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Editorial
Niedersächsische Landespolitik bei wichtigen Vorhaben unter Zeitdruck
Natura 2000, Bundesteilhabegesetz,
Schuldenbremse: Die niedersächsische Landespolitik gerät zunehmend
unter Zeitdruck bei der Umsetzung
langfristig angelegter komplexer Gesetzgebungsvorhaben, die im Kern
in Brüssel und Berlin vorbestimmt
sind. Die Gründe für das Schneckentempo verantworten zuweilen
schon Vorgängerregierungen. Aber
auch die derzeitige Landesregierung
entwickelt keinen besonderen rechtspolitischen Ehrgeiz. Der Rationalität
der Entscheidungsfindung dient dies
nicht in jedem Fall.

realitätsfremd. Wichtig ist aber, dass
dem Grunde nach Einigkeit über die
Verpflichtung des Landes besteht
und die tatsächliche Entwicklung
der Aufwendungen wie des notwendigen Verwaltungspersonals einer
Evaluierung unterzogen wird, deren
Ergebnisse ausdrücklich auch für die
ersten Jahre der Neuordnung gelten
soll.
Schuldenbremse mit vergifteten
„Geschenken“ für die Kommunen

EU erhöht Druck in Sachen Natura
2000
Die Verwaltungen und die Kreistage/
die Regionsversammlung haben
sich große Mühe gegeben, im zweiten Halbjahr 2018 die rechtssichere
Ausweisung der dem Grunde nach
seit Jahrzehnten gemeldeten Natura
2000-Schutzgebiete voranzutreiben.
In etlichen Landkreisen konnte die
Zielmarke Ende 2018 trotz aller Widrigkeiten tatsächlich mit großem Einsatz erreicht werden. Dies verdient
großen Respekt. Gleichwohl waren
zum Jahresende 2018 124 Gebiete,
die ca. 18 Prozent der unter Schutz zu
stellenden Flächen umfassen, noch
nicht hoheitlich gesichert. Im ersten
Halbjahr 2019 wird hoffentlich eine
Vielzahl weiterer Verfahren abgeschlossen. Dies ist notwendig, denn
die Europäische Kommission hat
im Januar 2019 den Druck auf die
Mitgliedstaaten nochmals deutlich
erhöht. Deutschland und innerhalb
Deutschlands das Land Niedersachsen stehen zwar nicht allein in der
Kritik. Der Blick der Kommission
richtet sich schon auf die künftige Bewirtschaftung der Flächen und dafür
notwendigen Managementmaßnahmen. Um so wichtiger ist es aber, in
Niedersachsen die Sicherungsverfahren zeitnah abzuschließen, um jedenfalls diese erste Stufe rechtssicher
zu bestehen.
Umsetzung
rückt näher

Bundesteilhabegesetz

Niedersachsen ist das einzige Bundesland, in dem noch kein Gesetz
oder jedenfalls ein Gesetzentwurf
zur Umsetzung des Bundesteilha-
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Prof. Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages

begesetzes vorliegt. Eine äußerst
missliche Situation, betrifft die Neuordnung der Zuständigkeiten in der
Behindertenhilfe zum 1. Januar 2020
doch mehr als Hunderttausend Menschen und ein Finanzvolumen von
fast 2,5 Milliarden Euro. Immerhin
ist im Januar 2019 eine inhaltliche
Annäherung gelungen, die aus Sicht
des Niedersächsischen Landkreistages eine akzeptable Grundlage für
ein zügig einzuleitendes Gesetzgebungsverfahren bieten kann. Die interkommunalen Verwerfungen zwischen den örtlichen Trägern (also den
Landkreisen, der Region Hannover
und den kreisfreien Städten) konnten
für den Übergangszeitraum von zwei
Jahren durch verschiedene Maßnahmen auf ein erträglich scheinendes
Maß reduziert werden. Dazu tragen
auch zweimal 27,5 Millionen Euro
bei, die das Land zur Abmilderung
der Lasten der „Verliererkommunen“
zur Verfügung stellt. Perspektivisch
noch wichtiger ist die Verständigung
auf einen Kostenausgleich für das zusätzliche Verwaltungspersonal. Der
dabei zu Grunde gelegte Fallschlüssel von 1 : 150 erscheint manch einem

Zur selben Stunde, als das NLT-Präsidium den Kompromiss zum Bundesteilhabegesetz beriet, verabschiedete das Landeskabinett den Entwurf
des Gesetzes zur so genannten Schuldenbremse. Man hat sich zehn Jahre
Zeit gelassen seit der Änderung des
Grundgesetzes im Jahr 2009. Jetzt
muss es schnell gehen, denn „überraschend“ steht der Landeshaushalt
2020 vor der Tür, der den Vorgaben
der
anzupassenden
Niedersächsischen
Verfassung
entsprechen
muss. Die kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen haben das
Thema immer wieder angemahnt.
Sie verbanden damit die Hoffnung
auf das Streichen des so genannten
Leistungsfähigkeitsvorbehalts in der
Niedersächsischen Verfassung. Die
heutigen Koalitionspartner haben
das früher politisch versprochen. Es
soll anders kommen. Der Leistungsfähigkeitsvorbehalt soll bleiben und
dazu noch die von kommunaler Seite
stets kritisierte Rechtsprechung des
Nds. Staatsgerichtshofs zur „Verteilungssymmetrie“ in den Verfassungstext überführt werden. Das ist
in keiner Weise akzeptabel. Niedersachsen würde damit weiter hinter
dem Schutzgehalt der bundesrechtlichen Garantie der kommunalen
Selbstverwaltung in Art. 28 Abs. 2
GG zurückfallen. Hierüber wird zu
sprechen sein, auch im Rahmen der
79. Landkreisversammlung, zu der
wir am 8. März 2019 unter anderem
den Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil in Bad Lauterberg erwarten.
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Land und Bund
Kompromissvorschlag des Landes zur Finanzierung der Kosten des
Bundesteilhabegesetzes
Von Ines Henke*
In der letzten Ausgabe der NLT-Information im Dezember 20181 haben wir
mit großer Sorge auf die Umsetzung
des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
in Niedersachsen geblickt. Jetzt liegt
endlich ein Vorschlag des Landes zur
übergangsweisen Finanzierung der
mit der Neuordnung der Zuständigkeiten der Sozialhilfe einhergehenden interkommunalen Verwerfungen
sowie einer dauerhaften Erstattung
der Verwaltungskosten vor.
In einem Gespräch der Kommunalen
Spitzenverbände mit den Staatssekretären des Nds. Sozialministeriums und des Nds. Innenministeriums
sowie der Staatssekretärin des Nds.
Finanzministeriums am 10. Januar
2019 sind Eckpunkte zur Finanzierung der Aufwendungen des SGB XII
und SGB IX festgehalten worden.
Finanzierung der Aufwendungen
Es bleibt grundsätzlich bei den festen
Beteiligungsquoten an den Kosten
des jeweils anderen Trägers. Diese
sind zwischenzeitlich verifiziert worden und betragen für die Kommunen
zehn Prozent und für das Land 35
Prozent. Sie gelten aber erst ab dem
Jahr 2022.
Zum Ausgleich der interkommunalen
Verwerfungen werden für die Jahre
2020 und 2021 die Beteiligungsquoten verdoppelt, um die Verwerfungen
in einem ersten Schritt zu dämpfen.
Der positive wie negative Gesamtsaldo verringert sich hierdurch auf
knapp 50 Millionen Euro.
Zum Ausgleich der noch verbleibenden negativen Verwerfungen beabsichtigt das Land für 2020 und 2021
zusätzliche Landesmittel im Umfang
von jeweils 27,5 Millionen Euro zur
Verfügung zu stellen. Diese werden
im Verhältnis der jeweiligen Verluste
am Gesamtverlust auf alle „Verliererkommunen“ verteilt. Dies führt im
Ergebnis dazu, dass die „Verluste“
auch für die am negativsten betroffe-

* Beigeordnete beim Niedersächsischen Landkreistag
1
NLT-Information 6/2018 Seite 176 ff.
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nen Landkreise unter 3 Mio. Euro im
Jahr bleiben.

schalierender Betrachtungsweise mit
der Zahlung für 2019 als abgedeckt.

Ab 2022 kommt die gegenseitige
Beteiligungsquote von 10 Prozent
(kommunale Quote) und 35 Prozent
(Landesquote) zum Tragen. Von diesem Zeitpunkt an wird ein Ausgleich
in Höhe von 75 Prozent über den Soziallastenansatz des Finanzausgleichgesetzes bewirkt.

