung 
in der Gesamtbetrachtung nahezu 
gleich. Dies gilt jedoch nicht für die 
Belastung der örtlichen Träger unter-
einander. 

Die interkommunalen Verwerfungen 
betragen fast 100 Millionen Euro. Im 
Rahmen des Soziallastenansatzes im 
Kommunalen Finanzausgleich wer-
den diese zusätzlichen Belastungen 
mit einer zeitlichen Verzögerung 
von zwei Jahren zu rund 75 Prozent 
ausgeglichen. Es bedarf somit eines 
finanziellen Ausgleichs durch das 
Land zumindest für die Jahre 2020 
und 2021. Auch dieser Umstand ist 
bereits seit Anfang 2017 bekannt, 
jedoch seit Antritt der neuen Landes-
regierung vor einem Jahr zwischen 
dem Finanz- und dem Sozialressort 
streitig.

Im Zuge der langwierigen Gespräche 
zwischen den beiden Ministerien ist 
bisher nur ein erster Schritt gelun-
gen. So haben sich der Finanzminis-
ter und die Sozialministerin auf die 
Beibehaltung einer gemeinsamen 
Finanzverantwortung von Land und 
Kommunen verständigt. Diese sieht 
vor, dass sich das Land zu 30 Prozent 
an den künftigen Aufwendungen der 
örtlichen Träger beteiligt und diese 
mit 10 Prozent an den künftigen Auf-
wendungen des Landes. Hierdurch 
verringern sich die interkommuna-
len Verwerfungen allerdings nur auf 
rund 82 Millionen Euro.

Dies ist für die betroffenen Landkrei-
se nicht hinnehmbar. So betragen bei 
der Neuordnung ab 2020 die jährli-
chen Mehraufwendungen einzelner 
Landkreise mehr als 10 Millionen 
Euro. Vor diesem Hintergrund mah-
nen die kommunalen Spitzenverbän-
de bereits seit eineinhalb Jahren an, 
dass die Verwerfungen übergangs-
weise durch zusätzliche Landesmittel 
ausgeglichen werden. Im Wege eines 
Kompromisses hat der Niedersächsi-
sche Landkreistag angeboten, dass 
sich der finanzielle Ausgleich des 
Landes für die Jahre 2020 und 2021 
auf den Umfang beschränkt, in dem 
ab 2022 der Ausgleich im Rahmen 
des Kommunalen Finanzausgleichs 
zum Tragen kommt. Seitens des 
Finanzministers ist trotzdem noch 
keine Bereitschaft zu erkennen, die 
mit der Eingliederungshilfereform in 
der Umstellungsphase für eine Viel-
zahl von Landkreisen verbundenen 
erheblichen Mehrkosten zumindest 
in dieser Höhe zu übernehmen. In 
Gesprächen auf Staatssekretärsebene 
wird derzeit um eine Lösung gerun-
gen. Dort ist es immerhin gelungen, 

Gelingt die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen?
Von Ines Henke*
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sich im Ansatz auf einen teilweisen 
Ausgleich zu verständigen. Höhe und 
Ausgestaltung waren Mitte Novem-
ber 2018 aber weiter streitig.

Verwaltungskosten

Daneben entstehen den Landkreisen, 
der Region Hannover und den kreis-
freien Städten bereits seit Beginn des 
Jahres deutlich höhere Personalauf-
wendungen. Grund ist die zum 1. Ja-
nuar 2018 in Kraft getretene zweite 
Stufe des BTHG, mit der das sog. 
Hilfeplanverfahren zur Feststellung 
des individuellen Teilhabebedarfes 
weiterentwickelt worden ist. Das 
neue Gesamt-/Teilhabeplanverfahren 
hat seit 1. Januar 2018 mittels eines 
ICF1-orientierten Bedarfsfeststel-
lungsinstruments zu erfolgen.

Anders als bei der Entscheidung 
über die Trägerbestimmung führt 
Niedersachsen hier die Spitze der 
Bundesländer an. So ist in einer Ar-
beitsgruppe des Landes unter breiter 
Beteiligung kommunaler Praktiker 
B.E.Ni2 entwickelt und mit Erlass des 
Landessozialamtes ab 1. Januar 2018 
für den überörtlichen Träger verbind-
lich eingeführt worden. Die kommu-
nalen Spitzenverbände haben ihren 
Mitgliedern die Anwendung von 
B.E.Ni auch für die Fälle im eigenen 
Wirkungskreis empfohlen.

Zwischen dem Sozialministerium und 
der kommunalen Ebene ist unstreitig, 
dass die Anwendung von B.E.Ni im 
Rahmen des umfangreichen neuen 
Gesamt- und Teilhabeplanverfahrens 
nur mit einem erhöhten Personalein-
satz möglich ist und diese Kosten der 
Konnexität unterliegen. Die örtlichen 
Träger haben der Rechtslage folgend 
reagiert und bereits in diesem Jahr 
zusätzliches Personal eingestellt. 
Dabei haben sie darauf vertraut, dass 
diese Kosten auch ab 2018 ausgegli-
chen werden.

Weitere Stellenbesetzungen sowohl 
im pädagogischen Bereich wie auch 
in der Sachbearbeitung sind für 2019 
vorgesehen. Die Haushaltsplanbe-
ratungen in den Kommunen sind für 
2019 nahezu abgeschlossen. Es be-
darf nunmehr endlich einer sachge-
rechten Entscheidung über den Aus-
gleich der Verwaltungsmehrkosten 

ab 2018. Die fachlichen Abstimmun-
gen sind erfolgt. Die abschließende 
Bewertung durch das Finanzministe-
rium steht noch aus.

Gemeinsamer Fachtag zur Umset-
zung des BTHG

Ungeachtet der fehlenden gesetzli-
chen Regelung über die künftigen 
Träger der Eingliederungshilfe in 
Niedersachsen stehen Land und Kom-
munen gemeinsam vor der Heraus-
forderung, das neue moderne Teilha-
berecht unter Berücksichtigung der 
niedersächsischen Strukturen umzu-
setzen. Vor diesem Hintergrund hat 
im September 2018 an drei Terminen 
ein gemeinsamer Fachtag des Nie-
dersächsischen Landkreistages, des 
Niedersächsischen Städtetages sowie 
des Niedersächsischen Sozialminis-
teriums und des Landessozialamtes 
zu den drängendsten Umsetzungsfra-
gen des BTHG stattgefunden. Insge-
samt nahmen mehr als 100 Führungs- 
und Leitungskräfte der Landkreise, 
der Region Hannover und der kreis-
freien Städte an den Veranstaltungen 
„Gemeinsam auf dem Weg zu einem 
modernen Teilhaberecht“ teil.

Einleitend haben die Vertreter des 
Sozialministeriums und der kom-
munalen Spitzenverbände über den 
aktuellen Stand der Umsetzung des 
BTHG in Niedersachsen hinsichtlich 

der Themen Neuordnung der Zustän-
digkeiten, Heranziehung, künftige 
Gremienstrukturen, Personalbedarf 
und Verwaltungskosten berichtet. In 
drei parallelen Workshops bestand 
anschließend die Gelegenheit, sich 
zum Stand der organisatorischen 
und personalwirtschaftlichen Verän-
derungsprozesse bei den örtlichen 
Trägern, zum Stand der vertragli-
chen Regelungen auf über-/örtlicher 
Ebene und einer Vernetzung der Kos-
tenträger sowie zum Stand und den 
Erfahrungen/Herausforderungen bei 
der Entwicklung der Prozesse auszu-
tauschen.

Abschließend wurde ausgehend 
von den Diskussionen gemeinsam 
Resümee gezogen, was Land und 
Kommunen (noch) nicht haben und 
was sie dringend brauchen, um das 
anspruchsvolle neue Teilhaberecht 
gut umzusetzen. Das gemeinsame 
Veranstaltungsformat soll in 2019 
regionalübergreifend zu weiteren 
Schwerpunktthemen fortgesetzt wer-
den.

Fazit

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem 
BTHG einen gewaltigen Reformpro-
zess in der selbstbestimmten Teilha-
be von Menschen mit Behinderun-
gen eingeleitet. Trotz der fehlenden 
Trägerbestimmung stellen sich die 

1 ICF = International Classification of Functioning, 
Disability and Health (Internationale Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit)

2 BedarfsErmittlungsinstrument Niedersachsen

Beigeordnete Ines Henke gibt organisatorische Hinweise zu Beginn eines der drei Fach-
tage in Hannover; rechts Jürgen Kirchberg, Referatsleiter im Niedersächsischen Sozial-
ministerium. Foto: Markgraf/NLT
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örtlichen Träger der Sozialhilfe in 
Niedersachsen mit großem Einsatz 
den enormen Herausforderungen des 
modernisierten Teilhaberechts. Das 
beinhaltet nicht nur die Anwendung 
von B.E.Ni, sondern auch die künftig 
personenzentriert zu erbringende 
Fachleistung wie die getrennte Aus-
zahlung der Eingliederungshilfeleis-
tung und der existenzsichernden 
Leistungen zum Lebensunterhalt für 
alle Leistungsberechtigten unabhän-
gig von ihrer Wohnform.

Voraussetzung für die Auszahlung 
der künftigen Leistungen der Ein-
gliederungshilfe sind aber neue 
Landesrahmenverträge. Und diese 

können nur von den Trägern der 
Eingliederungshilfe vereinbart wer-
den. Benötigt wird daher endlich 
die gesetzliche Trägerbestimmung. 
Das Zeitfenster hierfür ist mehr als 
begrenzt. Andernfalls ist ab 1. Janu-
ar 2020 sowohl die Auszahlung der 
Leistungen zum Lebensunterhalt und 
Wohnen an die leistungsberechtigten 
Menschen mit Behinderung wie auch 
die Zahlung an die Einrichtungen 
und Dienste für die fachliche Einglie-
derungshilfe gefährdet.

Die örtlichen Träger stehen neben 
den gestiegenen fachlichen Her-
ausforderungen somit auch unter 
einem enormen zeitlichen Druck. 

Umso unverständlicher ist, dass die 
endgültige Verständigung zwischen 
dem Finanz- und Sozialressort über 
den Ausgleich der notwendigen Ver-
waltungskosten ab 2018 noch immer 
aussteht.

Es liegt also in der politischen Ver-
antwortung des Landes, dass die Um-
setzung des BTHG in Niedersachsen, 
wie in der gemeinsamen Pressein-
formation der Sozialministerin und 
des Finanzministers am 22. Mai 2018 
angekündigt, im Interesse der Men-
schen mit Behinderung gut gelingt. 
Die Kommunen wie die Betroffenen 
und ihre Landesverbände vertrauen 
hierauf!

Vom 23. bis 25. Oktober 2018 fand 
in Hamburg die 154. Sitzung des 
Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ 
statt. Bundesweit ergaben sich ge-
genüber der Prognose vom Mai 2018 
praktisch nur minimale Änderungen 
(Veränderungen in Milliarden Euro): 

2018 2019 2020 2021 2022

3,2 -2,3 2,3 2,0 1,5

Oktobersteuerschätzung bestätigt bisherige Prognosen

Bundesweit sollen die Steuereinnah-
men danach von 775 Milliarden Euro 
im Jahr 2018 auf 907 Milliarden Euro 
in 2022 steigen.

Für den Landeshaushalt werden im 
laufenden Jahr Mehreinnahmen von 
670 Millionen Euro erwartet. Ab 2019 
sind nur noch geringere Steigerun-
gen zwischen 75 und 161 Millionen 
Euro jährlich prognostiziert. Insge-

samt sollen sich die Landessteuern, 
der Länderfinanzausgleich, die 
Bundesergänzungszuweisung, die 
Kfz-Steuerkompensation, die För-
derabgabe sowie die Gewerbesteuer 
Off-Shore im Landeshaushalt gleich-
wohl äußerst positiv wie folgt entwi-
ckeln (in Millionen Euro):

2018 2019 2020 2021 2022

27.975 28.557 29.689 30.770 31.818

Die niedersächsischen Kommunen 
sind an den Mehreinnahmen des 
Landes im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs beteiligt. Ange-
sichts der überschaubaren Größen-
ordnungen gibt es hier gegenüber 
den bisherigen Planungen nur ge-
ringfügige Verbesserungen.

Für die gemeindliche Ebene in Nie-
dersachsen enthält die Steuerschät-
zung gegenüber der Planung vom 
Mai Mehreinnahmen in folgender 
Größenordnung (in Millionen Euro): 

2018 2019 2020 2021 2022

214 62 117 93 72

Auch wenn diese Steigerungen über-
schaubar sind, bleibt es dabei, dass 
nach der aktuellen Prognose die ge-
meindlichen Steuereinnahmen in Nie-
dersachsen von 9,2 Milliarden Euro im 
Jahr 2018 auf über 11 Milliarden im 
Jahr 2022 steigen sollen. Hintergrund 
sind insbesondere deutliche Meh-
reinnahmen bei der Gewerbesteuer. 
Die langfristige Entwicklung der ge-
meindlichen Steuereinnahmen kann 
dem Schaubild entnommen werden.
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Höhe der Kreisumlage deutlich gesunken

In einer Reihe von Landkreisen wird 
mit den kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden derzeit im Rahmen 
der Haushaltshaltsaufstellung auch 
über die Entwicklung der Kreisum-
lage gesprochen. Diese ist die Haup-
teinnahmequelle des Landkreises 
und als einzige – neben der finanziell 
unbedeutenden Jagdsteuer – von ihm 
selbst gestaltbar, da die Höhe nach 
Anhörung der kreisangehörigen 
Kommunen im Rahmen der Gesetze 
vom Kreistag festgesetzt wird. 

Die Situation in den einzelnen Land-
kreisen und der Region Hannover ist 
dabei äußerst heterogen. So gibt es 
neben ausgeglichenen Haushalten, 
die auch eine Eigenfinanzierung von 
Investitionen zulassen, nach wie vor 
auch Landkreise mit Fehlbeträgen in 
einer Größenordnung, die bis in den 
dreistelligen Millionenbereich geht. 
Auch ist die Aufgabenverteilung zwi-
schen Landkreisen und Gemeinden 
zum Teil deutlich unterschiedlich. 
Vor diesem Hintergrund können 
landesweite Aussagen zur Höhe der 
Kreisumlage nur schwer getroffen 
werden. 

Gleichwohl ist festzustellen, dass 
der Anteil der den Gemeinden ver-
bleibenden Deckungsmittel immer 
größer wird. Von den - nach wie vor 
- deutlich steigenden eigenen Steue-
reinnahmen1 können sie immer mehr 
im eigenen Haushalt verwenden. Die 
Ursache hierfür liegt in einer Sen-
kung der Kreisumlagesätze seit 2011 
um über 4,2 Prozentpunkte. Nach 
der Ermittlung des Landesamtes für 
Statistik Niedersachsen (LSN) hat 
sich der gewogene landesdurch-
schnittliche Kreisumlagesatz von 
51,2 Prozentpunkten noch vor sieben 
Jahren auf 47,0 Prozentpunkte im 
laufenden Jahr gesenkt. Hierin sind 
drei weitere Reduzierungen, die noch 
durch Nachtragshaushalte in 2018 
beschlossen wurden, nicht einmal 
enthalten. Im Einzelnen ergibt sich 
hierbei folgendes Bild (Schaubild 1).

Dass es sich hierbei nicht nur um eine 
theoretische Größe handelt zeigen 
die Daten des LSN auch im Übrigen. 
So werden in der amtlichen Statistik 
auch die weiteren maßgeblichen Grö-
ßen zur Kreisumlage dargestellt. Ei-

nerseits sind dies 
die Umlagegrund-
lagen. Hierbei 
handelt es sich um 
die Beträge, die 
nach einheitlichen 
gesetzlichen Kri-
terien die Bemes-
sungsgrundlagen 
für die Kreisum-
lage bilden. Dies 
sind 90 Prozent der 
nach einheitlichen 
N i v e l l i e r u n g s -
sätzen (anstelle 
der individuellen 
Steuersätze) be-
messenen Steuer-
einnahmen der 
Gemeinden und 
ihrer Schlüssel-
zuweisungen aus 
dem kommunalen 
Finanzausgleich. 
Sie stellen somit die nach einheitli-
chen Maßstäben ermittelten freien 
Deckungsmittel der kreisangehöri-
gen Städte und Gemeinden dar. 

Diese Umlagegrundlagen stiegen 
von 2006 bis 2018 von 4,38 Milliarden 
Euro um 80,7 Pro-
zent auf 7,91 Mil-
liarden Euro an. 
Da die Landkreise 
über ihren He-
besatz an diesen 
Einnahmen teilha-
ben, stieg auch das 
Aufkommen der 
Kreisumlage, das 
so genannte Um-
lagesoll, deutlich 
an. Es erhöhte sich 
im selben Zeitraum 
von 2,23 Milliarden 
Euro auf 3,72 Mil-
liarden Euro und 
damit allerdings 
„nur“ um 66,7 Pro-
zent. Einzelheiten 
ergeben sich aus 
dem nebenstehen-
den Schaubild 2:

Erkennbar ist 
somit, dass es im 
kreisangehörigen 
Raum eine deutli-
che Verschiebung 
der allgemeinen 
Decku ngsm it te l 
zugunsten der 
kreisangehörigen 

Städte und Gemeinden gegeben hat. 
Wären die Umlagesätze landesweit 
nicht um 4,2 Prozent seit 2011 ge-
senkt worden, hätten die Gemeinden 
und Städte rund 345 Millionen Euro 
weniger im laufenden Jahr.