Evaluation

Finanzierung der Verwaltungskosten
Das Land hat zugestanden, die zusätzlichen Personalkosten für den
Verwaltungsvollzug im übertragenen
Wirkungskreis auszugleichen. Für
die Berechnung der Personalkosten
wird von einem Fallzahlschlüssel
1:150 über die gesamte Bearbeitungsbreite ausgegangen. Es werden
grundsätzlich die Personalkosten auf
Basis der Standardkostenwerte des
Landes einschließlich des Gemeinkostenzuschlags von 15 Prozent (sog.
MF-Tabelle2) zugrunde gelegt.
Als weitere Faktoren werden das
Verhältnis Beamte/Angestellte berücksichtigt sowie ein Anteil für ärztliche/psychologische Tätigkeiten. Im
Rahmen dieser Mischkalkulation von
A10/EG9 und A15/EG14 ergeben sich
Kosten für eine Vollzeitäquivalente
(VZÄ) in Höhe von 79.741 Euro. Unter
Berücksichtigung der Fallzahlen
beträgt das Gesamtvolumen jährlich
16,8 Millionen Euro (210 neue VZÄ),
die vom Land zusätzlich erstattet
werden zu den bereits in Höhe von
18,9 Millionen Euro im Kommunalen
Finanzausgleich enthaltenen Zuweisungen. Insgesamt stehen für die
Verwaltungskosten des SGB IX und
SGB XII im übertragenen Wirkungskreis damit jährlich 35,7 Mio. Euro
(448 VZÄ) zur Verfügung.
Die zusätzlichen Mittel fließen für
das Jahr 2019, werden aber erst im
Jahr 2020 ausgezahlt. Der Personalaufwand für das Jahr 2018 gilt in pau-

2

Standardisierte Personalkostensätze des Nds.
Finanzministeriums für die Durchführung von
Gesetzesfolgenabschätzungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie der Durchschnittsätze für die Veranschlagung der Personalausgaben für 2017 und 2018

Sowohl die Entwicklung der Sozialund Eingliederungshilfeaufwendungen wie auch die Verwaltungskosten
werden im Jahr 2023 auf Basis des
Jahres 2022 überprüft. Die Jahre 2020
und 2021 bleiben für die Evaluation
außer Betracht, da sie voraussichtlich
in verschiedener Richtung verzerrt
sein werden. Die Evaluation wirkt zurück bis auf den 1. Januar 2020, nicht
aber für die Jahre 2018 und 2019.
Vorläufige Bewertung
Das Präsidium des NLT hat in seiner
Sitzung am 22. Januar 2019 den vorstehend skizzierten Verhandlungsstand zur Kenntnis genommen. Unter
Zurückstellen grundsätzlicher Bedenken akzeptiert der NLT den vorliegenden Kompromissvorschlag des Landes
als Grundlage für ein zügig einzuleitendes Gesetzgebungsvorhaben.
Vor allem der Personalschlüssel für
die Fallbearbeitung im Rahmen des
Gesamt- und Teilhabeplanverfahrens
unter Anwendung des ICF-orientierten niedersächsischen Bedarfsermittlungsinstruments B.E.Ni wird nach
ersten Erfahrungen der kommunalen
Praxis als deutlich zu gering angesehen.
Die Evaluation der finanziellen
Entwicklung der Leistungen in der
unterschiedlichen Trägerschaft und
insbesondere der notwendigen Verwaltungskosten ist folglich ein tragendes Element der Verständigung.
Der rechtlichen Ausgestaltung kommt
damit eine maßgebliche Rolle zu.
Wir gehen davon aus, dass die entsprechenden Normen auch zu weiteren wichtigen Regelungsbereichen
im Landesrecht bereits in der Entstehungsphase inhaltlich eng mit
den Kommunalen Spitzenverbänden
abgestimmt werden. Jedenfalls ist
rechtlich sicherzustellen, dass es in
geeigneter Weise und verlässlich zu
der vereinbarten Evaluation kommt.
Dass selbst eine politisch vereinbarte
und im Gesetz verankerte Überprüfung einer Kostenregelung nicht vor
NLT 1/2019
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einer Neuinterpretation des Fachressorts schützt, zeigt sich aktuell in bitterer Realität am Beispiel des § 3 des
Gesetzes über finanzielle Leistungen

des Landes wegen der Einführung
der inklusiven Schule. Auch hier
bahnt sich erneut eine unerquickliche Auseinandersetzung über den

Ausgleich von Kosten an, die nicht
kommunalen Ursprungs, sondern
Folge eines Landesgesetzes sind.

Landesregierung legt Gesetzentwurf zur Schuldenbremse vor
Die Niedersächsische Landesregierung hat am 22. Januar 2019 den Entwurf eines Gesetzes über die Schuldenbremse in Niedersachsen beraten
und zur Verbandsanhörung freigegeben. Ziel des Gesetzes ist die Implementierung der im Grundgesetz (GG)
angelegten Schuldenbremse in das
niedersächsische Recht. So soll das
Gebot des Artikels 109 Abs. 3 GG den
Haushalt grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen,
entsprechend der grundgesetzlichen
Regelung und einschließlich der vom
Bundesverfassungsgeber vorgesehenen Handlungsspielräume in Artikel
71 der Niedersächsischen Verfassung
(NV) verankert werden.
I. Hintergrund
Mit der Föderalismusreform II im
Jahr 2009 wurde unter anderem die
sogenannte Schuldenbremse in das
Grundgesetz eingeführt. Diese gilt
unmittelbar für die Länder ab 1. Januar 2020. Die Länder dürfen unabhängig von der eigenen Landesverfassung
ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich
keine Kredite zur Finanzierung des
eigenen Haushaltes mehr aufnehmen.
Die Niedersächsische Verfassung bedarf noch einer Anpassung an diese
Regelung des Grundgesetzes. Diese
ist auch deswegen notwendig, um
die in der Bundesverfassung vorgesehenen Ausnahmen (insbesondere
für Naturkatastrophen und konjunkturelle Schwankungen) auch in Niedersachsen zur Anwendung bringen
zu können.
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hatte bereits im Zuge der
Anhörung zum Landeshaushalt 2010
im Jahr 2009 eine frühzeitige Einbeziehung in die Gespräche zur Umsetzung der Schuldenbremse gefordert.
Diese Forderung ist bei den jährlichen Anhörungen zum Landeshaushalt regelmäßig wiederholt worden.
Nunmehr wurde der Gesetzentwurf
kurzfristig vorgelegt, ohne dass es
vorab zu Gesprächen gekommen ist.
Hintergrund dürfte sein, dass die
vorgesehenen Regelungen in keiner
NLT 1/2019

Weise den kommunalen Forderungen
entsprechen.
II. Kommunale Betroffenheit
Auf den ersten Blick betrifft der Gesetzentwurf nur das staatliche Haushaltsrecht des Landes. Es ergibt sich
allerdings aus dem Zusammenspiel
der Verfassungsregelung zur kommunalen Finanzausstattung in Artikel 58 NV eine direkte kommunale
Betroffenheit. Wenn das Land wegen
der Schuldenbremse keine Kredite
mehr aufnehmen darf und die Steuereinnahmen eines Tages zurückgehen sollten, stellt sich die Frage,
wie das Land hierauf reagiert. Dabei
ist daran zu erinnern, dass das Land
immer dann die Zuweisungen an die
Kommunen im kommunalen Finanzausgleich gekürzt hat, wenn es sich
selbst nicht leistungsfähig fühlte.
Problematisch ist
insoweit, dass Artikel 58 NV das
Land verpflichtet,
den
Gemeinden
und Landkreisen,
die zur Erfüllung
ihrer
Aufgaben
er forderl ic hen
Mittel durch Erschließung eigener Steuerquellen
und im Rahmen
seiner finanziellen
L e i s t u ng s fä h igkeit durch übergemei nd l ichen
Fi na n zausgleic h
zur
Verfügung
zu stellen. In den
90er Jahren des
vergangenen
Jahrhunderts
und zuletzt im
Jahr 2005 hat das
Land bei eigenen
Finanzproblemen
deshalb den kommunalen Finanzausgleich gekürzt.
Hierdurch fehlen
trotz aktueller Rekordhöhe im kom-

munalen Finanzausgleich gegenüber
der Steuerverbundquote von 1990
jährlich rund 700 bis 800 Millionen
Euro, die das Land zur Wahrnehmung eigener Aufgaben verschoben
hat. Die Höhe des kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen ist
aus diesem Grunde seit Jahren die
niedrigste pro Kopf im Vergleich der
13 Flächenländer in Deutschland,
wie der Deutsche Landkreistag Jahr
für Jahr in seinem Kreisfinanzbericht
ermittelt (Tabelle s. unten).
Zentrale Forderung der kommunalen
Seite ist daher, bei Einführung der
Schuldenbremse in die Niedersächsische Landesverfassung gleichzeitig
den sogenannten Leistungsfähigkeitsvorbehalt in Artikel 58 NV zu
streichen. Hierzu hat es von allen
großen Parteien in der Vergangenheit
auch politische Zusagen gegeben.
Entsprechende Regelungen fehlen in

Pro-Kopf Einnahmen der Kommunen im
kommunalen Finanzausgleich 2018 insgesamt
Bundesland
Baden-Württemberg
Thüringen
Brandenburg
Sachsen
Hessen
Bayern
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz
Nordrhein-Westfalen
Saarland
Schleswig-Holstein
Niedersachsen

Höhe pro Kopf1
936
917
834
827
800
737
728
726
720
654
627
617
559

1

Einnahmen des kommunalen Finanzausgleichs insgesamt geteilt durch
die Einwohnerzahl - ohne Differenzierung nach Städten, Gemeinden und
Landkreisen

Quelle: Kreisfinanzbericht des Deutschen Landkreistages, Der
Landkreis 2018 S. 525
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dem Gesetzentwurf völlig. Stattdessen soll nach dem Entwurf Artikel 58
NV um einen neuen Satz 2 ergänzt
werden, der die Gleichwertigkeit von
kommunalen und Landesaufgaben
betonen soll. Damit würde die von
kommunaler Seite stets kritisierte
Verteilungssymmetrie in der Verfassung praktisch festgeschrieben, die
das Land als Begründung für Eingriffe in die Kommunalfinanzen in der
Vergangenheit benutzt hat.

In seiner jetzigen Fassung dürfte der
Entwurf dabei gegen die Regelungen
des Grundgesetzes verstoßen. Das Bundesverfassungsgericht hat unlängst
festgestellt, dass Artikel 28 Abs. 2
Satz 3 GG auch den verfassungsrechtlichen Schutz der Kommunen auf eine finanzielle Mindestausstattung umfasst.
Werden diese Voraussetzungen landesverfassungsrechtlich nicht abgedeckt,
besteht eine Klagemöglichkeit vor dem
Bundesverfassungsgericht.

III. Weiteres Verfahren
Die kommunalen Spitzenverbände
haben bis Anfang März des Jahres
Zeit zu dem Gesetzentwurf Stellung
zu nehmen. In seiner jetzigen Fassung
wird er auf massiven Widerstand der
kommunalen Seite treffen. Über die
Stellungnahme und den Fortgang des
Gesetzgebungsverfahrens
werden
wir in den nächsten Ausgaben dieser
Zeitschrift weiter informieren.

Härtefallkommission im Zentrum der Aufmerksamkeit
Aufgrund der bundesrechtlichen
Regelung des § 23 a des Aufenthaltsgesetzes prüft die Niedersächsische
Härtefallkommission seit 2006, ob
ausreisepflichtigen Menschen aus
dringenden humanitären oder persönlichen Gründen eine Chance
auf einen weiteren Aufenthalt in
Deutschland gewährt werden soll,
und unterbreitet dem Innenministerium diesbezügliche Vorschläge. Die
Kommission besteht neben dem Vorsitz, den das Innenministerium stellt,
aus neun stimmberechtigten Mitgliedern sowie entsprechenden Stellvertretungen, die alle im Ehrenamt tätig
sind.1 Für den Niedersächsischen
Landkreistag war das Geschäftsführende Vorstandsmitglied a. D. Dr.
Gernot Schlebusch über zehn Jahre
ehrenamtlich in der Härtefallkommission aktiv; der Ehrenpräsident des
NLT Axel Endlein hat fast genauso
lange nicht nur als stellvertretendes
Kommissionsmitglied, sondern auch
seit der letzten Novelle der Härtefallkommissionsverordnung als Mitglied
des wichtigen dreiköpfigen Vorprüfungsgremiums gewirkt. Beide
„elder statesmen“ des NLT haben das
Präsidium gebeten, sie mit Rücksicht
auf ihr hohes Alter und ihre ehrenamtliche Mitwirkung für die neue,
am 1. Januar 2019 begonnene Amtszeit der Härtefallkommission nicht
wieder zu benennen. Dieser Bitte ist
das Präsidium des NLT mit großem
Dank, Respekt und Anerkennung für
das jahrelange Wirken in einer nicht
einfachen ehrenamtlichen Position
jüngst gefolgt und hat das Ausscheiden der beiden langjährigen Mitglie-

1
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Weitere Informationen zur Arbeit der Härtefallkommission sind über www.mi.niedersachsen.de
➜ Ausländerangelegenheiten ➜ Migration und
Asyl ➜ Härtefallkommission abrufbar.

der zum Anlass genommen, die drei
in der Kommission mitwirkenden
Vertreter des NLT, also Herrn Ehrenpräsidenten Endlein und das Geschäftsführende Vorstandsmitglied
a. D. Dr. Gernot Schlebusch sowie
Landrat a.D. Dr. Theodor Elster zur
639. Sitzung des Präsidiums des NLT
am 6. Dezember 2018 einzuladen
und sie zu bitten, ihre langjährige
ehrenamtliche Tätigkeit resümierend
darzustellen.
Bericht über die Arbeit der Härtefallkommission
Dr. Schlebusch begann sein Resümee
über zehn Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit in der Härtefallkommission
mit der Fragestellung, ob es der Härtefallkommission überhaupt bedürfe.
Diese Fragestellung sei insbesondere
am Anfang bei ihrer Einrichtung nicht
unumstritten gewesen. Sein Resümee
im Rückblick laute: Notwendig sei
ein Instrument, um eine Möglichkeit
zur Gestattung von Ausnahmen zu
haben, die das geltende Ausländerrecht so nicht vorsehe, grundsätzlich
zwar schon. Er frage sich aber, ob es
dazu einer Kommission in ihrer jetzigen Zusammensetzung, Arbeitsweise
und mit dem aktuellen Regelwerk
bedürfe.
Nach seiner Beurteilung sei bei vielen
Entscheidungen der Härtefallkommission das „Grundproblem“, dass
die Grenzen des vom Gesetzgeber
eingeräumten
Entscheidungsspielraums nicht beachtet würden. Nach
der Präambel der Niedersächsischen
Här tefallkommissionsverordnung
leiste die Härtefallkommission einen
entscheidenden humanitären Beitrag
für Lösungen, in denen – so wörtlich
– „die Anwendung ausländerrechtlicher Vorschriften zu Ergebnissen

führt, die der Gesetzgeber erkennbar
nicht gewollt hat“. Bei der Annahme
eines Härtefalls sei die Kommission
also nicht „völlig frei“. Dies werde aus
seiner Sicht nicht von allen Mitgliedern der Kommission gesehen.
Besonders deutlich werde dies in
jüngster Zeit in Fällen, in denen
Ausländer aus sicheren Herkunftsländern nach Ablehnung ihres Asylantrages bei zumeist relativ kurzer
Aufenthaltsdauer eine Härtefalleingabe an die Kommission richteten.
Nach seiner Auffassung käme hier
nur ein Härtefallersuchen in außergewöhnlichen Ausnahmefällen in
Betracht. Die Entscheidungspraxis
der Kommission sei jedoch anders.
Bei diesem angesprochenen „Grundproblem“ spiele sicherlich die Zusammensetzung der Kommission,
die vor einigen Jahren grundlegend
geändert worden sei, eine gewichtige
Rolle. Seines Erachtens müsse die Zusammensetzung so geregelt werden,
dass eine Berücksichtigung humanitärer Gesichtspunkte bei Beachtung des Willens des Gesetzgebers
gewährleistet sei. Dabei sei auch die
gebotene Distanz der Mitglieder der
Kommission zu den Fällen, Petenten
und betroffenen Ausländern sicherzustellen.
Im Übrigen würde auch der Vorprüfungsmechanismus seiner eigentlichen Filterfunktion durch die derzeitigen Abstimmungsregelungen in
vielen Fällen nicht gerecht. Im Zuge
des Härtefallverfahrens würden häufig Fälle erst zu Härtefällen werden.
Positiv sei festzustellen, dass sich
der gemeinsame Umgang innerhalb
der Kommission in den letzten Jahren deutlich verbessert habe und im
NLT 1/2019
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Gegensatz zu früheren Jahren aus
der vertraulich tagenden Kommission
keine selektiven Einzelheiten mehr
an die Medien berichtet würden. Atmosphärisch sei die Arbeit heute in
der Kommission angenehm.
Dr. Elster, der schon vor Einrichtung
der Härtefallkommission den Petitionsausschuss des Niedersächsischen Landtages sachverständig in
Fragen des Ausländerrechts beriet
und von 2006 bis 2008 und seit 2013
als stellvertretendes Kommissionsmitglied für den NLT mitwirkt, erläuterte Einzelheiten, die durch eine
Novellierung der Härtefallkommissionsverordnung veränderten Entscheidungsquoren und die damit aus
seiner Sicht verbundenen Änderungen und betonte, die Mitglieder der
Härtefallkommission müssten ihre
Funktion als gleichsam richterliche
und nicht als anwaltliche verstehen.
Der Ehrenpräsident des NLT Axel
Endlein begann mit einem geschichtlichen Rückblick und erläuterte, wie
sich Tendenz und Stimmung in der
Kommission verändert hätten: Die
vom Innenministerium per Erlass
vorgegebene doppelte Belehrungspflicht führe zu einem enormen Anstieg der Fälle der Kommission, ohne
dass damit zugleich verbunden sei,
dass sich die Fälle mit Erfolgsaussichten erhöht hätten. Vielfach sei jüngst
zu beobachten, dass bereits wenige Monate nach dem Beginn eines
Asylverfahrens Anträge bei der Härtefallkommission gestellt würden,
was sicher zu früh sei. Sorge mache
insbesondere auch der öfter festzustellende Versuch, auch noch im Härtefallverfahren die Identität nicht zu
offenbaren oder über sie zu täuschen.
Dr. Elster betonte, den kommunalen
Mitgliedern sei stets auch besonders
wichtig, die Bedeutung von rechtskräftig verurteilten Strafen angemessen im Verfahren zu berücksichtigen. Ausdrücklich unterstrich er,
es komme dabei nicht auf Verstöße
gegen ausländerrechtliche Vorschriften an, sondern insbesondere die Missachtung der gesetzgeberischen Konkretisierung der zehn Gebote müsse
hinreichend bei der Entscheidung der
Kommission berücksichtigt werden.
Großer Dank für ehrenamtliches
Engagement
NLT-Präsident Landrat Bernhard
Reuter dankte zunächst den drei
langjährigen Mitgliedern der HärNLT 1/2019