1 Vgl. hierzu den Beitrag zur Steuerschätzung auf 
S. 178 in diesem Heft.
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Bundesentlastung für die Kreisebene fällt 2019 praktisch aus

Bund verspricht kommunale Entlas-
tung

In der letzten Legislaturperiode hatte 
der Bund den kommunalen Gebiets-
körperschaften eine Entlastung von 
5 Milliarden Euro zugesichert.1 Für 
das Jahr 2019 war hierzu vorgesehen, 
dass eine Milliarde der Entlastung 
über Umsatzsteueranteile der Länder 
erfolgt.2 2,4 Milliarden Euro sollten 
die Städte und Gemeinden erhalten 
durch einen erhöhten Gemeindean-
teil an der Umsatzsteuer. Schließlich 
war vorgesehen, dass die Kreisebene 
mit Blick auf ihre Soziallasten 1,6 
Milliarden Euro durch eine erhöhte 
Bundesbeteiligung an den Kosten der 
Unterkunft und Heizung nach § 46 
des Sozialgesetzesbuches II (SGB II) 
erhalten sollte. Dies entsprach einem 
Anteil von 10,2 Prozentpunkten.

Unabhängig von der Bundesentlas-
tung von 5 Milliarden Euro hatte 
der Bund darüber hinaus im Koa-
litionsvertrag für die laufende Le-
gislaturperiode zugesichert, auch 
die flüchtlingsbedingten Kosten der 
Unterkunft und Heizung im Jahr 
2019 zu finanzieren. Hierzu hat er 
am 10. Oktober 2018 den Regierungs-
entwurf eines Gesetzes zur fortge-
setzten Beteiligung des Bundes an 
den Flüchtlingskosten von Ländern 
und Gemeinden u.a. vorgelegt. Mit 
diesem Gesetz soll auch der flücht-
lingsbezogene Anteil der vom Bund 

nach dem Gesetz zur Beteiligung des 
Bundes an den Kosten der Integration 
und zur weiteren Entlastung von Län-
dern und Kommunen zur Verfügung 
gestellten Mittel zunächst für ein 
Jahr verlängert werden.

Dies bedeutet konkret für die Kreis- 
ebene, dass der Bund im Jahr 2019 
über die bislang bestehende Rechts-
lage hinaus die flüchtlingsbedingten 
Kosten für Unterkunft und Heizung 
beim SGB II finanziert. Ohne weitere 
rechtliche Änderungen würde hier-
durch aber das Problem entstehen, 
dass die Bundesbeteiligung an den 
Kosten für Unterkunft und Heizung 
insgesamt über 50 Prozent steigen 
würde. Dies hätte automatisch zur 
Folge, dass das SGB II in die soge-
nannte Bundesauftragsverwaltung 
„umschlagen“ würde, denn nach 
Artikel 104a Abs. 3 Satz 2 des Grund-
gesetzes (GG) werden Geldleistungs-
gesetze, bei denen der Bund mehr 
als die Hälfte der Ausgaben trägt, im 
Auftrag des Bundes durchgeführt. 
Dies führt nach Artikel 85 GG dazu, 
dass der Bund weisungsbefugt ist 
und sich die Bundesaufsicht auch auf 
die Gesetzmäßigkeit und Zweckmä-
ßigkeit der Ausführungen erstreckt. 

Zusätzliches „Umsteuern“ der Ent-
lastung für 2019 auf Gemeindeebene

Da dieses Umschlagen in die Bun-
desauftragsverwaltung von keinem 
der Beteiligten gewünscht ist, hat 
der Bund seinen Anteil an der Bun-
desentlastung des 5 Milliarden-Pa-
ketes um eine Milliarde Euro abge-
senkt. Dies führt dazu, dass von der 
vorgesehenen Bundesbeteiligung zur 

Kommunalentlastung in Höhe von 
10,2 Prozentpunkten an den Kosten 
für Unterkunft und Heizung eine Re-
duzierung um 6,9 Prozentpunkte auf 
3,3 Prozentpunkte erfolgt. Das heißt, 
eine Bundesentlastung kommt auf 
der Kreisebene praktisch nicht mehr 
an. Gegenüber der Gesamtheit der 
Kommunen hält der Bund gleichwohl 
Wort, denn er erhöht im Gegenzug 
für das Jahr 2019 den Gemeindean-
teil an der Umsatzsteuer von bislang 
2,4 Milliarden Euro Festbetrag um 
eine Milliarde Euro auf 3,4 Milliar-
den Euro. Einzelheiten der Entwick-
lung der Bundesbeteiligung können 
der Tabelle3 entnommen werden.

Diese Regelungsabsicht ist aus Sicht 
der besonders von Soziallasten be-
troffenen Kreisebene in mehrfacher 
Hinsicht unbefriedigend. Einerseits 
finanziert der Bund zwar im Jahr 
2019 die flüchtlingsbedingten Kos-
ten der Unterkunft und Heizung. 
Andererseits werden hierdurch Meh-
reinnahmen in den Kreishaushalten 
praktisch nicht generiert, weil sie bei 
der Bundesentlastung wieder abge-
zogen werden.

Für Niedersachsen geht es hierbei 
um eine Größenordnung von rund 
95 Mio. Euro. Diese Summe fehlt den 
Landkreisen nunmehr im Rahmen 
der Haushaltsplanung für 2019, wäh-
rend sie der Gemeindeebene zusätz-
lich zugutekommt.

1 Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information 
5/2016 auf Seite 173.

2 Das Land Niedersachsen hat diesen Anteil den 
Kommunen über eine Erhöhung des kommuna-
len Finanzausgleichs zur Verfügung gestellt. 

3 Die Verteilung in Niedersachsen weicht hier 
z. T. etwas ab, weil u.a. auch Verwaltungskosten 
erstattet werden; das Land leitet die Mittel aber 
vollständig weiter.

2017 2018 2019 2019
§ 46 SGB II bisher Gesetzentwurf

(geltend. Recht)
1 Abs. 6 "Grundbeteiligung" 27,6 27,6 27,6 27,6
2 Abs. 7 Satz 1 Bundesentlastung  3,7 7,9 10,2 3,3
3 Abs. 7 Satz 2 Erhöhung 2017 3,7
4 Abs. 8 Bildungs- und Teilhabepaket 5,2 5,9 5,9 5,9
5 Abs. 9 Flüchtlinge 7,9 7,9 7,9

Summe 48,1 49,3 43,7 44,7

Bundesregelung

Bundesbeteiligung SGB II für Niedersachsen
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Im nächsten Schritt führt die Ände-
rung auch zu einer erheblichen Ver-
schiebung von sozial belasteten Kom-
munen zu steuerstarken Kommunen, 
denn der Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer wird als Ersatz für die 
frühere Gewerbekapitalsteuer nach 
wirtschaftskraftbezogenen Kriterien 
verteilt. Hiervon sind steuerstarke 
Gemeinden besonders bevorteilt. 

Bundesauftragsverwaltung neu re-
geln

Auch wenn eine Regelung für das 
Jahr 2020 bislang nicht vereinbart ist, 

muss festgestellt werden, dass selbst 
bei einer Umsetzung der Forderung 
nach weiterer Finanzierung der 
flüchtlingsbedingten Kosten für Un-
terkunft und Heizung das Ergebnis 
für die Kreisebene unbefriedigend 
ausfällt, wenn weiterhin im Gegen-
zug ihr Anteil an der Bundesentlas-
tung reduziert wird. Eine Lösung 
des Problems kann darin bestehen, 
dass die Schwelle des Umschlagens 
in die Bundesauftragsverwaltung in 
Artikel 104a Abs. 3 Satz 2 GG auf zu-
mindest 75 Prozent erhöht wird, wie 
es auch der Deutsche Landkreistag 
in seinen Forderungen an die jetzige 

Regierungskoalition vorgesehen hat. 
Derzeit ist aber ungewiss, ob und 
wann es zu einer solchen Änderung 
kommen kann. Zur Umsetzung ist 
daher noch ein „Bohren dicker Bret-
ter“ erforderlich. Sinnvoller wäre es 
allerdings, die Bundesentlastung von 
den Unterkunftskosten zu entkop-
peln und sie nach einem neuen – so-
ziallastenindizierten – Schlüssel über 
eine Umsatzsteuerbeteiligung an die 
kommunalen Aufgabenträger auf der 
Kreisebene zu verteilen.

Bündnis für bezahlbares Wohnen in Niedersachsen beschließt Handlungs-
aufträge
Dr. Lutz Mehlhorn, MLE*

Zielsetzung und Arbeitskreise

Das im März 2018 ins Leben gerufe-
ne Bündnis für bezahlbares Wohnen 
in Niedersachsen hat Empfehlungen 
vorgelegt, die auch konkrete Hand-
lungsaufträge an Land und Bund 
sowie die Bündnismitglieder selbst  
enthalten. In der vom Verband der 
Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft in Niedersachsen und Bremen 
(vdw) in enger Kooperation mit dem 
Niedersächsischen Bauministerium 
angestoßenen Initiative wirken die 
kommunalen Spitzenverbände, ein-
zelne Kommunen, Kammern sowie 
Verbände und Organisationen des 
Bau-, Wohnungs- und Mieterwesens 
in Niedersachsen mit.1

Ziel und Zweck des Bündnisses ist 
es, Handlungsschwerpunkte und 
Lösungswege zu erarbeiten, damit in 
Niedersachsen, besonders in Orten 
mit angespanntem Wohnungsmarkt, 
mehr bezahlbare Wohnungen ge-
schaffen werden. Zwar kann man 
in Deutschland kein Problem beim 
Wohnraum pro Kopf feststellen - hier 
liegt der Stand von Einwohner zu 
„bewohnten“ Quadratmetern mit 
1 zu über 46 auf einem in der deut-
schen Geschichte nie dagewesenen 

statistischen Spitzenwert2 - ist doch 
offensichtlich, dass bezahlbare Woh-
nungen vor allem für junge Famili-
en, Alleinerziehende, Senioren und 
Studierende fehlen. Der Wohnungs-
markt ist unter Druck. Die Mieten 
und die Kosten für die Anschaffung 
von Wohneigentum steigen.3

Die Gründe hierfür sind vielfältig. 
Vom Wachstum der Bevölkerung, 
über den Wandel im Lebensstil, bis 
hin zur durchgreifenderen Öffnung 
des Wohnungsmarktes für interna-
tionale Finanzinvestoren kann man 
Zusammenhänge aufzeigen. Ebenso 
ist die gute Konjunktur und die damit 
verbundenen Baukostensteigerun-
gen4 im Besonderen zu nennen. 

Der öffentlichen Hand steht ein be-
grenztes Repertoire zu Verfügung, 
um für eine - aus Sicht der Mietenden 
und sich selbst bewohntes Eigentum 
Schaffenden - Entspannung auf den 

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

1 Vgl. näher zur Gründung NLT-Info 2-3/2018, 
S. 43 f. sowie die Internetpräsenz unter https://
www.buendnis-fuer-bezahlbares-wohnen.nie-
dersachsen.de/startseite/

2 Hierzu etwa Umweltgutachten des Sachverstän-
digenrates für Umweltfragen 2016, Kapitel 4: Flä-
chenverbrauch und demografischer Wandel, S. 
256 ff. – der auch auf den damit einhergehenden 
zunehmenden Flächenverbrauch rekurriert.

3 So fühlten sich 13 % der in Deutschland lebenden 
Personen im Jahr 2017 nach eigener Einschät-
zung durch ihre monatlichen Wohnkosten wirt-
schaftlich stark belastet. Unter der von Armut 
betroffenen Bevölkerung traf das auf 24  % zu 
(Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.
de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Ein-
kommenKonsumLebensbedingungen/Wohnen/
Aktuell_EU_SILC.html, Abruf 4.11.2018).

4 Allein von 2016 auf 2017 ist ein Anstieg von 3 
% für den Wohnbau zu verzeichnen (Statisti-
sches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Thematisch/Preise/Baupreise/
FlyerBaupreiseBaukosten5612602177004.pdf?__
blob=publicationFile, Abruf 4.11.2018).

Wohnungsmärkten zu sorgen. Die 
kompetenziellen und monetären 
Möglichkeiten eines Landes sind 
sogar durchaus überschaubar. Des-
halb ist es richtig, alle relevanten Ak-
teure des Wohnungsbaus und Woh-
nungswesen an einen Tisch zu holen 
- im Bund wie auch im Land, um nach 
möglichen Lösungen zu suchen.

Das Bündnis für bezahlbares Wohnen 
in Niedersachsen zeichnet aus, dass 
alle Akteure um diese Eingeschränkt-
heit wissen. Gleichwohl haben sie 
sich auf Lösungssuche begeben, die 
zunächst bei sich selbst - den eige-
nen möglichen Beitrag, bezahlbares 
Wohnen zu schaffen - ansetzt sowie 
auf Einvernehmlichkeit im Ergebnis 
unter den Akteuren baut. 

Seit März 2018 tagten in jeweils meh-
reren Sitzungen fünf Arbeitsgruppen 
(AG), die entsprechende Berichte mit 
Vorschlägen und Handlungsaufträ-
gen erarbeitet haben. Das Plenum des 
Bündnisses hat am 24. Oktober 2018 
die Berichte weitgehend akzeptiert 
und angenommen. Beschlossen wur-
den bisweilen umfangreiche Empfeh-
lungen zu den Themen:

– Weiterentwicklung der Wohn-
raumförderung; Förderbedingun-
gen und Fördersätze (AG 1); 

– Grundstücke (AG 2);
– Notwendige Einstellplätze (AG 3);
– Genehmigungsverfahren opti-

mieren und beschleunigen (AG 3);
– Holzbau im Wohnungsbau (AG 3);
– Bauvorschriften für selbstschlie-

ßende Wohnungstüren (AG 3);
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– Gebäudeplanung Handwerk (AG 
4) und

– Entwicklung im Bestand (AG 5).

In den Arbeitsgruppen sowie der 
koordinierenden Steuerungsgruppe 
des Bündnisses haben die Geschäfts-
stelle des Niedersächsischen Land-
kreistages (NLT) bzw. durch den 
NLT benannte aktive und ehemalige 
Leitende Baubeamte aus den Kreis-
verwaltungen unter zum Teil erheb-
lichem Einsatz mitgewirkt. 

Kommunalrelevante
(Zwischen-)Ergebnisse

Der Einsatz war notwendig und hat 
gelohnt. Denn das Niedersächsische 
Bauministerium bzw. die oberste 
Bauverwaltung will sich nun den Er-
gebnissen annehmen und diesbezüg-
lich aktiv werden. Insofern werden 
zukünftig weitere Arbeitsgruppen 
eingerichtet, um Vorgeschlagenes 
weiter zu bearbeiten und entspre-
chend zu konkretisieren. Am Ende 
dieses Prozesses werden geänderte 
Förderbedingungen stehen und die 
niedersächsischen Bauvorschriften 
angefasst werden.

Für den NLT bestand und besteht 
die Herausforderung, dass vor allem 
Themen im Bündnis verfolgt werden 
oder hätten verfolgt werden können, 
die den kreislichen Interessen wider-
sprechen. Das betrifft zum Beispiel 
erhobene Forderungen nach der 
Aufhebung der Pflicht zur Schaffung 

notwendiger Einstellplätze sowie 
eine noch stärkere Ausdehnung des 
Anzeige- bzw. Mitteilungsverfahrens 
nach der Niedersächsischen Bauord-
nung - was zu einem Anwachsen re-
pressiver Handlungszwänge zu Las-
ten der Bauaufsichten führen würde. 

Etliche Punkte konnten aber auch 
im Rahmen der Bündnisarbeit durch 
den NLT prominent platziert werden. 
So ist nunmehr der Beschluss gefasst 
worden, dass die Bauvorlagenverord-
nung und entsprechende Formulare 
durch das Ministerium aktualisiert 
werden. Dies wird ein Baustein zur 
Schaffung der Voraussetzung eines 
geeigneten Rechtsrahmens für die 
weitere Digitalisierung der Bauver-
waltung sein – diese soll im Übrigen 
zügig vorangetrieben werden. Ebenso 
sollen Entwurfsverfasser noch stärker 
qualifiziert werden, damit die Quali-
tät der Bauanträge erhalten bzw. noch 
weiter gesteigert werden kann. Auch 
der Fachkräftemangel wurde proble-
matisiert. So soll die Ausbildung im 
gehobenen und höheren technischen 
Dienst für die Bauverwaltung gestärkt 
werden. Das Bündnis hat zudem fest-
gestellt, dass die Kommunikation zwi-
schen Land und Kommunen im Wege 
von Dienstbesprechungen sinnvoll 
sei und diese auch wieder stattfinden 
sollten. Es bleibt abzuwarten, ob diese 
„Dauer-Forderung“ des NLT bald um-
gesetzt wird.

Darüber hinaus hat sich das Bündnis 
aber auch weiteren – nicht so stark 

bauaufsichtlich geprägten – Themen-
feldern angenommen. Das gilt etwa 
in der AG 2 für die Baulandmobili-
sierung. Dort wurden die Einrichtung 
einer zentralen Grundstücksdaten-
bank für potenzielle Bauflächen 
sowie ein Bodenfonds zur Mobilisie-
rung von Bauland in den Blick ge-
nommen. Im Fokus stand ebenfalls, 
die Planungsabläufe zu verschlan-
ken.

Sowohl im Rahmen der AG 4 als auch 
AG 5 kam zur Sprache, dass zum 
Teil widersprechende Normen beim 
Bauen beachtet werden müssten, 
was eigentlich untragbar sei. Zudem 
wurden noch einmal die Normen zur 
Energieeinsparung als erheblicher 
Beitrag zur Teuerung des Bauens in 
den Fokus der Betrachtung gerückt. 
Auch in dem Wissen, dass diese bei-
den vorbenannten Themenfelder im 
Grunde auf Bundesebene zu lösen 
sind, waren sie doch so zentral, dass 
diese auch vom niedersächsischen 
Bündnis anzusprechen waren. 