Am 7. Dezember 2018 berief Innenminister Boris Pistorius die neuen Mitglieder der Niedersächsischen Härtefallkommission für die Amtszeit vom 1. Januar 2019 bis zum 31.
Dezember 2021. Für den NLT sind tätig: Regionsrat a. D. Erwin Jordan (2. Reihe, ganz li.)
sowie Landrat a. D. Dr. Theodor Elster (2. Reihe, 3. v. re.).
Foto: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport

tefallkommission für ihren Bericht
und ihr langjähriges Wirken. Die
Schwierigkeiten beim Vollzug des
Ausländerrechts seien allen mit der
Materie Befassten vertraut und hätten das Präsidium und den zuständigen Fachausschuss des NLT in den
letzten Jahren laufend beschäftigt.
In der Aussprache wurde insbesondere die Frage aufgeworfen, wie effizient es dem erst seit einigen Jahren
eingeführten Vorprüfungsgremium
gelinge, aussichtslose Fälle von vornherein auszufiltern. Hier sah man
übereinstimmend Potential für Veränderungen. Ferner wurde in einigen
Diskussionsbeiträgen die Grundposition der kommunalen Spitzenverbände seit Einführung der Härtefallkommissionsregelungen deutlich, wonach
man sich vielfach auch vor Ort mehr
Ermessensspielraum für positive

Entscheidungen wünsche, um nicht
die Situation weiter zu verfestigen,
wonach die Ausländerbehörden vor
Ort für die negativen Entscheidungen und deren Vollzug, insbesondere
die Abschiebungen, zuständig seien
und ein Gremium des Landes für
positive Entscheidungen. Eingepflegt
in das Gespräch wurden auch die
Rückmeldungen einzelner Ausländerbehörden, die die lange Dauer des
Härtefallkommissionsverfahrens, die
Nichtnachvollziehbarkeit
mancher
Entscheidungen, die Problematik der
Identitätstäuschung und die Bedeutung der frühzeitigen Identitätsklärung, insbesondere auch mit Hinblick
auf eine effiziente Bekämpfung des
Terrorismus in Europa, anmahnten.
NLT-Präsident Reuter fasste die
Diskussion schließlich zusammen,
indem er die Geschäftsstelle des
7
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NLT ermunterte, den aus der Praxis
berichteten Änderungsbedarf an den
Regelungen zur Anrufung der Härtefallkommission auch weiter gegenüber dem Land zu artikulieren und
insbesondere auf frühzeitige Identitätsklärung und schnelle Verfahren
zu drängen. Präsident Reuter dankte
zum Abschluss des intensiven und
über den vorgesehenen Zeitrahmen
hinausgehenden Austauschs mit den
auf Vorschlag des NLT berufenen
Mitgliedern der Härtefallkommission
nochmals herzlich für deren Engagement in diesem für die niedersächsischen Landkreise und die Akzeptanz
des Ausländerrechts überhaupt bedeutsamen Thema. Er teilte zugleich
mit, dass nach einem entsprechenden
Beschluss der Gremien des NLT für
die neue Amtszeit der Härtefallkommission der frühere Regionsrat Erwin
Jordan sich erfreulicherweise bereiterklärt habe, als ordentliches Kommissionsmitglied in der Kommission
mitzuwirken und dankte Dr. Elster
für seine Bereitschaft, die Arbeit als
stellvertretendes
Kommissionsmitglied fortzuführen.
Ausländerrecht und Härtefallkommission auch Thema des Gesprächs
mit der Konföderation Evangelischer Kirchen
Thematisch passend fand im Anschluss an die Präsidiumssitzung am
6. Dezember 2018 das regelmäßige
Gespräch des Präsidiums mit der
Konföderation der Evangelischen
Kirchen statt.
Dabei standen insbesondere die aktuellen Fragen der Ausländer- und
Flüchtlingspolitik, des Arbeitsmarktzugangs und Fragen einer wirkungs-

Landesbischof Ralf Meister (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers)
betonte in der gemeinsamen Sitzung mit
dem NLT-Präsidium das gute gemeinsame
Wirken von Landkreistag und Evangelischen Kirchen im Bereich der Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsintegration.

vollen Förderung der Integration
im Vordergrund: „Wir haben in den
letzten Monaten gemeinsam intensiv
dafür geworben, dass das Land Niedersachsen seine Landessprachkurse
für Geflüchtete sowie die wichtige
Förderung der kommunalen Sprachförderkoordinatoren fortsetzt. Jeder
Euro, den wir in zusätzliche Sprachförderung investieren, ist eine gute
Investition in die Zukunft unserer
Gesellschaft“, erklärten Bischof Ralf
Meister als derzeitiger Vorsitzender
des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
und NLT-Präsident Bernhard Reuter
übereinstimmend.

Für den NLT war das Geschäftsführende Vorstandsmitglied a. D. Dr. Gernot Schlebusch
(Mitte) mehr als zehn Jahre in der Härtefallkommission aktiv; der Ehrenpräsident des
NLT Axel Endlein (links) fast genauso lange. Weiterhin in der Kommission mitwirken
wird Landrat a.D. Dr. Theodor Elster (rechts). Die drei waren zur 639. Sitzung des Präsidiums des NLT im Dezember 2018 eingeladen und haben dort über ihre langjährige
ehrenamtliche Tätigkeit berichtet.
beide Fotos: Markgraf/NLT
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Landesbischof Meister (EvangelischLutherische Landeskirche Hannovers) ging in seinem Eingangsstatement zunächst auf die Tageslosung aus
dem 60. Psalm ein und führte einige
Gedanken zum Vers „Schaff uns Beistand in der Not; denn Menschenhilfe
ist nichts nütze“ aus. Er betonte insbesondere das gute gemeinsame Wirken
von Landkreistag und Evangelischen
Kirchen im Bereich der Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsintegration.
Man sei einig, die Herausforderungen für unsere Gesellschaft gerade
im Bereich der Flüchtlingsintegration
hätten sich seit 2015 zwar verändert,
sie seien aber insgesamt nicht weniger, sondern anders geworden. Daher
sei auch das gemeinsame Wirken
beispielsweise bei dem Werben zur
Fortsetzung der Landessprachkurse
und der Förderung der kommunalen
Sprachkoordinatoren wichtig. Insbesondere sei auch bedeutsam, dass es
gelungen sei, in Niedersachsen z.B.
über das Bündnis „Niedersachsen
packt an“ eine gemeinsame Haltung
und einen Grundkonsens der handelnden Akteure in wichtigen Wertefragen zu erreichen. Dies beuge auch
dem Populismus vor.
Die Arbeit der Härtefallkommission
war sodann intensives Thema des
Austauschs mit den elf Vertretern
des Rates der Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen, darunter auch Dr. Karl-Hinrich
Manzke, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Schaumburg-Lippe, Dr. Christoph
Meyns, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in
Braunschweig sowie Hans-Joachim
Lenke, Vorstandsmitglied des Diakonischen Werkes Evangelischer
Kirchen in Niedersachsen. Dr. Elster
erläuterte die Sichtweise der Mitglieder des NLT zu Einzelfragen der
Arbeit der Härtefallkommission. Einzelne Mitglieder des NLT-Präsidiums
machten insbesondere aus Sicht der
Hauptverwaltungsbeamten die zu
große Starrheit des gegenwärtigen
ausländerrechtlichen Rechtssystems
und das gleichzeitig zu große Vollzugsdefizit im Bereich der Abschiebungen und die großen Probleme der
Behörden bei der Identitätstäuschung
deutlich.
Intensiv wurde dann insbesondere
über die Sicherstellung der Mittel für
die Sprachkursförderung für die Jahre
2019/2020 und die Bedeutung der Eingliederungsmittel sowie die Notwendigkeit eines langen Atems gesproNLT 1/2019
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chen, um zu noch mehr gelingenden
Integrationswegen zu kommen.
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Meyer dankte insbesondere für den
gemeinsamen Schulterschluss, mit
dem man in der Landespolitik für die
Bereitstellung ausreichender Mittel
für die Sprachförderung geworben
habe; dieses Engagement sei nach
seiner Beobachtung dringend nötig
gewesen. Die Vertreter der evangelischen Kirchen machten auch deutlich, in welchem Umfang sie zudem
aus Eigenmitteln der evangelischen
Kirchen die Integration unterstützten. Angesprochen wurde auch die
Problematik, geeigneten Wohnraum
für die Unterbringung von Menschen
mit geringem Einkommen zu schaffen. Wenn die Kirche selber über geeignete Grundstücke verfüge, so der
Appell eines Präsidiumsmitglieds,
freue man sich, zusammen Projekte
entwickeln zu können.
Um gemeinsame Projekte ging es
dann auch im weiteren Verlauf des
Gesprächs, das insbesondere auf die
Situation in den ländlichen Räumen,

die vom demografischen Wandel
besonders negativ betroffen sind, fokussierte. Kirche und Landkreistag
tauschten sich über ähnliche Feststellungen aus, wie schwierig es sei, mit
Verlusterfahrungen bei der Erosion
von behördlichen und gesellschaftlichen Strukturen umzugehen. Hier
wurden verschiedene Möglichkeiten
des Entgegenwirkens besprochen,
weil Kirche und kommunale Strukturen oftmals einige der wenigen Rückhalte und Begegnungsräume vor Ort
stellen würden.
In diesem Zusammenhang stellte
man übereinstimmend fest, dass
gerade Themen wie die Datenschutz-Grundverordnung oder die
vielen Rechtsfragen hinsichtlich der
Umsatzsteuerpflicht für öffentliche
Körperschaften das Ehrenamt vor Ort
gerade in diesen Bereichen besonders
belasten und zu Verunsicherung und
Frustration führen würden. Kirche
und Landkreistag vereinbarten hier
weiteren Austausch auf Arbeitsebene,
insbesondere auch eine gemeinsame
Zusammenarbeit im Rahmen von Projektnetzwerken im ländlichen Raum.

Abschließend gingen Landesbischof
Meister und Präsident Reuter noch
auf die Thematik des Populismus
ein, die beiden besonders am Herzen liegt. Meister stellte insbesondere in manchen Teilen des Landes
eine „Flucht in die Autorität“ fest,
der es gelte, durch Sachargumente
entgegenzuwirken. Präsident Reuter
ergänzte, die kommunale Familie
werbe stets für eine sachliche und
an den Fakten orientierte politische
Diskussion. Leider sei vielfältig festzustellen, dass die Begeisterung der
Menschen für scheinbar einfache Lösungen zuzunehmen scheine.
Sowohl die zahlreich erschienenen
Vertreter der Konföderation der Evangelischen Kirchen in Niedersachsen
als auch die Mitglieder des Präsidiums des Landkreistages stellten fest,
dass angesichts der Themenfülle der
geplante Austausch sehr intensiv
und eigentlich zu kurz gewesen sei.
Verabredet wurde daher, den regelmäßigen Abstand der gemeinsamen
Gespräche zu verkürzen.

Direktwahl beim Regionalverband Großraum Braunschweig ist wieder
abgeschafft
Im März 2017 wurde die Novelle des
(damals so bezeichneten) Gesetzes
über die Bildung des Zweckverban-
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des Großraum Braunschweig, kurz
ZGB-Gesetz, mit den Stimmen von
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der

Fraktion der FDP beschlossen. Der
NLT hatte sich bereits im Rahmen der
Anhörung vor dem Innenausschuss
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des Niedersächsischen Landtags im
Mai 2016 sehr kritisch zu dem Gesetzentwurf positioniert, insbesondere weil er die Direktwahl der Mitglieder der Verbandsversammlung
des Zweckverbandes einführte.1 Mit
einem Gesetz, dass zwei Paragraphen ändert und im Gesetz- und
Verordnungsblatt des Landes Niedersachsen kaum eine halbe Seite füllt,
hat der Niedersächsische Landtag am

1

Siehe dazu die Beiträge in NLT-Information
2-3/2016, S. 47 und 58, NLT-Information 4/2016,
S. 126 – 131 sowie NLT-Information 2-3/2017, S.
41 ff. Die gesamte Stellungnahme des NLT vom
19. Mai 2016 ist unter www.nlt.de ➜ Verbandspositionen ➜ Verwaltungsreform abrufbar.

12. Dezember 2018 nun die damals
eingeführte Direktwahl wieder abgeschafft, bevor sie jemals praktisch
geworden ist2. Ansonsten wäre zum
1. November 2021 eine im Rahmen
der allgemeinen Kommunalwahlen
direkt gewählte Ebene oberhalb der
Landkreisebene im Bereich des Verbandsgebiets des Regionalverbandes
Großraum Braunschweig entstanden.
Mit dem nun verkündeten Gesetz

2

Gesetz über die Wahl der Mitglieder der Verbandsversammlung „Großraum Braunschweig“
vom 13.12.2018, Nds. GVBl. 2018, S. 316

wird die vor dem 1. März 2017 geltende Rechtslage dauerhaft wieder
hergestellt, so dass die Kreistage und
Räte weiterhin die Mitglieder der
Verbandsversammlung des Regionalverbandes wählen. Dazu erklärte
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hubert Meyer am Tag des Gesetzesbeschlusses: „Wir hatten bereits im
Gesetzgebungsverfahren 2016 deutlich gemacht, dass das eine weitere
direkt gewählte Ebene oberhalb der
Landkreisebene
verfassungsrechtlich bedenklich und unnötig ist. Wir
begrüßen daher, dass die Verabredung aus Koalitionsvertrag schnell
umgesetzt wurde – das ist ein guter
Tag für klare kommunale Strukturen
in Niedersachsen.“

Verbesserung des Tierschutzes an Schlachthöfen
von Thorsten Bludau*
Anfang Oktober 2018 ist von einer
Tierschutzorganisation
umfangreiches Bildmaterial aus Rinderschlachthöfen in Bad Iburg und
Oldenburg veröffentlicht worden.
Die Aufnahmen zeigen zahlreiche
Tierschutzverstöße im Bereich der
Anlieferung und Betäubung der Tiere
auf, die auch Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen sind.
In beiden Betrieben ruht derzeit der
Schlachtbetrieb. In einem weiteren
Fall in der Region Hannover ist von
einer weiteren Tierschutzorganisation zudem eine Strafanzeige wegen
des unzulässigen Einsatzes von elektrischen Treibhilfen bei Schweinen
gestellt worden.
Die Bilder sind Zeugnis eines Umgangs mit landwirtschaftlichen Nutztieren, der weder den rechtlichen
noch den ethischen Ansprüchen
unserer Gesellschaft gerecht wird.
Diese Tiere dienen bestimmungsgemäß der Lebensmittelproduktion,
stehen aber unter dem besonderen
Schutz des Artikels 20a des Grundgesetzes:
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch
die Gesetzgebung und nach Maßga-

be von Gesetz und Recht durch die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“
Ausgestaltet wird dieser Schutzauftrag in Deutschland durch das einschlägige Veterinärrecht, insbesondere die Haltungsanforderungen für
landwirtschaftliche Nutztiere1, die
Tierschutztransportverordnung2 und
die Tierschutzschlachtverordnung.3
Zudem gelten umfangreiche Vorschriften der Europäischen Union im
Bereich der Haltung, Schlachtung,
Tötung und Verarbeitung von Tieren.
Verantwortlichkeit entlang der gesamten Lebensmittelkette
Die Verantwortlichkeit für eine tierschutzgerechte
Schlachtung
von
landwirtschaftlichen Nutztieren beginnt bereits beim Landwirt, der nicht
transportfähige Tiere nicht (mehr) zur

1

2

3

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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Vgl. Anforderungen des Tierschutzgesetzes (TierSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2018
(BGBl. I S. 2586) und der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.8.2006 (BGBl.
I S. 2043), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz
2 des Gesetzes vom 30.6.2017 (BGBl. I S. 2147).
Vgl. Verordnung zum Schutz von Tieren beim
Transport und zur Durchführung der Verordnung
(EG) Nr. 1/2005 vom 11.2.2009 (BGBl. I S. 375),
zuletzt geändert durch Artikel 9 Absatz 14 des
Gesetzes vom 3.12.2015 (BGBl. I S. 2178).
Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung und
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.
1099/2009 vom 20.12.2012 (BGBl. I S. 2982).