Weitere Perspektive

Es bleibt abzuwarten, wie nunmehr 
mit den Ergebnissen des Bündnisses 
umgegangen wird. Die oberste Bau-
aufsicht bzw. das Bauministerium 
zeigt sich entschlossen, Ideen zum 
Teil in eine Änderung der Nieder-
sächsischen Bauordnung einfließen 
zu lassen. Die Geschäftsstelle wird 
weiterhin den Prozess begleiten.

Das im März 2018 ins Leben gerufene Bündnis für bezahlbares Wohnen in Niedersachsen hat jetzt Empfehlungen vorgelegt, die auch 
konkrete Handlungsaufträge an Land und Bund sowie die Bündnismitglieder selbst enthalten.                                                       Foto: OH
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Innenausschuss beschäftigt sich mit Ausfällen gegen kommunale Amts- und 
Mandatsträger

Der Innenrauschuss des Niedersäch-
sischen Landtages hat am 8. Novem-
ber 2018 eine Anhörung zu einem 
Entschließungsantrag der Regie-
rungsfraktionen mit dem Titel „Be-
leidigungen, Drohungen, Hass und 
Gewalt gegen kommunale Amts- und 
Mandatsträger, Rettungskräfte und 
Ehrenamtliche sind nicht hinnehm-
bar – Land und Kommunen müssen 
gemeinsam aktiv werden“ durch-
geführt. In dem Entwurf eines Ent-
schließungsantrags von Ende Juni1 
stellen die Regierungsfraktionen 
fest, dass Beleidigungen, Drohungen, 
Hass und Gewalt im öffentliche Raum 
immer mehr zunehmen würden. 
Neben Aggressivität gegen Rettungs-
kräfte und Polizisten seien leider 
auch Übergriffe gegen (kommunale) 
Amts- und Mandatsträger keine Aus-
nahmeerscheinung mehr.

Der Landtag solle feststellen, dass ent-
sprechende Beleidigungen, Drohungen 
sowie Gewalttaten niemals ein geeig-
netes Mittel der Auseinandersetzung 
seien und diese verurteilt. Daneben 
sieht der Entschließungsantrag vor, die 
Landesregierung zu bitten, einen Fünf-
Punkte-Plan gegen Beleidigungen, 
Drohungen, Hass und Gewalt gegen 
kommunale Amts- und Mandatsträger 
auf den Weg zu bringen.

Mit dem Antrag soll eine Anerken-
nung und Wertschätzung der kom-
munalen Beschäftigten, Beamten 
sowie Kommunalpolitiker erreicht 
sowie eine Aufklärungskampagne 
mit dem Schwerpunkt Social Media 
durchgeführt werden. Auch soll 
eine Handreichung des Landeskri-
minalamtes mit Tipps, wie man sich 
selbst vor Angriffen schützt, erarbei-
tet werden. Ferner werden das kon-
sequente Anzeigen von Bedrohungen 
und Übergriffen sowie die konse-
quente der Strafverfolgung und eine 
Selbstverpflichtung zum respektvol-
len Umgang miteinander gefordert. 
Daneben enthält der Entschließungs-
antrag vier weitere Forderungen, 
die sich insbesondere mit möglichen 

Verschärfungen des Strafrechts auf 
Bundesebene, der Prüfung der Ein-
führung eines Opferbeauftragten 
und der Prüfung organisatorischer 
und baulicher Maßnahmen gegen 
Gewalt vor Ort beschäftigen.

Intensive Erörterungen im Innen-
ausschuss

In der Anhörung hat die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände zu der Thematik Stellung 
genommen. Im Rahmen der Stellung-
nahme zeigte sich das intensive In-
teresse des Innenausschusses an der 
Thematik, da sich die Ausschussmit-
glieder weit mehr Zeit für die Thema-
tik nahmen als in der Tagesordnung 
vorgesehen. Als weiterer Anzuhören-
der berichtete der Erste Kreisrat des 
Landkreises Hameln-Pyrmont, Cars-
ten Vetter, über die Reaktionen und 
Maßnahmen des Landkreises nach 
der gewaltsamen Tötung von Landrat 
Rüdiger Butte im Jahre 2013.

Dr. Ralf Selbach, Vorstandsvorsit-
zender des Deutschen Roten Kreuzes 
Landesverband Niedersachsen e.  V. 
berichtete insbesondere zur Situation 
der Rettungskräfte in Niedersachsen. 
Wir dokumentieren nachfolgend die 
Stellungnahme der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände auszugsweise im Wortlaut:

Wir begrüßen die Intention des An-
trags, die verbalen Ausfälle und 
tätlichen Angriffe gegen Amts- und 
Mandatsträger, Rettungskräfte und 
ehrenamtlich Tätige in den Fokus 
der Landespolitik zu rücken und die 
Landesregierung um ein Tätigwerden 
in den unter Ziffern 1 bis 5 genannten 
Feldern zu bitten. 

Den kommunalen Spitzenverbänden 
sind in den vergangenen Monaten in 
Gremiensitzungen, auf Konferenzen 
sowie in persönlichen Gesprächen mit 
Betroffenen Sachverhalte zu Ohren 
gekommen, die uns gemeinsam 
alarmieren müssen: 

• Amts- und Mandatsträger sowie 
Mitarbeiter in den Kommunalver-
waltungen werden nahezu täglich 
beleidigt, verbal angegriffen und 

sogar genötigt. Besonders betrof-
fen sind die Jobcenter, Ausländer-
behörden, Ordnungs-, Veterinär- 
oder Sozial- und Jugendämter.

• Besonders betroffen sind auch die 
Kameradinnen und Kameraden der 
Feuerwehr, die Rettungskräfte des 
Rettungsdienstes und unsere kom-
munalen Ordnungsbedienstete. 

• Bürgermeister und andere Haupt-
verwaltungsbeamte stehen als Re-
präsentanten ihrer Kommune of-
fensichtlich im besonderen Fokus 
von Drohungen, Hass und Gewalt. 
So werden von Droh- und Belästi-
gungsanrufen - auch gegenüber 
dem Ehepartner - oder von halt-
losen, strafrechtlichen Anzeigen 
berichtet. 

Zum Teil ist darüber hinaus bundes-
weit in den Medien berichtet worden.
 
Lassen Sie uns gemeinsam ein klares 
und deutliches Signal setzen, dass 
Nachstellungen, Aggressionen und 
erst recht Morddrohungen in keinster 
Weise toleriert werden. Die Verschär-
fung der politischen Auseinanderset-
zung in Art und Ton sowie die Ge-
waltandrohung und Gewaltausübung 
gegen Amts- und Mandatsträger, Ret-
tungskräfte, Ehrenamtliche sowie Be-
schäftigte in unseren Verwaltungen 
stellt eine ernste Gefahr für unsere 
Demokratie dar. 

Namentlich von den Strafverfol-
gungsbehörden erwarten wir, dass die 
Täter ermittelt werden und gegen sie 
mit den strafrechtlichen Instrumenta-
rien entschlossen vorgegangen wird. 
So hat beispielsweise der Nichterlass 
eines Strafbefehls gegen einen Ange-
schuldigten, der einen niedersächsi-
schen Oberbürgermeister wegen einer 
gerichtlich festgestellten rechtmäßi-
gen Abschiebung als „Verbrecher“ 
beschimpft hat, großes Unverständnis 
in der gesamten kommunalen Familie 
hervorgerufen.

Es ist damit zu rechnen, dass der 
Entschließungsantrag vom Landtag 
in einer seiner nächsten Sitzungen 
weiter besprochen und sodann be-
schlossen wird.

1 LT-Drs. 18/1175 neu, abrufbar über www.land-
tag-niedersachsen.de ➜ Drucksachen.
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Dorfwettbewerb entschieden – 18 Dörfer zeigen ihre Zukunftsfähigkeit

Der 26. Landeswettbewerb „Unser 
Dorf hat Zukunft“ ist entschieden. 
Am 5. November 2018 sind alle 18 
Dörfer, die es bis in den Landesent-
scheid geschafft hatten, von Ministe-
rin Barbara Otte-Kinast ausgezeich-
net worden. Diese waren zuvor über 
Kreis- und Regionalwettbewerbe 
ausgewählt worden. Insgesamt nah-
men 178 Dörfer teil.

Die Landesjury – an der der NLT 
mitwirkte – hatte unter den 18 Dör-
fern in sechs Bereisungstagen drei 
auszuwählen, die Niedersachsen auf 
Bundesebene repräsentieren wer-
den. Die für den Bundeswettbewerb 
nominierten Dörfer sind: Backemoor 
im Landkreis Leer, Bötersen im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) und 
Räbke im Landkreis Helmstedt. Die 
Jury im Bundeswettbewerb hat so die 
Chance, die niedersächsische Dorf-
landschaft in all ihrer Vielfalt von Ost 
bis West kennenzulernen. Sie wird – 
schon aufgrund der Geschichte und 
Einbettung in die jeweilige Kultur-
landschaft – durchaus unterschied-
liche Dörfer zu bewerten haben, die 
alle (zumindest) eines eint: ganz 
herausragendes Engagement und 
ehrenamtliche Eigenleistungen der 
Bewohner für ihre Heimat. Das ist 
allen am Landeswettbewerb teilneh-
menden Dörfern eigen.

Die Teilnahme am Wettbewerb stellt 
einen Anreiz, neu über das eigene 
Dorf nachzudenken und ihm neue 
Impulse zu geben. Ziel des Wettbe-

werbs ist es, die eigenen Potenziale, 
Stärken und Schwächen sowie viel-
leicht das Besondere, was ein Dorf 
ausmacht, zu erkennen. Auch in die-
sem Wettbewerb hat sich wieder ge-
zeigt, dass es in Niedersachsen viele 
engagierte Dorfgemeinschaften gibt, 
die ihre Zukunft und die des Dorfes 
selbst in die Hand nehmen.

Der Dorfwettbewerb hat die Beson-
derheit, dass es keine Verlierer gibt. 
Alle teilnehmenden Dörfer gewinnen 
durch ihr eigenes Wirken stets etwas 
für sich hinzu.

Positive Folge des Wettbewerbs ist 
nicht nur, die Dörfer zu bestärken und 
ihnen und ihren Bewohnern Wert-
schätzung zuteilwerden zu lassen. 
Schließlich stehen die Menschen in 
den Dörfern im Mittelpunkt. Ihr En-
gagement in den unterschiedlichen 
Lebensbereichen ist entscheidend für 
das erfolgreiche Miteinander. Dieses 
Engagement anzufachen, vor allem 
aber auch sichtbar zu machen und 
zu würdigen ist einer der wichtigsten 
Effekte des Dorfwettbewerbs. 

Nach den erfolgreichen Rettungs-
dienstkongressen in den Jahren 
2012, 2014 und 2016 fand am 29. und 
30. Oktober 2018 in Braunschweig 
der 4. Fachkongress „Kommunaler 
Rettungsdienst“ statt. Auch dieses 
Jahr standen diverse aktuelle Fra-
gen des Rettungsdienstes auf dem 
Programm. Neben einem Bericht aus 
dem Landesbeirat psychosoziale Not-
fallversorgung (PSNV) sowie einer 
Diskussion der Vorschläge des Sach-
verständigenrates im Gesundheits-

4. Fachkongress kommunaler Rettungsdienst 2018 in Braunschweig
Von Nora Vick*

* Regierungsrätin, derzeit dem NLT zugewiesen.

wesen zur Weiterentwicklung des 
Rettungsdienstes wurde über zahl-
reiche aktuelle Herausforderungen 
für den kommunalen Rettungsdienst 
in Niedersachsen gesprochen. Insbe-
sondere die aktuellen Entwicklungen 
im Bereich Digitalfunk, die struktu-
rierte und standardisierte Notruf-
abfrage (SSN), die Ersthelfer-App 
sowie die bessere Koordinierung von 
Rettungsdiensteinsätzen und der sta-
tionären Versorgung mittels IVENA 
waren Thema. 

Kooperationspartner des kommuna-
len Rettungsdienstkongresses war 
– wie auch in den Vorjahren – das 

Niedersächsische Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung.  

Grußwort Innenministerium

Ministerialdirigent Dr. Alexander 
Götz, Niedersächsisches Ministeri-
um für Inneres und Sport, eröffnete 
in Vertretung von Innenminister 
Boris Pistorius die zweitägige Ta-
gung mit mehr als 110 Experten aus 
den niedersächsischen Landkreisen, 
der Region Hannover und weiteren 
Verwaltungen. Götz hob in seinem 
Grußwort zunächst die Bedeutung 
des Rettungsdienstes für das gesamte 
Land Niedersachsen hervor und be-

Die Landesjury mit dem Organisationsteam des Siegerdorfes Bötersen.
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dankte sich bei allen hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern im 
Rettungsdienst sowie denjenigen, die 
im Hintergrund den Rettungsdienst 
ermöglichen. Die Ausbildung von 
Notfallsanitätern sei entscheidend 
für die Notfallversorgung im ländli-
chen Raum und werde von Seiten des 
Landes weiterhin unterstützt.

Götz führte weiter aus, dass eine 
Zentralisierung des Rettungsdienstes 
nicht die Lösung für Niedersachsen 
sei. Zum einen arbeite ein dezent-
ralisiertes System nicht zwingend 
weniger effektiv, zum anderen be-
ständen in Niedersachsen ganz un-
terschiedliche Anforderungen und 
funktionierende Strukturen, die zu-
sammen ein robustes System bilden 
würden. Hinsichtlich der Frage der
Bereichsausnahme im Vergaberecht 
verwies Götz auf die Entscheidung 
des EuGH, von der man sich klarere 
Aussagen erhoffe.

Hervorragende Zusammenarbeit im 
Rettungsdienst

Der Vorsitzende des Landesausschus-
ses Rettungsdienst, Bernd Gerber-
ding, lobte in seinem Eingangssta-
tement zunächst die hervorragende 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
im Rettungsdienst. Insbesondere die 
Ausbildung der Notfallsanitäter sei 
ein großer Erfolg. Hier sei kein Bun-
desland so aktiv wie Niedersachsen. 
Neben Erläuterungen der Tätigkeit 
des Landesausschusses Rettungs-
dienst ging Gerberding insbesondere 
auf die Problematik der steigenden 
Einsatzzahlen im Rettungsdienst 
ein und forderte eine genaue Un-
tersuchung sowie eine Reduzierung 
derjenigen Einsätze, die nicht origi-
när dem Rettungsdienst zugehörig 
wären. Er appellierte hierbei an die 
Träger bzw. Betreiber der Leitstellen, 
die Umsetzung der Neuausrichtung 
der Bearbeitung von Hilfeersuchen 
umzusetzen sowie die strukturierte 
Notrufabfrage weiter einzuführen. 

NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim 
Schwind thematisierte die aktuellen 
Herausforderungen für den kom-
munalen Rettungsdienst in Nieder-
sachsen und verwies u.  a. auf den 
Koalitionsvertrag des Landes Nie-
dersachsen, der insbesondere zwei 
Hinweise auf den Rettungsdienst 
enthalte: eine Ersthelfer-App sowie 
IVENA. Der Koalitionsvertrag des 
Bundes thematisiere darüber hinaus 
noch die Möglichkeiten einer ambu-
lanten Versorgung, die Ausstattung 

der Krankenhäuser sowie Themen 
wie EHealth und die Gesundheits-
wirtschaft. Zudem ging Schwind auf 
die Schnittstellen des Rettungsdiens-
tes zum Katastrophenschutz ein und 
thematisierte die mögliche Einfüh-
rung eines Voralarmes im Katastro-
phenschutzgesetz.

Psychosoziale Notfallversorgung 
als wichtiges Thema

Im Anschluss berichtete Dr. Uwe 
Lühmann, Niedersächsisches Minis-
terium für Inneres und Sport, aus dem 
Landesbeirat psychosoziale Notfall-
versorgung (PSNV). Eine psychoso-
ziale Notfallversorgung werde immer 
wichtiger und stehe sowohl für direkt 
Betroffene als auch für Einsatzkräfte 
nach bzw. während belastenden Ein-
sätzen zur Verfügung. Eine seelische 
Betroffenheit durch schwere Unfälle 
oder sonstige Großschadenslagen 
sei nicht zu unterschätzen. Bei den 
meisten Betroffenen klingen die Be-
schwerden zwar innerhalb weniger 
Tage ab, jedoch sollten beim Sistieren 
von Beschwerden weiterführende 
Therapieangebote genutzt werden. 
Um eine adäquate psychosoziale Not-
fallversorgung sicher zu stellen, gebe 
es Qualitätsstandards und Leitlinien. 
Hieran würden sich diverse Einrich-
tungen und Behörden beteiligen, 
so z. B. das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe, 
die Innenministerien diverser Län-
der, das Bundesministerium des In-
neren, Polizeibehörden sowie diverse 
Fachgesellschaften und Fachverbän-
de. Des Weiteren stellte Lühmann die 
Tätigkeit des Landesbeirat PSNV in 
Niedersachsen vor.

Sicht des Sachverständigenrates Ge-
sundheit 

Robert Messerle, Bundesministeri-
um für Gesundheit, Geschäftsstel-
le des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen, stellte die aus 
kommunaler Sicht zum Teil kritisch 
zu sehenden jüngsten Vorschlä-
ge des Sachverständigenrates zur 
Weiterentwicklung des Rettungs-
dienstes vor. Eine integrierte Not-
fallversorgung habe bedarfsgerecht, 
patientenorientiert und effizient zu 
erfolgen. Hierbei stelle sich das Pro-
blem, dass die Versorgungswege aus 
Sicht der Planung nicht den Versor-
gungswegen aus Sicht der Patienten 
entsprechen würden. Bei der Not-
fallversorgung sei daher der Status 
Quo entstanden, dass es eine stark 

steigende Inanspruchnahme von Ret-
tungsdiensten und Notaufnahmen 
gebe und dies zu langen Wartezeiten 
führen würde. Dies resultiere wiede-
rum zum einen in einer Überlastung 
und Unzufriedenheit des Personals 
sowie zum anderen teilweise in einer 
nicht mehr ausreichenden bedarfsge-
rechten Versorgung. 