Verladung anmelden darf und vor Ort
tierschutzgerecht töten (lassen) muss.
Viehhändler und Tiertransportunternehmer dürfen entsprechende Tiere
nicht transportieren, Schlachthofbetreiber diese Tiere nicht annehmen.
Und letztlich kommt der amtlichen
Überwachung die Aufgabe zu, nicht
schlachtfähige Tiere tierschutzgerecht töten zu lassen – und damit nicht
zur Schlachtung zuzulassen. Sofern
die vorgeschalteten Verantwortlichkeiten dem gesetzlichen Schutzauftrag nicht hinreichend Rechnung
tragen, ist die amtliche Überwachung
daher dazu berufen, konsequent
gegen Verstöße vorzugehen. Dies betrifft die Amtstierärzte und amtlichen
Fachassistenten der kommunalen
Überwachungsbehörden, die amtlichen Tierärzte und sonstigen Mitarbeiter der EU-Zulassungsbehörde
als auch die nebenberuflich tätigen,
praktizierenden Tierärzte, die insbesondere in kleineren Schlachtbetrieben für die kommunalen Überwachungsbehörden vor Ort tätig sind.
Behauptungen
im
parlamentarischen Raum, die (niedersächsischen)
Landräte würden tierschutzwidrige Praktiken dulden oder amtliche
Amtstierärzte gar mehr oder weniger
zurückpfeifen, ist die Geschäftsstelle
in einem persönlichen Gespräch entschieden entgegengetreten. Gerade
die niedersächsischen Landkreise
wirken seit Jahren beispielsweise
im Rahmen des Niedersächsischen
Tierschutzplanes, der bundesweit
NLT 1/2019
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fachlich führend ist, an der Fortentwicklung vorbildlich mit. Die Entwicklung von Tierschutzindikatoren
bei der Anlieferung von Tieren am
Schlachthof ist ebenso bundesweit
führend von kommunalen niedersächsischen Überwachungsbehörden
begleitet worden wie die Einführung
der visuellen Fleischuntersuchung an
Schlachthöfen.
Überwachungsmaßnahmen
In Kooperation mit dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) und dem Landesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) haben die kommunalen Überwachungsbehörden unverzüglich wirksame Sofortmaßnahmen
veranlasst, um auch weiterhin einen
größtmöglichen Verbraucherschutz
einerseits und die Einhaltung der
tierschutzrechtlichen Vorgaben andererseits bei der Schlachtung in den
Schlachtbetrieben zu gewährleisten.
Neben der bereits erwähnten Schließung der beiden betroffenen Betriebe
in Bad Iburg und Oldenburg sind
umfangreiche Schulungen sowie risikoorientierte gemeinsame Schwerpunktkontrollen mit dem LAVES
als EU-Zulassungsbehörde für diese
Betriebe durchgeführt worden. Dabei
sind zahlreiche Maßnahmen von der
Verbesserung des Tierschutzes, über
Hygienemaßnahmen bis hin zur vorläufigen Schließung von Schlachtbetrieben von den kommunalen Überwachungsbehörden angeordnet und
durchgesetzt worden.
Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung an Schlachthöfen wird zudem
als landesweites Schwerpunktthema
der
Qualitätsmanagements-Audits
im Jahr 2019 aufgenommen. Zudem
soll eine regelmäßige Fortbildung
und Schulung aller betroffener Berufsgruppen, vom Landwirt über die
Tiertransporteure bis hin zum Überwachungspersonal erfolgen.
Flankierend sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um zu einer
möglichst effizienten (tierschutzrechtlichen) Überwachung beizutragen. Der Niedersächsische Landkreistag hat dazu bereits im letzten
Jahr angeregt, das Niedersächsische
Ausführungsgesetz zum Tierische
Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
dahingehend zu ändern, dass die
Aufwendungen für nicht schlachtfähige Tiere, die aber trotzdem am
Schlachthof angeliefert werden, von
NLT 1/2019

Das Bild zeigt von links: Prof. Dr. Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des NLT, Landrat
Jörg Bensberg, Landkreis Ammerland, Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast,
den Vorsitzenden des Vieh- und Fleischhandelsverbands in Hannover, Hermann Kruse,
den Geschäftsführer der Vieh- und Fleischhandelsverbände, Dirk Meinardus, die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der Fleischwirtschaft, Dr. Heike Harstick und den Präsidenten des Deutschen Fleischer-Verbands, Herbert Dohrmann.
Foto: Manski/ML

den Schlachtbetrieben (und damit
mittelbar von den Tierhaltern, die
diese Tiere noch transportieren lassen) zu tragen sind.
Die Vorfälle, die sich im Übrigen nicht
auf Niedersachsen beschränken, sondern auch in anderen Bundesländern
und in anderen Mitgliedsstaaten der
EU festzustellen sind, haben eine
intensive Diskussion im Plenum und
den zuständigen Fachausschüssen
des Niedersächsischen Landtages
ausgelöst.4 Im Zentrum der Diskussionen stand dabei die Einführung von
kameragestützten
Überwachungssystemen an den tierschutzrelevanten Stellen in den Schlachthöfen.
Parallel dazu wird sich auch die
Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) mit dem Thema
beschäftigen. Neben einer Stärkung
der amtlichen Überwachung und
dem Erlass von Rechtsgrundlagen
zur verpflichtenden Einführung der
Videoüberwachung wird es dort auch
um (Bauart)Zulassungen von Betäubungsgeräten oder Betäubungsanlagen sowie um bundesweit einheitliche Tierschutzstandards gehen.

4

Vgl. auch öffentliche Anhörung zum Antrag der
Fraktion Bündnis90/Die Grünen (LT-Drs. 18/748).

Zur fachlichen Aufarbeitung hat sich
der Niedersächsische Landkreistag
gemeinsam mit dem LAVES sofort für
die Einrichtung einer Ad-hoc Arbeitsgruppe eingesetzt, die Maßnahmen
zur Verbesserung des Tierschutzes
an Schlachthöfen identifizieren und
Vorschläge zu dessen Umsetzung erarbeiten soll. Eine erste Sitzung unter
Beteiligung von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast und
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hubert Meyer hat dazu bereits Anfang Januar 2019 stattgefunden und
den Rahmen für die weitere fachliche
Arbeit einer eingerichteten Arbeitsgruppe gesteckt.
Kameragestützte
systeme

Überwachungs-

Am 5. Februar 2019 hat die Landesregierung beschlossen, einen Entschließungsantrag zur Einführung von
kameragestützten
Überwachungssystemen in Schlachthöfen in den
Bundesrat einzubringen. Konkret ist
der Bund aufgefordert worden, einen
entsprechenden Gesetzentwurf zur
Einführung einer kameragestützten
Überwachung an Schlachthöfen vorzulegen, in dem insbesondere auch
die datenschutzrechtlichen Vorgaben
und die Rechte der in den Schlachthöfen Beschäftigten gewahrt werden.
Die Überwachungssysteme sollen in
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besonders tierschutzrelevanten Bereichen eingesetzt werden.5
Im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung hat das ML gemeinsam mit
der Fleischwirtschaft sowie dem
Niedersächsischen
Landkreistag
und dem Niedersächsischen Städtetag am 12.
Februar 2019 eine
freiwillige „Vereinbarung über die
5

Vgl. Pressemitteilung der Niedersächsischen
Staatskanzlei vom 5.2.2019 und BR-Drs. 69/19;
zum Konzept des Landwirtschaftsministeriums
vgl. LT-Drs. 18/2627; zu den rechtlichen Rahmenbedingungen vgl. Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages
zur Videoüberwachung in Schlachthöfen vom
28.3.2018 (WD 3 – 3000 – 073/18); zur Rechtslage bei der Videoaufzeichnung im Schlachthof
in ausgewählten Staaten vgl. Ausarbeitung der
Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages vom 27.3.2018 (WD 5 – 3000 – 042/18).

Einführung von kameragestützten
Überwachungssystemen
in
niedersächsischen Schlachthöfen zur
Verbesserung des Tierschutzes für
Schlachttiere“ abgeschlossen. Diese
sieht vor, dass sämtliche Beteiligten
die bereits zur Verfügung stehenden Instrumente im Sinne des Tierschutzes konsequent nutzen und
die Einführung kameragestützter
Überwachungssysteme in besonders
tierschutzrelevanten Bereichen im
Schlachthof unterstützen.
Forderung des Niedersächsischen
Landkreistages in diesem Zusammenhang ist, dass den kommunalen
Überwachungsbehörden
die
Möglichkeit eingeräumt wird, sich
jederzeit auf die kameragestützten
Überwachungssysteme der Schlacht-

betriebe „aufzuschalten“. Nur auf
diese Weise ist eine risikoorientierte
Überwachung mit einem vertretbaren Personal- und Kostenaufwand
überhaupt möglich. Die datenschutzrechtliche Vereinbarkeit einer derartigen Regelung ist insbesondere im
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens eingehend zu prüfen.
Die nachträgliche Sichtung von umfangreichen Videoaufnahmen stellt
insofern keine Alternative dar, wie
sich bereits in den seit Wochen andauernden staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen gezeigt hat. Die nachträgliche Sichtung des Videomaterials
sollte sich daher auf die Beweismittelsicherung im Rahmen von Verwaltungs-, Ordnungswidrigkeiten- und
Strafverfahren beschränken.

FFH-Umsetzung: Ein langer Endspurt (hoffentlich) auf der Zielgeraden
Dr. Lutz Mehlhorn, MLE*
Das Jahr 2019 wird ein weiteres sein,
in dem die Umsetzung von Natura
2000 als europäische Verpflichtung
die Kreisverwaltungen beschäftigen
wird. Diese bleibt für die öffentliche
Hand ein schwieriges, die Kräfte
bindendes Geschäft. Die Europäische
Kommission wird zusehends unruhig,
weshalb der Druck noch weiter steigt.
Fragen, insbesondere zur Finanzierung, sind unbeantwortet. Hannover,
Berlin und Brüssel müssen diese sehr
bald erhören und klären, damit mit
der Umsetzung auf die hoffentlich
richtige Zielgerade eingebogen werden kann.

für die Sicherung ist – so das ehrliche
Ergebnis – nicht erreicht worden.
Die Gründe hierfür sind beschrieben
worden. Als Stichworte seien unter
anderem das unrichtig lange Setzen
des niedersächsischen Umweltministeriums auf den Vertragsnaturschutz
bis 2013 und das Hin und Her um den
so genannten Walderlass genannt,
welches kostbare Zeit bis Mitte 2015
und dann nochmal zur Jahreswende 2017/2018 gekostet hat. Olaf Lies
hatte sich nach Übernahme der
Amtsgeschäfte als Umweltminister
dafür Namens des Landes öffentlich
entschuldigt.1

Lebensräume und Arten zu erhalten
und bisweilen in Richtung guten Zustand zu entwickeln. Für 337 Gebiete
soll noch keine solche Planung bestehen. Als Zielmarke steht hierfür 2020.
Bei aller Hoffnung – realiter ist das
äußerst ambitioniert. Schon die vorhandenen Kapazitäten an (entsprechend geschulten) Mitarbeitenden
in den Behörden sowie an Büros, die
im Wege der Vergabe herangezogen
werden (können), ist ein gewichtiger
Limitierungsfaktor.

Fulminanter Spurt, aber Zielmarke
2018 nicht (voll) erreicht

Maßnahmenplanung
hends in den Fokus

Das aktuelle Zahlenwerk enthält
zwei Grundbotschaften: Im Jahr 2018
ist ein erheblicher Kraftakt vollbracht
worden, der Anerkennung und Respekt verdient. In einem fulminanten
Spurt sind über 100 Schutzgebiete
durch Verordnung gesichert worden.
Insgesamt sind nunmehr über 80 Prozent der Fläche auch abschließend gesichert. Es verbleiben allerdings noch
mehr als 100 Gebiete, die zu sichern
sind. Ganz überwiegend wird das
2019 geschehen. Die zwischen dem
NLT und dem Umweltministerium im
Jahr 2014 anvisierte Zielmarke 2018

Die Umsetzung der FFH-Richtlinie
endet nicht mit der Sicherung der
Schutzgebiete von europäischer Bedeutung. Eigentlich beginnt diese
damit erst. Entscheidend wird die
Maßnahmenplanung und -umsetzung. Jedes Gebiet ist zu beplanen
– komplexere mit einem umfangreichen Managementplan, die anderen
mit niedrigschwelligeren Formaten
wie zum Beispiel einem Maßnahmenblatt. Diese Planwerke sind die
Voraussetzung für die eigentlichen
Umsetzungsmaßnahmen, die dazu
beitragen sollen, die geschützten

Der NLT hat das Land – vom Minister
bis zum Sachbearbeiter – seit Jahren
immer wieder auf auftretende Probleme bei der Umsetzung von Natura
2000 hingewiesen, diese benannt
und eine Abhilfe dringlich angemahnt. Einiges konnte so gelöst werden, einiges nicht.

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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Vgl. NLT-Information 1/2018, S. 4 f.

zuse-

Alte Probleme lösen und offene Fragen schnell klären

Wichtig wäre weiterhin etwa, wenn
die einschlägigen Landesdienststellen – vor allem im Bereich des
Umwelt- und des Landwirtschaftsministeriums (unter anderem NLWKN;
LAVES, Landesforsten) – sich der
europäischen Verpflichtung vergegenwärtigend der Umsetzung von
FFH bzw. Natura 2000 noch offener,
kooperativer, in der Zusammenarbeit
zügiger und zielgleichgerichteter
annehmen. Es braucht schnelle, belastbare und auch landeseinheitlich
NLT 1/2019
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kongruente Aussagen dieser Behörden im Rahmen der Beteiligung und
Mitwirkung. Sich widersprechende
umfängliche Stellungnahmen sind
nicht förderlich. Die Bearbeitung von
Förderanträgen für die Maßnahmenplanung darf nicht mehr nahezu ein
Jahr dauern. Einmal von der Landesregierung getroffene Entscheidungen
wie der Wald-Erlass dürfen – obgleich
gegebenenfalls Kritik berechtigt ist
oder nicht – nicht immerzu vom nachgeordneten Bereich in Frage gestellt
werden.
Landespoltische Konfliktlinien, die
die Regierung eigentlich oder zumindest öffentlich beigelegt hat, sollten
nicht in die Kreistage hineingetragen
werden. Dort ist die konkrete Bewältigung des Ausgleichs der sich vor
Ort ergebenden ganz unterschiedlichen Nutzer- und Betroffeneninteressen mit den europäischen, deutschen
und niedersächsischen Vorgaben, die
die Kommune einzuhalten hat, schon
komplex und schwierig genug. Im
Gegenteil: Es bedarf hier einer aktiven und erklärenden, bisweilen versachlichenden Öffentlichkeitsarbeit
der Landesregierung, die den Prozess
im Positiven begleitend unterstützt.
Obgleich wir weit über 20 Jahre nach
dem Erlass der FFH-Richtlinie sind,
müssen vor allem im Bereich der Maßnahmenplanung zudem grundständige Fragen geklärt werden, wie diese
Umsetzung richtig erfolgen soll. Das
betrifft nicht nur die Finanzierung,
sondern auch rechtliche und administrative Punkte. Für den interessierten
Beobachter und Mitwirkenden ist das
erstaunlich, soll aber an dieser Stelle
nicht weiter ausgeführt werden. Für
den Prozess, damit Niedersachsen in
den langen Endspurt auf die richtige
Zielgerade gehen kann, müssen die
Fragen jedoch schnell geklärt werden. Dazu gehören auch diejenigen,
die sich aus dem kürzlich gegenüber
der Bundesrepublik seitens der Kommission ergangenen erneuten Mahnschreibens ergeben. Mit diesem ist
das
Vertragsverletzungsverfahren
erweitert worden. Niedersachsen
wurde ausdrücklich erwähnt.
Zu klären ist u.a. das systematische
Zusammenspiel von Schutzverordnung und Maßnahmenfestsetzung,
der Status der Verbindlichkeit und
Detailliertheit der Maßnahmenplanung, Aussagen zu einer Minimalplanung, der Klärung des Umfangs etwaiger Maßnahmenfestsetzungen als
„notwendig“ sowie die Priorisierung
NLT 1/2019
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von Lebensraumtypen und Arten in
einem landesweiten Metablick.
Land muss Finanzierung sichern
oder „sich ehrlich machen“
Ein ganz zentraler Punkt ist und bleibt
die Finanzierung. Die Zahlen liegen
auf dem Tisch: Bis 2027, das ist das
Ende der nächsten EU-Förderperiode,
ist ein Bedarf in konservativer Schätzung von etwa 430 Millionen allein
für die Maßnahmenumsetzung in
den FFH-Gebieten veranschlagt. Für
Natura 2000 insgesamt, also mit der
Vogelschutzgebietskulisse, steht ein
Betrag von über 740 Millionen Euro
allein für Niedersachsen in Rede.
Wenn jetzt die Maßnahmenplanung
aufgesetzt wird, schweben im Hintergrund immer auch diese Millionensummen in den Köpfen. Denn die
Umsetzung wird nicht im Wege von
hoheitlichen Maßnahmen erfolgen
(können), das werden Ausnahmen
bleiben. Vielmehr wird hierbei nun
der Weg des Vertragsnaturschutzes
zu gehen sein. Schon jetzt hat die
hoheitliche Sicherung, die (europa-)
rechtlich zwingend ist, Unsicherheiten hervorgerufen. Es braucht aber
für einen Erfolg von Natura 2000
der Landwirte und Forstleute, die
Eigentümer bzw. Bewirtschafter der
Flächen sind. So steht hinter den
genannten Zahlen ein Großteil an
veranschlagten Mitteln für den Vertragsnaturschutz.
Es liegt auf der Hand und kann systemisch nicht anders sein, dass solche
Summen keine sind, die sich in Kreishaushalten niederschlagen dürfen.