Der Sachverständigenrat Gesund-
heit empfehle daher eine integrierte 
Notfallversorgung: Zum einen sollten 
integrierte Leitstellen eingerichtet 
und diese zentralisiert werden. Von 
dort solle eine Verteilung der Patien-
ten auf niedergelassenen Ärzte oder 
zentrale Anlaufstellen für den Ret-
tungsdienst erfolgen, kombiniert mit 
der Möglichkeit von Hausbesuchen 
oder Fahrdiensten. Zum anderen 
sollten Zentren gebildet werden, die 
eine stationäre Notfallversorgung 
nach einem Stufenkonzept sowie 
mit entsprechender Spezialisierung 
durchführen würden.

Abschließend sollte eine Steuerung 
der Patienten über Versorgungspfa-
de erfolgen sowie im Rahmen der 
regionalen Evaluation und stetigen 
Weiterentwicklung einer Datenver-
gleichbarkeit und Verfügbarkeit her-
beigeführt werden. Zudem könnten 
über flankierende Maßnahmen die 
Portalpraxen die Ausweitung von 
Sprechzeiten niedergelassener Hau-
särzte, die Erweiterung der Befug-
nisse von Notfallsanitätern sowie die 
Einrichtung bzw. sektorenübergrei-
fende elektronische Patientenakte 
nachgedacht werden. Abschließend 
stellte Messerle unterschiedliche 
Möglichkeiten der Finanzierung der 
dargestellten Maßnahmen vor.

Zahlreiche Themen der Praxis in 
Arbeitsgruppen

In den Fachforen der Arbeitsgemein-
schaften Weser-Ems, Lüneburg-Sta-
de, Braunschweig sowie Hannover 
konnten sich die Teilnehmer am 
Nachmittag über Herausforderungen 
ihrer täglichen kommunalen Praxis 
austauschen. Es kamen vielfältige 
Themen zur Sprache so wie die ört-
liche Umsetzung der psychosozialen 
Notfallversorgung, die Ausbildung 
von Rettungssanitätern, die Verzah-
nung von Rettungsdienst und Kata-
strophenschutz, die Verhandlungen 
mit den Kostenträgern sowie weitere 
aktuelle Themen wie das Quali-
tätsmanagement. Hierbei wurden 
praktische Fälle besprochen sowie 
Lösungsalternativen diskutiert.
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Podiumsgespräch 

Der intensive Fortbildungstag endete 
mit einem Podiumsgespräch mit den 
Vorsitzenden der regionalen Arbeits-
kreise Rettungsdienst des NLT, Zuhal 
Karakas, Michael Peter, Regina Tryta 
sowie den Vertretern der Kostenträ-
ger Stefan Böhne, Geschäftsbereichs-
leiter Verhandlungen, Rettung und 
Transport der AOK Niedersachsen, 
und Bodo Rötter, Referent beim Ver-
band der Ersatzkassen e. V. (vdek),  
insbesondere zu der Frage, wie die 
Verhandlungen zu den Kosten eines 
wirtschaftlich arbeitenden Rettungs-
dienstes vor Ort gemeinsam verbes-
sert werden können. Zudem wurde 
sich u.a. über die Vermeidung von 
Bagatelleinsätzen, die Zentralisie-
rung von Leitstellen, die Refinan-
zierung von Tarifverträgen und das 
gemeinsame Qualitätsmanagement 
KBQA ausgetauscht.

Digitalfunk

Am folgenden Tag berichtete Stefan 
Wächter, Leiter der Autorisierten 
Stelle Digitalfunk Niedersachsen 
(ASDN) zu den Leitstellen und dem 

Rettungsdienst im Digitalfunk. Die 
Netzverfügbarkeit des Digitalfunks 
liege aktuell bei 99,8 Prozent, bei den 
Teilnehmern handele es sich zu 35 
Prozent um die Polizei, zu 63 Prozent 
um die Feuerwehren, den Rettungs-
dienst, den Katastrophenschutz sowie 
Hilfsorganisationen und zu zwei 
Prozent um den Zoll sowie sonstige 
Stellen. Hiervon würden allerdings 
die tatsächlichen Nutzerzahlen ab-
weichen. Zudem gebe es aktuell 468 
Basisstationen in Niedersachsen, die 
angestrebte Gesamtzahl liege bei 
500. Wächter erläuterte zudem die 
Betriebsorganisation Digitalfunk und 
die Zusammenarbeit mit den kom-
munalen Leitstellen. In der Praxis 
habe sich eine enge Zusammenar-
beit der ASDN mit den Landkreisen 
als sinnvoll erwiesen, insbesondere 
sei eine frühzeitige Einbindung der 
ASDN bei Großschadenslagen oder 
Hochlastsituationen wichtig. 

Die ASDN könne bei besonderen 
Einsatzlagen diverse Maßnahmen 
durchführen: Es würde u. a. ein ge-
sondertes Monitoring des Digitalfunk 
im Einsatzgebiet erfolgen, es gäbe 
Unterstützungsangebote für die zu-

ständige Leitstelle sowie eine Sicher-
stellung der Notfallversorgung durch 
ein vierstufiges Notfallkonzept. Es 
sei u. a. geplant, 80 Prozent der Ba-
sisstation mit einem mobilstationären 
Notstromaggregat mit einer Mindest-
laufzeit von 72 Stunden auszustatten. 

Strukturierte Notrufabfrage und 
Ersthelfer-App

Dr. Wolfgang Hagemann, Ärztli-
cher Leiter Rettungsdienst für die 
Landkreise Emsland und Grafschaft 
Bentheim, stellte im Anschluss die 
strukturierte und standardisierte 
Notrufabfrage (SSN) sowie die vor 
Ort eingesetzte Ersthelfer-App vor: 
Durch eine Veränderung des Patien-
tenverhaltens seien die Zahl der am-
bulanten Notfälle in den Notfallam-
bulanzen sowie die Leistungsfälle in 
der Notfallrettung stark angestiegen. 
Durch die strukturierte und standar-
disierte Notrufabfrage könne eine 
schnelle und sichere Identifizierung 
von vital bedrohenden Notfalllagen 
sowie eine Abgrenzung zu normalen 
Krankheiten erfolgen. Es könne eine 
bessere Differenzierung von Fällen 
für die Notfallrettung sowie für den 

Referentinnen und Referenten des 4. Rettungsdienstkongresses (v.l.n.r.): Dr. Wolfgang Hagemann (Ärztlicher Leiter Rettungs-
dienst Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim), Michael Peter (Geschäftsführer Rettungsdienst Ammerland), Gerrit Wiegand 
(Geschäftsführender Gesellschafter mainis IT-Service GmbH), Dr. Uwe Lühmann und Abteilungsleiter Dr. Alexander Götz (Nieder-
sächsisches Ministerium für Inneres und Sport), Bernd Gerberding (Vorsitzender des Landesausschuss Rettungsdienst), Zuhal Karakas 
(Fachbereichsleiterin Region Hannover), Dr. Joachim Schwind (Geschäftsführer NLT), Regina Tryta (Erste Kreisrätin Landkreis Ver-
den), Birgit Ohlhoff (stellvertretende Fortbildungsleitung NSI) und von der AOK Niedersachsen Stefan Böhne (Geschäftsbereichsleiter) 
sowie Jens Tiedemann (Unternehmensbereichsleiter).                                                                                                                 Foto: Vick/NLT
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Krankentransport erfolgen. Die Ein-
teilung der Ressourcen erfolge nach 
Kompetenz sowie Dringlichkeit. 

Als Zusatzressource für den Ret-
tungsdienst erörterte Hagemann die 
Möglichkeiten einer Ersthelfer-App: 
Die Überlebenswahrscheinlichkeit 
bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand 
sinke mit jeder Minute Reaktions-
zeit. Durch den Rettungsdienst sei 
jedoch ein sofortiges Eintreffen auch 
bei höchst kritischen Fällen nicht 
flächendeckend leistbar. Die Nut-
zung einer Ersthelfer-App stelle eine 
zusätzliche Maßnahme dar, die die 
durchschnittliche Reaktionszeit des 
Rettungsdienstes von 9 Minuten um 
den Einsatz eines Ersthelfers nach 
ca. 3 bis 5 Minuten ergänze. Bei den 
eingesetzten Ersthelfern handele es 
ich um qualifizierte Personen, die z. 
B. im Bereich des Rettungsdienstes 
als Betriebssanitäter, als Mitarbeiter 
im Technischen Hilfswerk oder als 
Medizinstudenten tätig seien können 
und entsprechend für den Einsatz 
geschult würden. Ginge ein Notruf 
bei der Notrufzentrale ein, würden 
die parallel zum Rettungsdienst au-
tomatisiert über ein System zeitgleich 
zum Rettungsdienst zur Verfügung 
stehenden mobilen Retter informie-
ren, die durchschnittlich nach 3 bis 
5 Minuten den Notfallort erreichen 
würden. 

Im Bereich der Landkreise Emsland 
und der Grafschaft Bentheim habe 
es seit Einführung der Ersthelfer-App 
bereits 90 Fälle gegeben, wo durch 
die Ersthelfer eine Reanimation vor 

Eintreffen des Rettungsdienstes 
begonnen werden konnte. Die dort 
verwendete Ersthelfer-App „Mobile 
Retter“ sei ein Verein, bei dem die 
Ersthelfer sich registrieren müssten 
sowie eine Prüfung der Qualifizie-
rung durch den Landkreis erfolgen 
würde. Nach einem entsprechenden 
Training würden die Ersthelfer dann 
über die App verfügbar sein, zudem 
finde eine Nachsorge der Ersthelfer 
statt. 

Gerrit Wiegand, Geschäftsführender 
Gesellschafter der mainis-IT-Service 
GmbH stellte in seinem Vortrag die 
Möglichkeiten der besseren Koordi-
nierung von Rettungsdiensteinsätzen 
mittels des IVENA-Systems sowie 
bei Massenanfällen von Verletzten 
durch IVENA-MANV vor. Das IVE-
NA-System, ein interdisziplinärer 
Versorgungsnachweis, der die Zu-
sammenarbeit von Rettungsdienst 
und Krankenhäusern verbessern soll, 
ist bereits in einem breit angelegten 
Pilotbetrieb in zahlreichen Leitstel-
lenbereichen in Niedersachsen ver-
fügbar. Einen guten Einblick über das 
System lässt sich auf der Homepage 
www.ivena-niedersachsen.de gewin-
nen. Die Vorteile des Systems sind 
so groß, dass sich auch der aktuelle 
Koalitionsvertrag zwischen den Re-
gierungsparteien in Niedersachsen 
die flächendeckende Einführung von 
IVENA zum Ziel gesetzt hat. Wie-
gand erläuterte den aktuellen Ein-
führungsstand in Niedersachsen und 
stellte einige technische Möglich-
keiten des Systems dar. Besonderer 
Augenmerk liegt derzeit auf der Ent-

wicklung eines Systems für Massen-
anfälle von Verletzten (MANV). An-
gesichts der Herausforderungen, die 
sich bei der Sichtung, Erstversorgung 
und dem zielgerichteten Transport in 
eine möglichst geeignete Klinik bei 
einem Massenanfall von Verletzten 
wie z. B. einem Reisebusunglück stel-
len, kann eine elektronische Unter-
stützung mit Verzahnung der Daten 
von aufnahmebereiten Kliniken eine 
wirksame Hilfe bei Großschadensla-
gen sein. 

Abschluss und Fazit

Zum Abschluss der Veranstaltung 
ging NLT-Geschäftsführer Dr. Jo-
achim Schwind noch einmal auf 
aktuelle Einzelfragen zum Nieder-
sächsischen Rettungsdienstgesetz 
sowie die Thematik von Vergaben 
im Bereich des Rettungsdienstes ein. 
Des Weiteren wurde eine aktuelle 
Prüfung des Bundesrechnungshofes 
thematisiert, Einzelfragen aus der 
kommunalen Praxis im Bereich Ret-
tungsdienst sowie verbandspolitische 
Schwerpunkte des NLT erörtert.

Als Fazit der Veranstaltung zeigte 
sich, dass die Träger des Rettungs-
dienstes auch weiterhin vor unter-
schiedlichen aktuellen Herausforde-
rungen stehen, aber viele aktuelle 
Themen im gemeinsamen Austausch 
fachlich gewinnbringend erörtert 
werden konnten. Am Schluss der Ver-
anstaltung sprachen sich daher alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 
eine Fortsetzung der Kongressveran-
staltung aus.

Im Nachgang zum Moorbrander-
eignis im Landkreis Emsland Ende 
September/Anfang Oktober haben 
am 17. Oktober 2018 das Deutsche 
Rote Kreuz, Landesverband Nieder-
sachsen (DRK), sowie der Nieder-
sächsische Landkreistag (NLT) in der 
Landespressekonferenz Niedersach-
sen über die aktuellen Herausforde-
rungen für den Katastrophenschutz 
informiert. 

„Bereits die Hochwasserlagen in den 
vergangenen Jahren und das Hoch-
wassergeschehen im Harzvorland im 
Jahr 2017, das Flüchtlingsgeschehen 
2015/2016, aber insbesondere auch 
das aktuelle Moorbrandereignis im 
Landkreis Emsland haben gezeigt, 

DRK und NLT fordern mehr Engagement für den Katastrophenschutz

wie schnell wir in unserem Flächen-
land Niedersachsen in Krisen- und 
Katastrophensituationen geraten 
können. Wir sind dank des großar-
tigen Engagements unserer vielen 
haupt- und ehrenamtlichen Akteure 
gut auf Großschadenslagen vorbe-
reitet. Wir müssen jedoch aus den 
Geschehnissen lernen und uns im 
Katastrophenschutz angesichts vie-
ler bekannter und neuer Gefahren 
zukunftsfest aufstellen. Auch im Ver-
gleich mit anderen Ländern gibt es 
noch viel zu tun“, betonten DRK-Lan-
desgeschäftsführer Dr. Ralf Selbach 
und NLT-Geschäftsführer Dr. Joa-
chim Schwind, die beide stellvertre-
tende Vorsitzende des Landesbeirats 
Katastrophenschutz sind. 

Beide erläuterten, in den letzten Jah-
ren sei in Niedersachsen im Nachgang 
zum Flüchtlingsgeschehen 2015/2016 
schon Beachtliches geschehen. So sei 
2017 das Katastrophenschutzgesetz 
des Landes novelliert worden. Auch 
wurde den Hilfsorganisationen je ein 
sogenannter Betreuungsplatz 500 zur 
schnellen Versorgung von je 500 Per-
sonen überlassen - der des DRK-Lan-
desverbandes Niedersachsen kam 
bereits zum Einsatz. Das Innenmi-
nisterium werde zum 1. Januar 2019 
die zentrale Leitung bei radioaktiven 
Gefahrenlagen übernehmen, wofür 
zusätzliche Ressourcen geschaffen 
werden müssen. Weitere Schritte, 
um den Katastrophenschutz in Nie-
dersachsen noch besser aufzustellen, 
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müssten aber für eine ausreichende, 
moderne und dem Stand der Technik 
entsprechende Vorhaltung für die 
Gefahrenabwehr folgen.

Fahrzeugförderung Land

Als ein wichtiges Beispiel benann-
ten die beiden Geschäftsführer das 
Thema Fahrzeugförderung des Lan-
des im Katastrophenschutz: „Bedau-
erlicherweise enthält der Haushalts-
planentwurf der Landesregierung 
diesbezüglich für das Jahr 2019 nur 
die Summe von knapp 2,1 Millionen 
Euro (1,687 Millionen Euro für die 
fünf Hilfsorganisationen ASB, DLRG, 
DRK, JUH und MHD zusammen 
sowie 402.000 Euro für die Feuer-
wehren), was gegenüber dem Haus-
halt der letzten beiden Jahre sogar 
ein wesentlicher Rückschritt ist, 
nämlich um 1,4 Millionen Euro. Der 
Landesbeirat Katastrophenschutz hat 
den Bedarf für die laufende Erhal-
tung der Einsatzfähigkeit auf min-
destens sechs Millionen Euro jährlich 
beziffert, ohne dass damit besondere 
Bedarfe abgedeckt wären. Der Be-
reich ist seit Jahrzehnten chronisch 
unterfinanziert. Auch eine einmalige 
Lösung über die sogenannte politi-
sche Liste der Regierungsfraktionen, 
die in den letzten Jahren oftmals ge-
funden wurde, löst das strukturelle 
Problem nicht.

Wir fordern daher, im Landeshaus-
halt mindestens sechs Millionen Euro 
jährlich für die Fahrzeugförderung im 
Katastrophenschutz dauerhaft festzu-
schreiben. Wenn man zudem einma-
lig eine zentrale landesweite Fahr-
zeugbeschaffung mit einem größeren 
Millionenbetrag durchführen würde, 
könnte man das Ausstattungsniveau 
in Niedersachsen mit seinen zum Teil 
schwierigen territorialen Gegeben-
heiten in der Fläche auf einen Schlag 
signifikant verbessern und die Aus-
stattung schnell vereinheitlichen.“ 

Fahrzeugförderung Bund

Selbach und Schwind wiesen darauf 
hin, dass auch die Bereitstellung von 
Einsatzfahrzeugen im Zivilschutz 
des Bundes (sogenannter erweiterter 
Katastrophenschutz) seit Jahren hin-
ter den eigenen Zusagen des Bundes 
zurückbleibe und für Land, Kommu-
nen und Hilfsorganisationen vor Ort 
oftmals unplanbar sei. Mittlerweile 
seien eklatante Ausstattungslücken 
entstanden, die kaum noch zeitnah 
auszugleichen sein werden. „Es ist 
misslich, dass niemand den Hilfs-

organisationen und Katastrophen-
schutzbehörden vor Ort sagen kann, 
wann ein neues Zivilschutzfahrzeug 
ausgeliefert wird, wenn das bisherige 
wegen Altersschwäche außer Dienst 
gehen muss. Hier muss der Bund 
seine Zusagen einhalten, die Fahr-
zeugförderung erhöhen und sich in 
Abstimmung mit dem Land verlässli-
cher engagieren.“

Landesmittel Katastrophenschutz

Seit Jahren gewährt das Land den 
fünf im Katastrophenschutz mitwir-
kenden Hilfsorganisationen insge-
samt einen Zuschuss in Höhe von 
insgesamt 436.000 Euro. Diese Zu-
wendung dient vor allem der Beschaf-
fung, Instandsetzung und Instand-
haltung von Fachdienstausstattung 
(z. B. für den Betreuungs- und Sani-
tätsdienst) und persönlicher Ausstat-
tung (persönliche Schutzausrüstung) 
von ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern der Katastrophenschutz-
einheiten. Außerdem sollen damit 
Ausbildungsmaßnahmen, Übungen 
und zentrale Lehrgänge mit Helfern 
und Führungskräften gefördert wer-
den. Auch dieser Mittelansatz ist 
viel zu gering, um die Mitwirkung 
im Katastrophenschutz des Landes 
Niedersachsen flächendeckend wirk-
sam fördern zu können und muss auf 
mindestens zwei Millionen Euro in 
jedem Kalenderjahr erhöht werden. 
Die Hilfsorganisationen können auch 
hier nicht die Hauptlast der Finan-
zierung des in der Zuständigkeit und 
Verantwortung des Landes Nieder-
sachsen gelegenen Katastrophen-
schutzes tragen. 

Einführung Voralarm im Katastro-
phenschutzgesetz

Als weiteren wichtigen Punkt mahn-
ten Selbach und Schwind an, einen 
sogenannten Katastrophenvoralarm 
in das Niedersächsische Katastro-
phenschutzgesetz aufzunehmen. 
Sowohl die Ereignisse beim Hoch-
wasser im Harzvorland als auch der 
Moorbrand-Einsatz auf dem Gelände 
der Wehrtechnischen Dienststelle 
91 der Bundeswehr hätten gezeigt, 
dass es Lagen gibt, wo schnelles und 
konzentriertes Handeln der Kata-
strophenschutzbehörde notwendig 
sei, um Katastrophen zu verhindern. 
Die förmliche Feststellung des Kata-
strophenfalls als schwerwiegendste 
Maßnahme sei aber nicht in allen Fäl-
len zwingend erforderlich, wenn man 
einen Voralarm gesetzlich regeln 
würde: „Wenn eine Landrätin oder 
ein Landrat feststellen, dass wegen 
eines Starkregens überörtliche Hilfe 
notwendig ist, dann muss diese 
schnell und effizient herangeführt 
werden. Ein echter Katastrophenfall 
ist - auch wegen der damit verbunde-
nen Signalwirkung - damit noch nicht 
zwingend verbunden.“ Gleiches gelte 
auch für den Moorbrand im Emsland: 
Auch hier hätte möglicherweise ein 
Katastrophenvoralarm genügt, wenn 
er gesetzlich geregelt wäre, um die 
Vorbereitungen für die Evakuierung 
einzelner Ortsteile zu koordinieren. 
DRK und NLT regen daher an, das 
Niedersächsische Katastrophen-
schutzgesetz in diesem Punkt zu 
überarbeiten und einen zusätzlichen 
Katastrophenvoralarm als sogenann-
ten „gelben Alarm“ einzuführen. 

DRK-Landesgeschäftsführer Dr. Ralf Selbach (rechts) und NLT-Geschäftsführer Dr. Joa-
chim Schwind (links), die beide stellvertretende Vorsitzende des Landesbeirats Katastro-
phenschutz sind, erläuterten in der Landespressekonferenz die aktuellen Herausforderun-
gen für einen wirksamen Katastrophenschutz. In der Bildmitte: Rundblick-Chefredakteur 
Martin Brüning, der die LPK leitete.                                                               Foto: Vick/NLT.
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In diesem Zusammenhang müssten 
auch die Freistellungsregelungen für 
die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer im Katastrophenschutz ent-
sprechend angepasst werden. 

Überörtliche Hilfe

„In Niedersachsen haben wir enga-
gierte Kreisfeuerwehrbereitschaften 
und Einheiten der Hilfsorganisatio-
nen, die sofort bereitstehen, Nach-
barschaftshilfe und überörtliche 
Hilfe zu leisten, wenn sie angefordert 
werden. Die Ereignisse der letzten 
Jahre haben gezeigt, dass wir uns 
schon wegen des Klimawandels und 
der Zunahme lokaler Unwetter mit 
starken Niederschlägen darauf ein-
stellen müssen, öfter auszurücken 
und außerhalb des eigenen Gebiets 

zu helfen. Die bestehenden Koordi-
nierungsmechanismen müssen wir 
auf diese häufigeren Anforderungen 
vorbereiten. Gemeinsam mit dem 
Innenministerium und den Ämtern 
für Brand- und Katastrophenschutz 
müssen wir in einem Planspiel mit 
Praktikern erproben, wie wir noch 
schneller und modularer auf ange-
forderte Hilfe reagieren können“, 
erklärten Selbach und Schwind.  

Fazit

Als Fazit erklärten beide: „Wenn es 
ernst wird, können wir uns in Nie-
dersachsen auf das ehrenamtliche 
Engagement vieler Tausend Helfe-
rinnen und Helfer in den Hilfsorga-
nisationen, Freiwilligen und Berufs-
feuerwehren, beim THW und auf 

unsere Katastrophenschutzbehörden 
verlassen. Unsere Krisenstrukturen 
haben bei den jüngsten Ereignissen 
gut funktioniert. Es sind auch schon 
eine Reihe von richtigen Weichen-
stellungen wie der Aufbau zentraler 
Einheiten, eines Zentrallagers oder 
von Vorgaben für die einheitliche 
Ausstattung von Einheiten erfolgt. 
Trotzdem müssen wir noch bei vielen 
Themen zu Optimierungen kommen 
und fordern das Land auf, sich auch 
finanziell deutlich stärker als in der 
Vergangenheit zu engagieren - damit 
wir beim Katastrophenschutz in Nie-
dersachsen noch besser auf jegliche 
Katastrophenlagen vorbereitet sind. 
Oder wie der Katastrophenschützer 
sagen würde, damit wir ‚noch besser 
schnell vor jede Lage kommen‘.“

5. Landrätekongress zum Katastrophenschutz

Bereits zum 5. Mal fand der 
Landrätekongress zum Katast-
rophenschutz des Bundesamtes 
für Bevölkerungsschutz und Ka-
tastrophenschutz (BBK) statt, der 
gemeinsam mit dem Deutschen 
Landkreistag veranstaltet wird. Im 

neuen Konferenzzentrum der Akade-
mie für Krisenmanagement, Notfall-
planung und Zivilschutz (AKNZ) des 
Bundes in Ahrweiler wurden Anfang 
Oktober aktuelle Entwicklungen im 
Bevölkerungsschutz wie die neue 
Konzeption Zivile Verteidigung des 

Landrat Olaf Levonen, Landkreis Hildesheim; Erster Kreisrat Ludger Frische, Landkreis Cloppenburg; NLT-Geschäftsführer Dr. 
Joachim Schwind; Amtsleiter Rüdiger Lehmann, Landkreis Wolfenbüttel; Justiziarin Nadine Löser, Landkreis Lüchow-Dannen-
berg; Leitender Kreisverwaltungsdirektor Wolfgang Herzog, Landkreis Helmstedt; Landrat Michael Roesberg, Landkreis Stade; 
Fachbereichsleiter Holger Schulz, Landkreis Northeim; Landrat Sven Ambrosy, Landkreis Friesland; Erster Kreisrat Christian 
Wolf, Landkreis Oldenburg; Kreisrat Lutz Hoffmann, Landkreis Nienburg/Weser.                                              Foto: Dr. Ritgen/DLT

Bundes (KZV) sowie die erhebli-
chen Herausforderungen in der 
Arbeit des Krisenstabes diskutiert. 
Einige Teilnehmer aus Niedersa-
chen (v.l.n.r.):
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EU-Kommissar Andriukaitis informiert sich über den Tierschutzplan 
Niedersachsen

Der bei der Europäischen Union für 
Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit zuständige Kommissar Vytenis 
Andriukaitis war am 12. Oktober 2018 
zu einer Arbeitsreise in Niedersach-
sen. Im Zentrum des hochrangigen 
Besuchs standen Tierschutzmaßnah-
men in der Nutztierhaltung. Hierzu 
hat die Delegation auch einen Schwei-
nemastbetrieb im Landkreis Uelzen 
besichtigt, der sich bereits seit vielen 
Jahren mit dem Ausstieg aus dem rou-
tinemäßigen Kupieren der Schwanz-
spitzen bei Schweinen befasst. 

Im Anschluss fand ein Treffen des 
EU-Kommissars sowie von Landwirt-
schaftsministerin Barbara Otte-Kinast 

mit den Mitgliedern des Lenkungs-
ausschusses des Tierschutzplanes 
Niedersachsen in Celle statt. Dieses 
Gremium steuert seit dem Jahr 2011 
die Arbeiten und Projekte des bun-
desweit ersten Tierschutzplanes, der 
nunmehr in eine dauerhafte „Nieder-
sächsische Nutztierstrategie – Tier-
schutzplan 4.0“ mündete. 

Anlässlich der außerordentlichen 
Sitzung des Lenkungsausschusses 
wurden dem litauischen Gast aus 
Brüssel die Arbeit und die Ergebnisse 
des Tierschutzplanes Niedersachsen 
sowie das künftige Arbeitsprogramm 
der Niedersächsischen Nutztierstra-
tegie vorgestellt. 

EU-Kommissar Andriukaitis ging in 
seinem Statement kurz auf die Um-
setzung der EU-Tierschutzstrategie 
ein. Der Tierschutz sei seit seinem 
Amtsantritt im Jahr 2012 ein Schwer-
punkt seines Wirkens. Neben der im 
Rahmen des aktuellen Besuchs im 
Zentrum stehenden Herausforderun-
gen in der Schweinehaltung rankte 
sich die anschließende Diskussion 
mit dem EU-Vertreter vor allem um 
die Themen Tiertransporte und die 
Bekämpfung der Afrikanischen 
Schweinepest. 

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) 
rückt näher an Niedersachsen heran. 
Damit nicht nur fachlich für den Fall 
der Fälle vorgesorgt ist, sondern 
auch die dann notwendige Krisen-
kommunikation reibungslos funk-
tionieren kann, hat die Pressstelle 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und 

ASP rückt näher – Vorsorge auch für die Kommunikation getroffen

Verbraucherschutz die Presseverant-
wortlichen der Landkreise, der Region 
Hannover und der kreisfreien Städte 
zu einem Arbeitstreffen eingeladen. 

Grundsätze zum Ablauf eines Tier-
seuchenkrisenfalls  stellte Dr. Barba-
ra Gottstein, Referatsleitung Tierseu-
chenbekämpfung, den mehr als 30 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
vor. Weitere Themen waren die kon-
krete Organisation der Pressearbeit 
im Tierseuchenfall und die Aufga-
benverteilung bei der Öffentlich-
keitsarbeit. 

Sabine Hildebrandt, Leiterin der 
Pressestelle des Landwirtschaftsmi-

EU-Kommissar Vytenis Andriukaitis mit Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (Mitte) und den Mitgliedern des Lenkungsaus-
schusses der Niedersächsischen Nutztierstrategie – Tierschutzplan Niedersachsen 4.0.                                 Foto: Sabine Hildebrandt, ML
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nisteriums, formulierte den Wunsch, 
für eine effektive Pressearbeit im 
Ereignis und in der Krise eine abge-
stimmte Kommunikation zwischen 
den Behörden herzustellen. Bereits 
in der ersten Stunde einer Krisenre-
aktion würden alle Weichen gestellt; 
daraus ergebe sich eine offensive 
Informationspolitik mit dem Ziel, mit 
„einer Stimme“ zu sprechen, um Ver-
trauen zu schaffen und zu bewahren. 

Neben praktischen Tipps zur Organi-
sation der Pressearbeit und der Ein-
richtung eines Krisenstabes bildete 
die abschließende Diskussion zur 
Ausgestaltung der Öffentlichkeits-
arbeit vor Ort einen Schwerpunkt 
des Workshops. Als problematisch 
bewertet wurde das Sicherstellen 
einer „reibungslosen“ Kommunika-
tion zwischen den Behörden, da die 
Sach- und Zeitzwänge vor Ort teil-

weise ein rasches und unmittelbares 
Handeln im Umgang mit den Medien 
erforderten. 

Einig waren sich alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, dass der per-
sönliche Austausch der Mitarbeiter 
in den Pressestellen von großem Wert 
sei und dass ein solches Angebot 
seitens des Landwirtschaftsministe-
riums wiederholt werden sollte.

Preisverleihung des Niedersächsischen Gewässerwettbewerbs
„Bach im Fluss 2018“

Am 15. Oktober 2018 wurden die 
Preisträger des diesjährigen Ge-
wässerwettbewerbs „Bach im Fluss“ 
ausgezeichnet, der vom Niedersäch-
sischen Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz und 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens alle zwei Jahre vergeben 
wird. Der Wettbewerb prämiert vor-
bildliche Projekte und Maßnahmen 
zur Förderung der Gewässerentwick-
lung in Niedersachsen. Auf diese 
Weise wird öffentlichkeitswirksam 
ein Bewusstsein für die Bedeutung 
der Gewässer gestärkt. Die Projekte 

verbinden hierbei vielfach konkrete 
Maßnahmen von hohem Wert für den 
Natur- und Artenschutz mit Aspekten 
der Umweltbildung an Schulen und 
in der Jugendarbeit.

Insgesamt wurden sechs Preise 
sowie ein Sonderpreis der Nieder-
sächsischen Bingo-Umweltstiftung 
bei der Preisverleihung in Hannover 
vergeben. Den Siegern aus den Kate-
gorien Haupt- und Ehrenamt wurde 
die „Bachperle 2018“ verliehen. 
Unter den Teilnehmern waren zahl-
reiche Städte und Gemeinden, Was-
serverbände sowie Fischerei- und 

Naturschutzvereine, die in Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichen Ko-
operationspartnern - darunter in den 
allermeisten Fällen auch Landkreise 
– ihre Projekte durchgeführt haben.

Die beiden ersten Plätze

In der Kategorie Hauptamt hat das 
Projekt „Renaturierung des Borglo-
her Baches“ den ersten Preis gewon-
nen, bei dem die Gemeinde Hilter 
am Teutoburger Wald in Kooperation 
mit dem Unterhaltungsverband Ha-
se-Bever, der örtlichen Grundschule, 
dem Verein zur Revitalisierung der 

Zahlreiche Pressesprecher der Landkreise, der Region Hannover und der kreisfreien Städte trafen sich Ende Oktober im Niedersäch-
sischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, um sich gemeinsam auf eine Kommunikationsstrategie 
bei einem etwaigen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest vorzubereiten.                                                                           Foto: ML/oh
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Haseauen und dem Landkreis Os-
nabrück einen vormals verrohrten 
Abschnitt des Gewässers im Zuge 
einer Flurbereinigung wieder an das 
Tageslicht gebracht hat. Der Land-
schaft wurde auf diese Weise ein 
vitales Fließgewässer mit naturnaher 
Linienführung und Umfeld in der 
Aue zurückgegeben.

Bei den Ehrenamtlern hat der Fi-
schereiverein Colnrade gemeinsam 
mit dem Landesfischereiverband 
Weser-Ems, dem Unterhaltungsver-
band Hunte, der Firma Remondis 
und dem Landkreis Oldenburg den 
ersten Preis für die „Renaturierung 
des Beckstedter Bachs“ gewonnen. 
Hierbei wurde das zuvor begradig-
te Gewässer in Teilbereichen durch 
einen naturnahen Verlauf ersetzt und 
mit strukturgebenden Elementen be-
reichert. Die Aufwertung des Lebens-
raumes wird sich vor allem positiv auf 
kieslaichende Arten und die Wirbel-
losenfauna auswirken. 

Weitere Preisträger mit Unterstüt-
zung der Landkreise

Der Landkreis Emsland beteiligte 
sich an dem Beitrag „Seitengewäs-
ser am Mersbach“ (zweiter Platz der 
Kategorie Ehrenamt) des Sportang-
lervereins Haren (Ems), bei dem ein 
naturnahes Seitengewässer angelegt 
wurde.

Am Beitrag „Strukturverbesserungs-
maßnahmen in und an der Este“ 
(dritter Platz der Kategorie Ehrenamt) 
der Fliegenfischer- und Naturschutz-
gemeinschaft Nordheide wirkte 
der Landkreis Harburg mit, der die 
Schaffung eines Kiesbetts bewirkte 
und dem Gewässer eine neue Struk-
tur verlieh. 

Der Landkreis Oldenburg beteiligte 
sich außerdem am Beitrag „Gewäs-
serentwicklung und Umweltbildung 
am Altonaer Mühlbach“ (dritter 
Preis der Kategorie Hauptamt) der 
Hunte-Wasseracht und des Fischerei-
vereins Wildeshausen, bei dem eben-
falls die Struktur des Gewässers, hier 
durch den Einbau von Strömungslen-
kern und die Pflanzung von Erlen, 
verbessert wurde.

Sonderpreis der Niedersächsischen 
Bingo-Umweltstiftung

Daneben durfte sich der Beitrag 
„Lauf-Lopau-Lauf“ des Vereins Regi-
oKult-Regionale Kulturlandschaft in 
Kooperation mit dem Landkreis Lü-
neburg und vielen weiteren Partnern 
über den Sonderpreis der Niedersäch-
sischen Bingo-Umweltstiftung freu-
en, bei dem der waldreiche Abschnitt 
eines trocken gefallenen Bruchs 
unter Umgehung eines Kulturstaus 
wieder durchgängig gemacht wurde. 
Die Verknüpfung der Gewässermaß-
nahmen mit der Umweltbildung und 
die Einbeziehung eines SOS-Kinder-
dorfs runden den Beitrag ab. 

Alle Beiträge des Wettbewerbs wer-
den Anfang 2019 von der Kommuna-
len Umwelt-AktioN U.A.N. in einer 
Broschüre veröffentlicht. Sie dienen 
als gute Praxisbeispiele für eine 
nachhaltige Gewässerentwicklung 
in Niedersachsen und sollen Kom-
munen und private Institutionen zum 
Nachahmen animieren.

Im Oktober 2018 wurden in Hannover die Preise des Gewässerwettbewerbes „Bach im Fluss 2018“ verliehen. Dieser Wettbewerb wird vom 
Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU) und den kommunalen Spitzenverbänden getragen. 
Das Bild zeigt die Preisträger.                                                                                                                                                      Foto: Patrice Kunte/oh
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Das BVerwG hat entschieden, dass 
eine Gemeinderatsfraktion der NPD 
nicht mit der Begründung von Frak-
tionszuwendungen ausgeschlossen 
werden dürfe, bei der NPD handele 
es sich um eine verfassungsfeindliche 
Partei.1 Eine entsprechende Regelung 
verstoße gegen das verfassungsrecht-
liche Gleichbehandlungsgebot sowie 
weitere verfassungsrechtliche Vorga-
ben und sei verfassungswidrig.

Die Antragsteller, eine kommunale 
NPD-Fraktion und deren Mitglieder, 
hatten sich im Normenkontrollver-
fahren gegen eine Satzung der An-
tragsgegnerin, einer Stadt in Hessen, 
gewandt. Diese gewährt den Ge-
meinderatsfraktionen Zuwendungen 
zu den Aufwendungen für die Frak-
tionsgeschäftsführung. Die angegrif-
fene Satzung schließt Fraktionen ‚aus 
Vertretern erkennbar verfassungs-
feindlicher Parteien/Vereinigungen‘ 
von solchen Zuwendungen aus. Das 
BVerwG hat dem Normenkontrol-
lantrag der Fraktion stattgegeben, 
die gleichfalls erhobenen Anträge 

Fraktionenrecht, Kommunalwahlrecht und Neutralitätspflicht von 
Kommunalverfassungsorganen*

In dieser Ausgabe von „Kommunal-
recht aktuell“ stellen wir zunächst 
eine Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts (BVerwG) zum 
(verfassungswidrigen) Ausschluss 
kommunaler NPD-Fraktionen von 

Fraktionszuwendungen vor. In einer 
weiteren wichtigen Entscheidung 
des BVerwG geht es um die Verein-
barkeit des Kommunalwahlrechts für 
Minderjährige mit dem Grundgesetz. 
Abschließend berichten wir noch 

über eine Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts (VG) Göttingen zur 
Neutralitätspflicht von Kommunal-
verfassungsorganen.

Kein Ausschluss kommunaler NPD-Fraktionen von Fraktionszuwendungen

der einzelnen Fraktionsmitglieder 
aber als unzulässig zurückgewiesen. 
Letztere sind durch die Satzungsän-
derung nicht unmittelbar in eigenen 
(organschaftlichen) Rechten verletzt.

Soweit der Normenkontrollantrag da-
nach zulässig ist, ist er auch begründet. 
Das Gericht stellt insoweit auf den all-
gemeinen Gleichheitssatz als Bestand-
teil des Rechtsstaatsgebots ab. Die 
Anwendung anderer Maßstäbe wie 
etwa den aus der Wahlrechtsgleichheit 
abzuleitenden Maßstab streng forma-
ler Waffengleichheit oder das Verbot 
der Benachteiligung wegen der poli-
tischen Auffassung nach Art. 3 Abs. 3 
Satz 1 GG wird abgelehnt.

Ein Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz liege vor, weil 
der Ausschluss von Fraktionen ver-
fassungsfeindlicher, nicht verbotener 
Parteien und Vereinigungen nicht 
durch sachliche Gründe gerecht-
fertigt sei und keinem verfassungs-
rechtlich zulässigen Zweck diene. 
Kommunale Fraktionen gehörten 
als Untergliederungen der Gemein-
devertretung zur kommunalen Ver-
waltung. Zuwendungen zur Frak-
tionsgeschäftsführung seien dazu 
bestimmt, die Fraktionsarbeit in der 
Gemeindevertretung zu finanzieren. 
Die Verteilung dieser Zuwendungen 
müsse sich am Bedarf der Fraktions-

geschäftsführung orientieren. Die 
Zugehörigkeit der Fraktionsmitglie-
der zu einer Partei oder Vereinigung 
stehe damit in keinem sachlichen Zu-
sammenhang. Überdies sei die kom-
munalrechtliche Benachteiligung 
von Fraktionen nicht verbotener 
Parteien oder Wählervereinigungen 
nach Art. 21 Abs. 2 GG (a. F.) und Art. 
9 GG unzulässig. Dies entspreche 
dem „NPD-Urteil“ des Bundesver-
fassungsgerichts vom 17. Januar 2017. 
Aus der - inzwischen in Art. 21 Abs. 3 
GG n. F. umgesetzten - Möglichkeit, 
verfassungsfeindliche Parteien durch 
Verfassungsänderung von staatlicher 
Finanzierung auszuschließen, seien 
keine Befugnisse der Gemeinden 
gegenüber den Gemeinderatsfraktio-
nen abzuleiten. Fraktionszuwendun-
gen dienten nicht der Finanzierung 
eventuell „hinter“ den Fraktionen 
stehender Parteien. Fraktionen seien 
Teil der Staatsorganisation; im Ge-
gensatz dazu seien die Parteien im 
gesellschaftlichen Bereich politisch 
tätig. Fraktionszuwendungen dürften 
auch nicht zur Parteienfinanzierung 
zweckentfremdet werden. Dies sei 
durch Kontrollen des Zuwendungs-
gebers sicherzustellen.

Anmerkung:

Der Versuch einer Differenzierung 
scheitert vorliegend insbesondere 

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

1 Urteil vom 27.6.2018, Az. 10 CN 1.17, abrufbar 
über www.bverwg.de; zur Vorinstanz vgl. VGH 
Kassel, NVwZ 2017, S. 886 ff., mit Anmerkung 
Hubert Meyer.
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an dem allgemeinen Gleichheits-
grundsatz aus Art. 3 GG. Solange 
eine Partei oder Wählervereinigung 
nicht verboten ist, besteht für Ge-
meinden keine Möglichkeit, einzelne 

Gemeinderatsfraktionen - ob mit ver-
fassungsfeindlicher Gesinnung oder 
nicht – von Fraktionszuwendungen 
auszuschließen. Eine Übertragung 
des Art. 21 Abs. 3 GG entfällt auf-

grund der unterschiedlichen Ein-
ordnung einer Partei als im gesell-
schaftlichen Bereich politisch tätigen 
Organisation und einer Fraktion als 
Teil der Staatsorganisation.

Das BVerwG hat entschieden, dass 
die Regelung des Kommunalwahl-
rechts in Baden-Württemberg, die 
das Mindestalter für die Beteiligung 
an den Kommunalwahlen auf 16 
Jahre festlegt, verfassungsgemäß ist.1

Nach Auffassung des Gerichts er-
gebe sich ein Mindestalter von 18 
Jahren für das aktive Wahlrecht bei 
Kommunalwahlen nicht aus dem 
Grundgesetz (GG). Die entsprechen-
de Festlegung in Art. 38 Abs. 2 GG 
gelte nur für Bundestagswahlen und 
entfalte für Kommunalwahlen keine 
maßstabsbildende Kraft.

Die Grundsätze der Allgemeinheit 
und der Gleichheit der Wahl (Art. 
28 Abs. 1 Satz 2 GG) stehen der Ab-
senkung des Wahlalters auf 16 Jahre 
ebenfalls nicht entgegen. Dem Lan-

Kommunalwahlrecht für Minderjährige mit dem Grundgesetz vereinbar

desgesetzgeber obliege im Rahmen 
dieser Grundsätze eine Ausgestal-
tung des Kommunalwahlrechts, die 
in typisierender Weise eine hinrei-
chende Verstandesreife zur Voraus-
setzung für das aktive Stimmrecht 
mache. Der baden-württembergische 
Gesetzgeber habe ohne Verstoß 
gegen Verfassungsrecht ein ausrei-
chendes Maß intellektueller Reife 
auch bei Bürgern zwischen 16 und 18 
Jahren bejaht.

Verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen sei es nach Auffassung des 
BVerwG auch, dass zwar Minderjäh-
rige, nicht aber dauerhaft betreute 
Personen ein Wahlrecht haben. Diese 
Ungleichbehandlung sei gerechtfer-
tigt, weil der Gesetzgeber wegen der 
strengen rechtlichen Voraussetzung 
einer derart umfassenden Betreuung 
davon ausgehen durfte, dass es dem 
betroffenen Personenkreis an der 
notwendigen Einsichts- und Wahlfä-
higkeit fehlt.

Keine maßstabsbildende Wirkung 
für die Bestimmung des Wahlalters 
bei Kommunalwahlen haben nach 
Einschätzung des BVerwG schließ-
lich die zahlreichen Vorschriften des 
Bundesrechts, die auf die Volljährig-
keit abstellen. Bundesrecht verlange 
keinen auf allen Gebieten des pri-
vaten und öffentlichen Rechts gleich 
gestalteten Minderjährigenschutz.

Anmerkung:

Die Entscheidung des BVerwG legt 
die Festlegung des Wahlalters für 
Kommunalwahlen in das Ermes-
sen des Landesgesetzgebers. Die 
Vorschriften des Bundesrecht zum 
Wahlalter finden keine Anwendung; 
ist die für eine Teilnahme an einem 
politischen, argumentativen Diskurs 
intellektueller Reife in dem dafür not-
wendigen Maß begründbar, ist eine 
Absenkung des Kommunalwahlal-
ters von 18 Jahren verfassungsrecht-
lich möglich.

Das VG Göttingen hat sich mit der 
Neutralitätspflicht von Kommunal-
verfassungsorganen befasst2.

Dem Beschluss liegt folgender Sach-
verhalt zu Grunde: Ein Kreisaus-
schuss rief nach entsprechendem 
Beschluss die Einwohnerinnen und 
Einwohner des Landkreises durch 
eine auf der Internetseite des Land-
kreises veröffentliche Pressemittei-
lung auf, sich an Protestaktionen 
gegen den sogenannten „Eichsfeld-
tag“ zu beteiligen bzw. das örtliche 
Bündnis bei den Protestaktionen 
gegen diese Veranstaltung zu unter-
stützen. Eine Abmahnung des Land-
kreises durch den Veranstalter, den 
Kreisverband Eichsfeld der National-
demokratischen Partei Deutschlands 
(NPD), blieb erfolglos. Der Antrag der 
NPD Eichsfeld auf Entfernung der 
Protestaufrufe von der Homepage des 

Neutralitätspflicht von Kommunalverfassungsorganen

1 Urteil vom 13.8.2018, Az. 10 CN 8.17, abrufbar 
über www.bverwg.de

Landkreises im Wege des einstweili-
gen Rechtschutzes hatte Erfolg.

Der Antrag sei zulässig und begrün-
det. In der Sache sei durch die Ver-
öffentlichung der streitbefangenen 
Pressemitteilung ein rechtswidriger 
Zustand geschaffen worden, den die 
Antragstellerin nicht zu dulden habe. 
Die veröffentlichte Pressemitteilung 
verletze schon deshalb geltendes 
Recht, weil dem Antragsgegner – und 
damit für seine Willensbildung und 
Äußerung verantwortlichen Organe 
– die erforderliche Verbandskom-
petenz fehle, um zur Unterstützung 
eines in einem Nachbarlandkreis 
gebildeten örtlichen Bündnisses bei 
geplanten Protestaktionen gegen 
eine angezeigte und von der örtlich 
zuständigen Versammlungsbehörde 
nicht verbotenen Versammlung unter 
freien Himmel aufzurufen.

Verbandskompetenz in Selbstver-
waltungsangelegenheiten

Die Reichweite der Zuständigkeiten 
von Kommunen in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten nach Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG sei durch die Recht-
sprechung des BVerfG geklärt. Dem-
nach stehe den Kommunen zwar das 
Recht der Selbstverwaltung zu, den-
noch seien selbst hoheitlich handeln-
de Gebietskörperschaften, soweit 
ihnen nicht Auftragsangelegenheiten 
vom Staat zugewiesen worden seien, 
von Rechts wegen darauf beschränkt, 
sich mit Angelegenheiten des örtli-
chen Wirkungskreises zu befassen.

Hierbei handele es sich nur um sol-
che Aufgaben, die in der örtlichen 
Gemeinschaft wurzelten oder auf die 
örtliche Gemeinschaft einen spezi-
fischen Bezug hätten und von dieser 
örtlichen Gemeinschaft eigenverant-
wortlich und selbständig bewältigt 
werden könnten. Stellungnahmen 
eines kommunalen Amtsträgers 
müssten demnach in spezifischer 
Weise ortsbezogen sein. 

2 Beschluss vom 29.8.2018, Az. 1 B 462/18, abrufbar 
über www.rechtsprechung.niedersachsen.de
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Mit der Veröffentlichung der streit-
gegenständlichen Pressemitteilung 
habe der Antragsgegner jedoch die 
verfassungsrechtlichen Grenzen sei-
nes kommunalpolitischen Mandates 
verkannt. Ein spezifisch örtlicher 
Bezug lasse sich weder im Hinblick 
auf das von der Antragstellerin ge-
wählte Motto für ihre Versammlung 
(„Das Eichsfeld im Herzen – Deutsch-
land im Sinn“) begründen. Noch sei 
die Argumentation mit der räumli-
chen Nähe oder der Nachbarschaft 
des Versammlungsortes zum Kreis-
gebiet des Antragsgegners geeignet. 
Zum einen unterscheide sich die 
Betroffenheit des Antragsgegners 
nicht von derjenigen aller anderen 
kommunalen Gebietskörperschaften 
im Bundesgebiet. Auch unter Be-
rücksichtigung der historischen und 
kulturellen Nähe sei nicht ersichtlich, 
dass das Motto der Veranstaltung 
sich gezielt an die Einwohnerinnen 
und Einwohner des Antragsgegners 
wende. Zum anderen sei allein das 
Kriterium einer räumlichen Nähe, 
selbst wenn sie wie vorliegend die 
unmittelbare Nachbarschaft meine, 
ungeeignet zur Begründung eines 
spezifisch örtlichen Bezuges. Die Ver-
bandskompetenz einer kommunalen 
Gebietskörperschaft ende grundsätz-
lich an der eigenen Gemeinde- bzw. 
Kreisgrenze. Ausnahme von diesem 
Grundsatz seien nur für besondere 
Sachverhaltskonstellationen anzuer-
kennen, bei denen weitere Umstände 
hinzutreten, die einen spezifisch ört-
lichen Bezug zu vermitteln vermö-
gen.

Neutralitätsgebot nach Art. 21 Abs. 
1 Satz 1 GG

Im Übrigen verletze der veröffent-
lichte Protestaufruf des Antragsgeg-

ners das Neutralitätsgebot aus Art. 
21 Abs. 1 Satz 1 GG. Für eine chan-
cengleiche Beteiligung der Parteien 
an der politischen Willensbildung, 
einschließlich Demonstrationen und 
Versammlungen, sei es erforderlich, 
dass Staatsorgane im politischen 
Wettbewerb der Parteien Neutralität 
wahren.

Eine Beeinträchtigung des Grund-
satzes der Chancengleichheit im 
politischen Wettbewerb finde insbe-
sondere statt, wenn sich ein Amtsin-
haber unter Inanspruchnahme seiner 
Amtsautorität oder unter Nutzung 
amtlicher Ressourcen durch amtliche 
Verlautbarungen etwa in Form offi-
zieller Publikation, Pressemitteilung 
oder auf offiziellen Internetseiten sei-
nes Geschäftsbereiches erkläre. Dies 
sei vorliegend gegeben, da die Ver-
öffentlichung der Pressemitteilung 
unter Verwendung des amtlichen 
Briefkopfes auf dem amtlichen Inter-
netauftritt des Antragsgegners erfolgt 
sei. Damit habe der Antragsgegner 
unter Inanspruchnahme amtlicher 
Autorität und Nutzung amtlicher Res-
sourcen zu Lasten der Antragstellerin 
in den politischen Meinungskampf 
und Wettbewerb eingegriffen.

Eine Verletzung der Neutralitäts-
pflicht scheide vorliegend auch 
nicht deshalb aus, weil es sich bei 
der Antragstellerin um einen Kreis-
verband der NPD handele. Nach 
Ausführungen des Bundesverfas-
sungsgerichts sei bis zur Feststel-
lung der Verfassungswidrigkeit ein 
administratives Einschreiten gegen 
den Bestand einer politischen Partei 
schlechthin ausgeschlossen, möge 
diese sich gegenüber der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung 
auch noch so feindlich verhalten. Die 

Partei dürfe zwar politisch bekämpft 
werden, solle aber in ihrer politischen 
Aktivität von jeder Behinderung frei 
sein. Das Neutralitätsgebot sei daher 
jedenfalls dann verletzt, wenn sich 
die Äußerung von Amtsträgern nicht 
bloß auf die Widergabe der Feststel-
lung des Bundesverfassungsgerichtes 
beschränken, sondern wie vorliegend 
darüber hinaus aktiv zur Unterstüt-
zung von Gegenveranstaltungen 
oder Protestaktionen aufrufen.

Abschließend weist das Gericht da-
rauf hin, dass die Grenzen der Ver-
bandskompetenz des Antragsgegners 
sowie das staatliche Neutralitätsge-
bot nicht die im Kreisausschuss des 
Antragsgegners vertretenen Politike-
rinnen und Politiker darin beschrän-
ken, außerhalb ihre Funktion als 
Mitglieder des Kreisausschusses am 
politischen Meinungskampf teilzu-
nehmen. Den Mitgliedern des Krei-
sausschusses des Antragsgegners sei 
es jederzeit möglich, einen Protes-
taufruf selbst oder über ihre Parteien 
öffentlich zu äußern.

Anmerkungen:

Das Neutralitätsgebot nach Art. 21 
Abs. 1 Satz 1 GG gilt auch gegenüber 
verfassungsfeindlichen Parteien. Bis 
zur Feststellung der Verfassungs-
widrigkeit ist nur eine politische Be-
kämpfung möglich, ein administrati-
ves Einschreiten durch Staatsorgane 
scheidet aus. Die damit verbundene 
Einschränkung der Reichweite der 
Zuständigkeiten in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten der Kommu-
nen nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG gilt 
insbesondere, wenn Anlass des Tä-
tigwerdens ein Geschehen in einem 
anderen Landkreis ist.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Endlich Erlösung unter Geltung der DSGVO

Durch die Europäische Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und die erfolgten Änderungen im 
Bundes- und im Landesrecht ist das 
Datenschutzrecht in aller Munde 
bzw. in allen E-Mail-Postfächern und 
auch den physikalischen Briefkästen. 

Selbst lang vergessene Geschäfts-
kontakte, Unternehmen und sogar 
Privatpersonen melden sich und 
bitten um Zustimmung zur Datenver-
arbeitung. Die separat für alles und 
jedes erforderlichen Datenschutzer-
klärungen werden viele neue Ordner 

füllen, ein ganzer Datenschutzbeauf-
tragten-Geschäftszweig entwickelt 
sich munter. 

In dieser für das Datenschutzrecht 
bewegten Zeit gibt es nun Licht am 
Ende des Tunnels, oder anders ge-
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sagt: Einen löblichen Frontalangriff 
des Bundesverwaltungsgerichts auf 
den Datenschutz-Wahnsinn, der 
Freunde des Bürokratieabbaus ju-
beln, engagierte Datenschützerinnen 
und Datenschützer aber in tiefe Ver-
zweiflung stürzen wird. Das Grund-
satzurteil des Bundesverwaltungs-
gerichts verbirgt sich hinter einem 
dürren, fünf Textseiten umfassenden 
Beschluss vom 25. April 2018 zum 
Aktenzeichen BVerwG 6 B 3.18 und 
ist in Form einer Nichtzulassungsbe-
schwerde gegen einen Beschluss des 
Oberverwaltungsgerichts des Saar-
landes ergangen. 

Der Sachverhalt ist einfach, der 
erste Satz des Bundesverwaltungs-
gerichts lautet schlicht: „Der Kläger 
ist Jäger“. Dieser will festgestellt 

wissen, dass er nicht verpflichtet sei, 
der Landesdatenschutzbeauftragten 
den Betrieb von Kameras zu melden, 
die er zur Videoüberwachung von 
Kirrungen aufgestellt hat. Das Ober-
verwaltungsgericht hat – obwohl es 
ein Betretungsverbot für Kirrungen 
gibt – festgestellt, maßgeblich sei, 
dass diese Orte im Wald tatsächlich 
für jedermann frei zugänglich seien. 
Auch die Voraussetzungen der so-
genannten datenschutzrechtlichen 
Haushaltsausnahme lägen nicht vor, 
so dass entsprechende Videokameras 
zu melden seien. 

Das Bundesverwaltungsgericht stellt 
nunmehr fest, dass die bisherige Vor-
schrift für die Meldepflicht von Vi-
deoüberwachungen (§ 4d BDSG) nun 
durch die EU-Datenschutzgrundver-

ordnung außer Kraft getreten sei. Eine 
Nachfolgeregelung gebe es nicht. Der 
Erwägungsgrund 89 der Datenschutz-
grundverordnung habe das damit be-
gründet, dass eine reine Meldepflicht 
in der Vergangenheit „nicht in allen 
Fällen“ zu einem besseren Schutz per-
sonenbezogener Daten geführt habe. 
Das Bundesverwaltungsgericht stellt 
sodann gewichtig, aber relativ schnör-
kellos fest: „Die Rechtsvorschrift des 
§  4d BDSG hat nach ihrem Außer-
krafttreten am 25. Mai 2018 keine Be-
deutung mehr. Ab diesem Zeitpunkt 
müssen Jäger die von ihnen ange-
brachten Tierbeobachtungskameras 
zur Videoüberwachung von Kirrun-
gen nicht mehr melden.“ Welch klare 
Aussage, welch Erleichterung für die 
datenschutzgeplagte Gesellschaft, 
welch Segen für Wald und Wild!

Aus der Verbandsarbeit

OVG-Präsident Smollich zu Gast im Verfassungs- und Europaausschuss des NLT

Der Verfassungs- und Europaaus-
schuss des NLT erörterte im Rahmen 
seiner 280. Sitzung am 22. Novem-
ber 2018 unter Vorsitz von Landrat 
Hermann Luttmann, Landkreis Ro-
tenburg (Wümme), unter anderem 
aktuelle Themen der Justizpolitik: 

Zu Gast war der seit dem letzten Jahr 
amtierende Präsident des Niedersäch-
sischen Oberverwaltungsgerichts, Dr. 
Thomas Smollich, also der „oberste“ 
Verwaltungsrichter Niedersachsens. 
Besprochen wurden insbesondere 
wichtige Themen der Zusammenar-

beit zwischen den Kreisverwaltungen 
und der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
wie die Herausforderungen des elek-
tronischen Rechtsverkehrs. Prakti-
sche Fragen der Zusammenarbeit bei 
der Vielzahl der gerade anhängigen 
Asylverfahren wie die Übersendung 
von Urteilen an die Ausländerbehör-
den wurden neben rechtspolitischen 
Grundsatzthemen wie der Zukunft des 
Behördenoptionsmodells im Wider-
spruchsverfahren intensiv diskutiert. 
Die Geschäftsstelle berichtete ferner 
über die signalisierte Bereitschaft 
der Kreis- und Regionsverwaltungen, 
gerne wieder in größerer Zahl und 
möglichst flächendeckend für einen 
bestimmten Zeittraum abgeordneten 
jüngeren Verwaltungsrichterinnen 
und -richtern einen Einblick in die Tä-
tigkeit der Kommunalverwaltungen 
zu geben. Dr. Smollich signalisierte, 
diese langjährige Tradition werde 
fortgesetzt, angesichts der starken 
aktuellen Belastung der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit habe man aber bei ei-
nigen Gerichten die Abordnungen auf 
später verschoben. Weitere Themen 
der Ausschusssitzung waren unter an-
derem Fragen des Besoldungsrechts, 
der Entwurf des niedersächsischen 
Brexit-Übergangsgesetzes sowie ak-
tuelle Fragestellungen des Kommu-
nalverfassungsrechts.

Im regen Austausch: OVG-Präsident Dr. Thomas Smollich (3. v. r.), Ausschussvorsit-
zender Landrat Hermann Luttmann (Landkreis Rotenburg (Wümme), 5. v. r.) und das 
Geschäftsführende Präsidialmitglied des NLT, Prof. Dr. Hubert Meyer (2. v. r.) sowie die 
Mitglieder des Verfassungs- und Europaausschusses des NLT.           Foto: Ebenhöch/NLT
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Aus der Verbandsarbeit

Innenstaatssekretär Manke Gast im Organisationsausschuss des NLT

Der Organisationsausschuss erörterte 
im Rahmen seiner 273. Sitzung am 
14. November 2018 unter Vorsitz von 
Landrat Manfred Ostermann, Land-
kreis Heidekreis, mit dem Staatsse-
kretär des Niedersächsischen Minis-
terium für Inneres und Sport, Stephan 
Manke, aktuelle IT- und E-Govern-
mentthemen in der Zusammenarbeit 
zwischen dem Land Niedersachsen 
und dem kommunalen Bereich.

Schwerpunkt dieser Gespräche 
waren die Rahmenbedingungen und 
der Sachstand zur Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes in Nieder-
sachsen innerhalb des Programms 
„Digitale Verwaltung Niedersach-
sen“. Darüber hinaus wurde auf die 
institutionalisierte Zusammenarbeit 
von Land und Kommunen im IT-Be-
reich sowie die Thematik IT-/Cyber-
sicherheit eingegangen.

Messe des Projektnetzwerkes Ländliche Räume Niedersachsen

Am 21. November 2018 fand eine 
Projektmesse im Rahmen des Pro-
jektnetzwerkes Ländliche Räume 
im Hannover Congress Centrum 
mit hunderten Besucherinnen und 
Besuchern statt. Hinter dem Pro-
jektnetzwerk verbirgt sich vor allem 
eine Online-Plattform, auf der in-
novative Best-Practice-Projekte aus 
dem Bereich der Daseinsvorsorge 
im ländlichen Raum gesammelt und 
dargestellt werden. Es handelt sich 
dabei um ein Projekt des Landes 
Niedersachsen gemeinsam mit dem 
Niedersächsischen Landkreistag und 
den beiden anderen kommunalen 
Spitzenverbänden Niedersachsens.

Auf der Messe haben insgesamt 74 
Aussteller und Partner aus den Rubri-
ken Grundversorgung und Wohnen, 
Bildung und Kultur, Gesellschaft und 
Soziales, Digitalisierung, Mobilität 
sowie Gesundheit ihr Engagement 
im ländlichen Raum präsentiert und 
die Gelegenheit zur Vernetzung er-
halten. Während der Messe konnten 
die Teilnehmer durch Workshops, 
Speeddatings und Themencafés in 
den Austausch von Erfahrungen und 
Ideen treten. Viele Projekte wurden 
von Landkreisen unterstützt. Auch 

die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-

sens war mit einem Informationss-
tand vertreten.

NLT-Organisationsausschuss hat den Staatssekretär des Niedersächsischen Ministeri-
ums für Inneres und Sport, Stephan Manke, zu Gast: NLT-Referent Manfred Malzahn, 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des NLT, Prof. Dr. Hubert Meyer, Ausschussvorsit-
zender Landrat Manfred Ostermann (Landkreis Heidekreis), StS Stephan Manke sowie 
stv. Landrat Uwe Schäfer (Landkreis Wolfenbüttel) (v.l.n.r.).             Foto: Markgraf / NLT

Informationsstand der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens; v.l.n.r.: Thorsten Bullerdiek (NSGB), Luisa Wolter (NSGB), Landrat Jürgen 
Schulz (Landkreis Lüchow-Dannenberg), Ministerin Birgit Honé (Ministerium für Bun-
des- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, MB), Hauptgeschäftsfüh-
rer Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT), Dr. Lutz Mehlhorn (NLT), Meinhard Abel (NSGB), Dr. 
Fabio Ruske (NST) und Dr. Stephan Löb (MB).                                           Foto: Marcel Domeier
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Wenn Volkstrauertag, Buß- und Bet-
tag sowie Totensonntag nahen, wenn 
alles in Moll, novemberig-trostlos 
und grau gestimmt ist: da darf ich 
mich, liebe Leser, doch gewiss der 
Politik zuwenden, die ja ebenfalls ein 
trübes, ein bedrückendes bis nieder-
schmetterndes Bild abgibt.
 
Inakzeptabel
„Das Bild, das die Regierung ab-
gibt, ist inakzeptabel.“ Also spricht 
uns Angela – und lässt mit dem 
Hinweis aufhorchen, sie werde sich 
vom Acker machen. Aber gemach, 
Freunde! Nicht etwa als Kanzlerin, 
die diese von ihr wie vorstehend zi-
tiert schwerstens gescholtene – und 
angeführte – Regierung satt bis zur 
Halskrause hat und endlich daraus 
die Konsequenz zieht. Nein, das 
nicht. Sie stellt Ihr Parteiamt zur Ver-
fügung. Prompt bekommt sie Schelte 
vom Jamaika-Verhinderer Lindner. 
Der meint, Sie gebe damit das falsche 
Amt auf, sie sollte besser und sofort 
die Finger vom Kanzleramt lassen. 
Da ist was dran, oder?

Ach, es gibt in diesen Tagen merk-
würdige, aber auch eindeutig schel-
mische Aussagen. So konterte die 
Schriftstellerin Menasse die Feststel-
lung des sächsischen Ministerpräsi-
denten, es habe in Chemnitz keinen 
Mob, keine Hetzjagd und keine 
Pogrome gegeben, mit dem Tweet: 
„Es gibt keinen Ministerpräsidenten 
Kretschmer.“ Wat nich is, is nich, 
woll: Wenn kein Mob, dann auch 
kein MP. Das gefällt. Eher höchst 
merkwürdig, ja, seltsam und eigenar-
tig hingegen mutet die Aussage des 
AfD-Vorsitzenden Meuthen an, Herr 
Maaßen „würde gut in eine demo-
kratische Rechtsstaatspartei wie die 
AfD passen“. Da hält man inne, ver-
schnauft kurz und heftig – und denkt 
sich seinen Teil.

Angela 
Die Rücktrittsankündigung der 
CDU-Vorsitzenden ist von ihren po-
litischen Mitstreitern durchweg res-
pektvoll und anerkennend kommen-
tiert worden. Interessant fand ich, 

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

Geht’s noch?!
Von Lore Marfinn*

dass etliche der Parteigänger ihre lo-
benden Worte mit einem „… und das 
ist auch richtig so“ versehen haben. 
Das lässt durchaus einen gewissen 
Blick in die Parteiseele zu. Über-
rascht hat mich die taz, die ihre Aus-
gabe vom 30. Oktober d. J. mit dem 
fettgedruckten Satz aufmachte „Wir 
werden uns noch nach ihr sehnen“. 
Das hätte ich von dieser Zeitung nicht 
unbedingt erwartet. Zumal es ja jetzt 
nicht um das Kanzler-, sondern „nur“ 
um das Parteiamt geht. Wenn auch 
möglicherweise nur vorübergehend 
– dann werde ich die taz dermaleinst 
für ihre Weitsicht preisen. 

Die Zeitungen in meinem Heimatland 
haben, je nach politischer Ausrich-
tung, recht unterschiedlich reagiert. 
Die einen verabschieden sie als „Fa-
ckelträgerin liberaler Werte in einer 
zunehmend polarisierten Zeit“, die 
eine „furchtbare Vakanz“ entstehen 
lasse – da dürfen Sie durchaus auch 
einmal durchschnaufen, liebe Leser 
–, die anderen bemerken pikiert-süf-
fisant, „Angela Merkels Vermächtnis 
ist ein polarisiertes Deutschland am 
Rande der Unregierbarkeit“. Starker 
Tobak auch das, finde ich. 

Andrea und die SPD
Weder die Partei noch die Person 
wird von den Journalisten geschont. 
Bei deutschlandweiten 13 bis 14 
Prozent Zustimmung1 macht sich die 
Partei Mut bis zum Geht-nicht-mehr 
mit Begriffen wie Neuausrichtung, 
Neuaufstellung usw. usf. (was heißt 
das eigentlich konkret?). Gegner 
(und teils auch die eigenen Leute) 
allerdings hören schon die Toten- 
glocken läuten. Ich würde noch nicht 
so weit gehen wie die SZ in einem 
Meinungsartikel mit der Überschrift 
„Die Geier kreisen schon“.2 Aber 
eins ist auch sicher: Mit einem „Wir 
haben uns untergehakt“3 kommt 
diese altehrwürdige Partei nicht auf 
die Beine, nicht nach vorne und nicht 
in die Regierung. Weder mit noch 
ohne Nahles. Die Auffassung, man 
müsse eine Groko bilden und könne 
sie nun angesichts verheerender Um-
fragewerte allein aus diesem Grund 

nicht verlassen, hat sich im Lichte 
der Entwicklung widerlegt: Als man 
die Groko unter Schmerzen bildete, 
da waren die Werte bei weitem nicht 
derart im Keller wie jetzt. Und es hat 
momentan den Anschein, dass es 
weiter bergab geht.

Gegensätze
Kurz nach der Bayernwahl habe ich 
mal dem Markus Lanz zugeschaut, 
zugehört, der zwei Politiker ganz 
unterschiedlicher Prägung zu Gast 
hatte: Erwin Huber und Katharina 
Schulze. Der eine sitzt miesepetrig, 
griesgrämig und verkniffen in sei-
nem Sessel und äußert sich ebenso, 
die andere redet frisch, munter und 
fröhlich daher. Welch ein Gegensatz! 
Der eine ein altgedienter Parteimann, 
dessen CSU mal wieder heftigst ab-
gestraft worden ist, sich aber gerade 
noch in die Regierung retten konnte. 
Die andere mit einem Mordsergebnis 
für die Grünen, die aber auch als 
mit Abstand zweitstärkste Kraft in 
Bayern ohne Regierungsbeteiligung 
dastehen. Noch, liebe Leser? Von der 
guten Katharina ist uns folgendes 
überliefert: Sie habe nichts über für 
bange Fragen und kontere „Können 
wir bitte mal damit aufhören, ständig 
über Hass, Gefahren und Eskalatio-
nen zu reden? Man kriegt doch die 
Welt nicht besser gemeckert – man 
muss sie besser machen.“4 Ist das 
nicht ein schönes Wort zum Sonntag? 
Wem die Zukunft gehört? Das fra-
gen Sie mich, liebe Leser, doch nicht 
ernstlich?

Und sonst?
Im Landtag zu Niedersachsen sind 
die soeben neu eingebauten Stühle 
der Abgeordneten nicht gebrauchs-
tauglich. Der Landtag zu Hessen hat 
sich nach der jüngsten Wahl fast so 
hypertroph vergrößert wie der Bun-
destag im letzten September. Eine 
junge Frau in der Berliner Regierung 
bekommt schwer Gegenwind, weil 
sie eine Rolex trägt. Als SPD-Politike-
rin, das muss man sich mal vorstellen 
– nee, das kann man sich gar nicht 
vorstellen! Unsere Klimakanzlerin 

1 So ist es  in diesen Tagen (5./6. November 2018) 
zu lesen.

2 SZ, Ausgabe vom 27. Oktober 2018.
3 Zitat in der HAZ vom 6. November 2018; dies sei 

am Montag nach der Vorstandsklausur in Ber-
lin mit dem Zusatz „Wir setzen auf die Kraft des 
Zusammenhalts“ so gefallen.

4 Marina Kormbaki hat sie im Wahlkampf beob-
achtet; ausweislich der HAZ vom 5. September 
2018.
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kündigt eine Gesetzesänderung an, 
damit bisher geltende Stickoxidgren-
zwerte überschritten werden können. 
Bei VW suchen sie immer noch den 
einen Menschen, der ihnen das ganze 
Diesel-Dilemma eingebrockt hat und 
keinem etwas davon gesagt hat; na ja, 
in drei Jahren kann man da schließ-
lich noch nicht fündig geworden sein. 
Und Julia Klöckner erheiterte in die-

sem heißen Sommer das Volk mit der 
Bemerkung, sie wolle die Landwirte 
angesichts von Dürre und Trocken-
heit nicht im Regen stehen lassen. 

Wissen Sie, liebe Leser, was ich mehr 
und mehr glaube? Was bei mir fast 
zur Gewissheit geworden ist? Die 
Vernunft hat abgedankt. Zumindest 
in der Politik. Nehmen Sie nur den 

Fall Maaßen. Das will man doch nicht 
glauben, was drei Spitzenpolitiker 
gemeinsam als „Lösung“ ausgeheckt 
haben. Wobei selbst die Revision der 
ursprünglichen Wahnsinnsentschei-
dung die Frage aufwirft: Geht’s noch? 
Michel Onfray hat das so ausge-
drückt: „Das Schiff sinkt. Uns bleibt 
nur, möglichst elegant unterzugehen.“ 

Aus den Landkreisen

Region Hannover und Landkreis Osnabrück als „Masterplan-Landkreise“ im 
Klimaschutz ausgezeichnet

Am 19. September 2018 wurden im 
Bundesumweltministerium in Ber-
lin insgesamt 19 Kommunen für ihr 
vorbildliches Engagement im Klima-
schutz ausgezeichnet. Neben einigen 
Städten und Gemeinden haben auch 
die Region Hannover und der Land-
kreis Osnabrück eine Auszeichnung 
erhalten. Mit der „Masterplan-Richt-

linie“ fördert das Bundesumweltmi-
nisterium seit 2012 Klimaschutz in 
Kommunen. Die sogenannten Mas-
terplankommunen wollen bis 2050 
ihre Treibhausgasemissionen um 95 
Prozent gegenüber 1990 senken und 
den Endenergieverbrauch im glei-
chen Zeitraum halbieren. Dies erfolgt 
zum Beispiel über die Umstellung 

der kommunalen Energieversorgung, 
klimafreundliche Konzepte für den 
öffentlichen Nahverkehr oder die 
Einführung einer klimaneutralen 
Kommunalverwaltung.

Als gutes Praxisbeispiel wurde der 
Poetry Slam „Im Zeichen des Klimas“ 
der Region Hannover hervorgeho-

Im September 2018 wurden im Bundesumweltministerium in Berlin die Masterplan-Kommunen ausgezeichnet. Das Bild zeigt die Preis-
träger aus Niedersachsen: Der Landkreis Osnabrück, die Stadt Osnabrück, die Stadt Göttingen, die Landeshauptstadt Hannover und 
die Region Hannover.                                                                                                                                                  Foto:  BMU/Joerg Carstensen
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ben. Es handelt sich dabei um einen 
Dichterwettstreit, der als ideale Platt-
form zur Vermittlung gesellschaftlich 
relevanter Themen dient und alle Al-
tersgruppen gleichermaßen erreicht. 
Im Ergebnis setzten sich 400 Zuhö-
rerinnen und Zuhörer durch lustige, 
nachdenkliche und unterhaltsame 
Beiträge mit dem Thema Klima-
schutz auseinander und vertieften ihr 
Verantwortungsbewusstsein für die 
Umwelt.

Der Landkreis Osnabrück wurde 
für sein Projekt, industrielle Abwär-
me für Nahwärmenetze zu nutzen, 

ausgezeichnet. Gemeinsam mit 
Vertretern der Wissenschaft und 
Industrie wurden eine Datenbank 
und ein Netzwerk geschaffen, um 
Abwärmepotenziale und Wärme-
bedarfe sichtbar zu machen. Hierzu 
wurden Verbrauchsdaten von über 
200.000 Gebäuden ermittelt und mit 
dem potentiellen Abwärmeangebot 
der Industrie verknüpft. Dies bietet 
die Grundlage zur klimafreundlichen 
Abwärmenutzung bei Neubau- oder 
Sanierungsprojekten, wie es z. B. 
beim Anschluss von 100 Haushalten 
an die Abwärme einer Waffelfabrik 
erfolgt ist.

Anlässlich des Abschlusses der ers-
ten Förderrunde hat das Bundesum-
weltministerium zudem die Broschü-
re „Masterplankommunen: Vorbilder 
für den Klimaschutz“ veröffentlicht, 
in der sich gute Beispiele aus den 19 
Kommunen finden. Die Broschüre ist 
unter https://www.bmu.de/publika-
tion/masterplan-kommunen-vorbil-
der-fuer-den-klimaschutz/ abrufbar.

Landkreis Rotenburg (Wümme): App für Zuwanderer

Die Informations-App „Integreat“ 
des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
richtet sich an Menschen, die neu in 
den Landkreis kommen. Sie können 
sich mithilfe der App in sieben Spra-
chen über den Landkreis informieren 
und zum Beispiel Beratungsstellen 
und Deutschkurse finden. Das Pro-
jekt bietet in mehr als 40 Kommunen 
zugewanderten Menschen Informati-

onen zur Orientierung und Integrati-
on in ihrer jeweiligen Muttersprache.

Die Inhalte der App wurden von der 
Koordinierungsstelle Migration und 
Teilhabe des Landkreises in Zusam-
menarbeit mit zahlreichen Partnern 
aus der Region erstellt. Von diesen 
Partnern haben sich bei der Eröff-
nungsveranstaltung 20 Institutionen 

mit einem Stand vorgestellt. So konn-
ten die Besucher nicht nur die App 
herunterladen und ausprobieren, 
sondern auch mit Ansprechpartnern 
zu den digitalen Angeboten in Kon-
takt kommen.

Die App „Integreat“ kann individu-
ell an die Strukturen im jeweiligen 
Landkreis oder der Stadt angepasst 

Landkreis Leer: „Digitale Woche“ wird 2019 fortgeführt

Bei der ersten „Digitalen Woche“ im 
September 2018 zählten die Orga-
nisatoren vom Landkreis Leer rund 
3.500 Besucherinnen und Besucher. 
Beim Erlebnistag in den Räumen 
der Sparkasse in Leer zeigten mehr 
als 30 Aussteller digitale Neuheiten 
und Prozesse. Neben der Erkundung 
Ostfrieslands durch eine Virtual-Re-
ality-Brille oder der Begegnung  mit 
Pepper, dem humanoiden Roboter, 
konnten sich die Besucher über 
Smart-Home-Systeme und den Breit-
bandausbau informieren.

„Es war für uns eine intensive, lehr-
reiche Woche: Aus jeder Veranstal-
tung haben wir neue Erkenntnisse 
mitgenommen. Es war schön, so viele 
Akteure der digitalen Branche, ihr 
Business kennenzulernen und auch 
so viele interessierte Bürger begrü-
ßen zu können. Es hat einfach gro-
ßen Spaß gemacht“, resümierte der 
Leeraner Landrat und Ideengeber der 
Digitalen Woche, Matthias Groote.

Die zahlreichen positiven Rückmel-
dungen haben den Landkreis Leer, 

die Sparkasse Leer-Wittmund und 
das Softwarenetzwerk Leer dazu be-
wogen, im nächsten Jahr in der Zeit 

vom 16. bis 21. September eine zweite 
Digitale Woche in Leer zu organisie-
ren.

Die Besucher des Erlebnistages konnten hinter die Kulissen der neuesten Technik 
schauen: Stefan Muhle (2.v.l.), Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, informierte sich gemeinsam mit Landrat 
Matthias Groote (2.v.r.) und dem Vorstandvorsitzenden der Sparkasse Leer-Wittmund, 
Heinz Feldmann (Mitte), über die Funktionsweise von Drohnen.       Foto: Landkreis Leer



NLT 6/2018 201

Aus den Landkreisen

werden. Über verschiedene Katego-
rien wie „Gesundheit“, „Familie“, 
„Sprache“ oder „Arbeit und Qualifi-
zierung“ gelangen die Nutzerinnen 
und Nutzer zu den für sie relevanten 
Informationen. Sie finden auch Be-
ratungsangebote oder Informatio-
nen zum Gesundheits-, Schul- oder 
Ausbildungssystem in Deutschland. 
Aktuelle Informationen können zeit-

nah und mehrsprachig angeboten 
werden. Die Nutzer werden direkt er-
reicht und ihre Aktivitäten innerhalb 
der App statistisch erfasst. Ein weite-
rer Pluspunkt ist die Vernetzung der 
verschiedenen Akteure untereinan-
der. Durch die Einführung der App 
werden die Angebote transparent 
und auch die Anbieter nehmen sich 
untereinander wahr und können von-

einander profitieren. 

Im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
wurde die App in den Monaten Mai 
bis September 2018 im Landkreis 
mehr als 1.800 Mal aufgerufen und 
wird in allen sieben übersetzten 
Sprachen sowie in der deutschen Ver-
sion genutzt.  

Landkreis Lüchow-Dannenberg: Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“

Bei der Aktion „Mit dem Rad zur 
Arbeit“ haben sich mehr als 50 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kreisverwaltung des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg beteiligt. Für 
eine Teilnahme an dem bundesweit 
laufenden Angebot müssen die Rad-
ler an mindestens 20 Tagen im Akti-
onszeitraum mit dem Rad zur Arbeit 

fahren. Dabei konnten die Teilneh-
mer auch mit dem Fahrrad nur eine 
Teilstrecke zu einer Haltestelle oder 
zum Zug zurücklegen.

Als Arbeitgeber zeigte sich Landrat 
Jürgen Schulz darüber erfreut, dass 
sich zum einen so viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an der Aktion 

„Mit dem Rad zur Arbeit“ beteiligen 
und damit einen aktiven Beitrag zur 
Gesunderhaltung leisten, zugleich 
aber auch mit dem Verzicht auf das 
Auto das Klima schonen. Dies sei mit 
Blick darauf, dass der Landkreis Lü-
chow-Dannenberg Masterplankom-
mune ist, doppelt erfreulich.

Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Judith Tietz von der AOK Niedersachsen und Landrat Jürgen Schulz sowie die Gewinner Rene Schwock, 
Susanne Gnade und Stefan Schramm.                                                                    Foto: Landkreis Lüchow-Dannenberg
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Der ehemalige Landrat Horst 
Brennecke, von November 1996 bis 
Juni 1999 Landrat des Landkreises 
Goslar, konnte am 19. Oktober 2018 
auf 75 Lebensjahre zurückblicken.

✻ ✻ ✻

Am gleichen Tage, dem 19. Oktober 
dieses Jahres, feierte Oberkreisdi-
rektor a.  D. Josef Brüggemann, von 
1992 bis 2004 Verwaltungschef des 
Landkreises Grafschaft Bentheim, 
seinen 70. Geburtstag.

✻ ✻ ✻

Zwei Tage später, am 21. Oktober 
2018, ist Landrat Carsten Harings, 
seit November 2014 Hauptverwal-
tungsbeamter des Landkreises Ol-
denburg, 60 Jahre alt geworden.

✻ ✻ ✻

Landrat Reinhard Winter, seit 2011 
Verwaltungschef des Landkreis 
Emsland, vollendete am 25. Novem-
ber dieses Jahres sein 65. Lebensjahr.

Rolf-Dieter Backhauß: 50 Jahre im 
Kreistag des Landkreises Helmstedt 

Der aus Schöningen stammende 
Rolf-Dieter Backhauß ist seit 50 Jah-
ren Mitglied des Kreistages im Land-
kreis Helmstedt. Für sein Wirken 
erhielt Backhauß aus den Händen 
von Landrat Gerhard Radeck einen 
Siegelring, eine neu geschaffene 
Form der öffentlichen Anerkennung 
des Landkreises Helmstedt. Der 
77-jährige Jubilar ist der erste, der 
diese Ehrung erhält. Am 1. Oktober 
1968 hat die Karriere von Rolf-Dieter 
Backhauß im Kreistag begonnen. Er 
war auch Mitglied des Niedersächsi-
schen Landtages, er war Helmstedter 
Landrat und ist bis in die Gegenwart 
stellvertretender Landrat. Zudem ist 
Rolf-Dieter Backhauß Mitglied der 
Landkreisversammlung des Nieder-
sächsischen Landkreistages (NLT). 
Gewürdigt wurde der Jubilar auch 
vom ehemaligen Ministerpräsidenten 
Niedersachsens, Gerhard Glogowski. 
Dem SPD-Politiker Backhauß wird 
allenthalben bescheinigt, die Kunst 
des Machbaren zu beherrschen, ohne 
dafür Prinzipien aufzugeben. Auf 
seine Zukunft angesprochen sagt er: 
„Man soll nichts ausschließen.“ Der 
Niedersächsische Landkreistag gra-
tuliert dem Jubilar und wünscht alles 
Gute!

Ehrung für Reinhard Brünjes

Der letzte ehrenamtliche Landrat im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) Rein-
hard Brünjes hat jetzt aus den Hän-
den von Landrat Hermann Luttmann 
das vom Bundespräsident verliehene 
Verdienstkreuz am Bande des Ver-

Bundesverdienstkreuz für Manfred 
Hugo

Der Osnabrücker Landrat Dr. Michael 
Lübbersmann hat seinem Vorgänger 
im Amt Manfred Hugo vor kurzem 
das Bundesverdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland überreicht. Hugo 
gehöre zu den Menschen, die „in be-
sonderem Maße Achtung verdienen“. 
Er habe sich kulturell und politisch 
engagiert „wie es nur wenige tun - 
und das anerkannt erfolgreich“, so 
Lübbersmann. 

Manfred Hugo, Jahrgang 1942, war 
von 1981 bis 2011 Mitglied im Kreis-
tag Osnabrück, 1993 bis 2001 ehren-
amtlicher Landrat und von 2001 bis 
2011 erster hauptamtlicher Landrat. 
Der frühere Richter und Staatsanwalt 
gehörte der Landkreisversammlung 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages seit 2002 an und wurde dort 
2012 verabschiedet. Seit 2002 war 
er zudem stellvertretendes Mitglied 
des NLT-Vorstandes (heute Präsidium 
genannt) und Mitglied des Finanz-
ausschusses. 

Lübbersmann hob in der Feierstun-
de zur Ordensverleihung hervor: 
„Dem Gemeinwohl hast du dich, 
lieber Manfred, ehrenamtlich und 
hauptamtlich verschrieben. Deine 
vermittelnde Art hat beim Gelingen 
vieler Projekte großen Anteil gehabt.“ 

dienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland erhalten. An seinem 71. 
Geburtstag, dem 26. Oktober 2018, 
wurde Brünjes in einer Feierstunde 
geehrt. Er wirkte jahrzehntelang in 
der Kommunalpolitik mit, war von 
1981 bis 2011 Kreistagsabgeordneter 
und von 1986 bis 2016 Stadtratsmit-
glied in Bremervörde. Er habe stets 
über alle Parteigrenzen hinweg An-
erkennung erhalten, so Landrat Lutt-
mann, und er sei immer kompromiss-
bereit und ehrlich gewesen. Brünjes 
sagte, besonders die repräsentativen 
Aufgaben als Landrat und stellver-
tretender Landrat hätten ihm immer 
viel Freude bereitet. Allein zwischen 
2000 und 2011 habe er etwa 3.000 
Termine wahrgenommen, berichtete 
er. Reinhard Brünjes war langjährig 
bis 2011 Mitglied der NLT-Landkreis-
versammlung und hat u. a. im Kultur-
ausschuss sowie als stellvertretendes 
Mitglied im seinerzeitigen Ausschuss 
für Wirtschaft, Verkehr und Bauwe-
sen mitgewirkt. 

✻ ✻ ✻

✻ ✻ ✻
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