Foto: oh

Die Natura 2000-Umsetzung erfolgt
im übertragenen Wirkungskreis. Das
niedersächsische Naturschutzrecht
betont zudem ausdrücklich, dass das
Land die Finanzierung zu übernehmen hat. Das Land wiederum kann
auf Finanzmittel bei der Europäischen Union zurückgreifen.
Solange keine belastbare Aussage des Landes zur (Sicherung der)
Finanzierung kommt, besteht die
Gefahr, dass in der Planung festgelegte (notwendige) Maßnahmen am
Ende den Kreishaushalt belasten
(könnten). Diese Sorge führt gegebenenfalls zu Verzögerungen bei
der Maßnahmenplanung. Das Land
muss insofern schnell und klar eine
Antwort auf die Finanzierungsfrage
und den Umgang mit einer etwaigen
Unterfinanzierung geben.
(Nochmals) ein Ruck – um den langen Endspurt zu schaffen
Mitte 2016 schrieb der NLT dem
damaligen Umweltminister, Stefan
Wenzel, einen umfassenden Brief.
Einer von etlichen in Sachen Natura 2000. Dies war allerdings einer
mit einem nahezu dramatischen
Appell-Charakter. Der Brief endete
mit dem Schlusssatz, dass es bei den
zuständigen Landesbehörden eines
Rucks bedarf, damit noch die Chance bestehe, die Zielmarken schaffen
zu können. Eine der Zielmarken ist
schon verstrichen. Die zweite – 2020
– naht. Vielleicht ist es erneut an der
Zeit, in einem Ruck zu versuchen,
Natura 2000 – das große Gemeinschaftsprojekt im Land und in Europa
– voran zu bringen.
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Gigabit-Internet und Mobilfunk – Quo Vadis?
von Manfred Malzahn*
Wie sieht es aus mit der Erreichung
der Breitbandziele der EU, des Bundes und des Landes Niedersachsen?
Wird Gigabit-Internet zukünftig flächendeckend zur Verfügung stehen?
Kann die flächendeckende Erreichbarkeit über Mobilfunk kurzfristig
realisiert werden?
Die aktuellen Entwicklungen zu diesen Fragestellungen werden in den
nachfolgenden Ausführungen von
der Europäischen Union, über den
Bund bis hin zum Land Niedersachsen beleuchtet.
Werden die Breitbandziele der Europäischen Union (EU) bis 2020 erreicht?
Im Rahmen ihrer Strategie Europa
2020 legte die EU im Jahr 2010 drei
Ziele für den Breitbandausbau fest.
Diese bestehen darin, bis 2013 grundlegende Breitbanddienste (bis zu 30
Megabit pro Sekunde, Mbit/s) für
alle Europäer verfügbar zu machen,
bis 2020 alle Europäer mit schnellen
Breitbanddiensten (über 30 Mbit/s)
zu versorgen und bis 2020 sicherzustellen, dass mindestens 50 % aller
europäischen Haushalte ultraschnelle Breitbandverbindungen (über 100
Mbit/s) nutzen. Um das Erreichen dieser Ziele zu unterstützen, hat die EU
eine Reihe politischer und ordnungspolitischer Maßnahmen umgesetzt
und den Mitgliedstaaten im Zeitraum
2014-2020 über verschiedene Finanzierungsquellen und -arten einen
Betrag von rund 15 Milliarden Euro
bereitgestellt, wovon 5,6 Milliarden
Euro auf Darlehen der Europäischen
Investitionsbank (EIB) entfallen.
Der Europäische Rechnungshof hat
die Erreichung dieser Ziele in den
EU-Mitgliedstaaten überprüft und
dazu in dem Sonderbericht 12/20181
festgestellt, dass sich die Breitbandversorgung EU-weit im Allgemeinen
zwar verbessert hat, es jedoch nicht
gelingen wird, alle Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen. Die
Anbindung von ländlichen Gebieten, in denen es für den Privatsektor
weniger attraktiv ist, in die Breit-

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
1
http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/broadband-12-2018/de/

bandversorgung zu investieren, ist
danach nach wie vor schlechter als
die von Städten, und die Nutzung
ultraschneller Breitbanddienste liegt
deutlich unter der Zielvorgabe.
Die Kommission sollte nach Ansicht
des Rechnungshofes gegenüber den
Mitgliedstaaten klarstellen, wie die
Leitlinien für staatliche Beihilfen in
Bezug auf die Ziele für 100 Mbit/s
und die Gigabit-Gesellschaft anzuwenden sind.
Diese Analyse des Europäischen
Rechnungshofs wird von entsprechenden Statistiken der OECD bestätigt,
wonach im Dezember 2017 nur 2,3
Prozent aller stationären Breitbandanschlüsse in Deutschland mit einem
Glasfaserkabel verbunden waren.
Nach den Feststellungen der OECD ist
fast nirgendwo in den Industriestaaten
der Glasfaseranteil derartig niedrig.
Absolute Weltspitze sind Korea und
Asien mit rund 77 Prozent. In Europa
ist das Baltikum – allen voran Litauen (71 Prozent) – führend. Aber auch
in Schweden erreicht der Anteil von
Glasfaser an allen Festnetz-Breitbandanschlüssen immerhin bereits
61,8 %2.
In Deutschland bleibt somit noch einiges zu tun, bis der Glasfaserausbau
entsprechende Quoten wie in den
vorgenannten Ländern erreicht.
Europäischer Telekommunikations-Kodex
Am 17. Dezember 2018 wurde die
Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates
über den europäischen Kodex für
die elektronische Kommunikation (Neufassung) im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht
(L 321/363). Die Richtlinie bildet insbesondere den Rechtsrahmen für die
Bereitstellung von und den Zugang
zu mobilen und leitungsgebundenen
Internetverbindungen.
Der Text enthält unter anderem eine
Definition von Netzen mit sehr hoher
Kapazität. Ein solches Netz liegt

2

3
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Quelle: https://de.statista.com/infografik/3553/
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immer dann vor, wenn „ein Netz
aus Glasfaserkomponenten bis zum
Verteilerpunkt am Ort der Nutzung
besteht, oder ein elektronisches
Kommunikationsnetz, das zu üblichen Spitzenlastzeiten eine ähnliche
Netzleistung in Bezug auf die verfügbare Downlink- und Uplink-Bandbreite,
Ausfallsicherheit,
fehlerbezogene Parameter, Latenz und
Latenzschwankung bieten kann“. In
Erwägungsgrund 13 der Richtlinie
wird klargestellt, dass dies bei Festnetzanschlüssen einer Netzleistung
entspricht, die eine Verlegung von
Glasfaser bis zu einem Mehrfamilienhaus als Ort der Nutzung bieten
kann. Damit dürften sog. (Super-)
Vectoring-Verbindungen nicht unter
diese Definition fallen.
Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie führt die
Ziele der Richtlinie auf, zu denen
die Mitgliedstaaten nach Abs. 1 beitragen müssen. Insbesondere wird
hier die Förderung der Konnektivität
sowie der Zugang und die Nutzung
von Netzen (einschließlich Festnetz-,
Mobilfunk- und Drahtlosnetzen)
mit sehr hoher Kapazität durch alle
Bürger und Unternehmen der Union
aufgeführt.
Die nationalen Regulierungsbehörden werden für den Fall der Durchführung einer Vorausschau befugt,
von den Unternehmen die Vorlage
von Informationen über künftige
Netz- oder Dienstentwicklungen
einzufordern. Die Informationen
beinhalten u. a. elektronische Kommunikationsnetze und zugehörige
Einrichtungen, die auf lokaler Ebene
aufgeschlüsselt und ausreichend detailliert sein müssen. Dabei können
nur solche Informationen eingeholt
werden, die bereits verfügbar sind
oder mit vertretbarem Aufwand bereitgestellt werden können.
Nach einer abgeschlossenen Erhebung können die Regulierungsbehörden ein geografisch abgegrenztes
Gebiet ausweisen, für das festgestellt
wird, dass während des Zeitraums
der Vorausschau kein Unternehmen
und keine öffentliche Stelle ein Netz
mit sehr hoher Kapazität ausbaut oder
auszubauen plant und auch keine
Modernisierung vorgesehen ist (Art.
22 Abs. 2). Nach der Veröffentlichung
der Gebiete können die Regulierungsbehörden anschließend UnterNLT 1/2019
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nehmen und öffentliche Stellen ersuchen, ihre Ausbaupläne zu bekunden
(Art. 22 Abs. 3). Sollten Unternehmen
oder öffentliche Stellen wissentlich
oder grob fahrlässig irreführende,
falsche oder unvollständige Informationen in diesem Zusammenhang
übermitteln, können nach Art. 29
Abs. 2 der Richtlinie Sanktionen (einschließlich Geldbußen und Zwangsgelder) verhängt werden.
Art. 84 ff. der Richtlinie enthalten Vorgaben zu Universaldienstverpflichtungen. Mitgliedstaaten müssen nach Art.
84 Abs. 1 insbesondere sicherstellen,
dass „alle Verbraucher in ihrem Gebiet zu einem erschwinglichen Preis
Zugang zu einem verfügbaren, angemessenen Breitbandinternetzugangsdienst und zu Sprachkommunikationsdiensten haben“. Nach Abs. 2 können
die Mitgliedstaaten auch für einen
erschwinglichen mobilen Zugang
sorgen. Ergibt eine geografische Erhebung nach Art. 22 ff. der Richtlinie,
dass ein angemessener kabelgebundener Breitbandzugang unter normalen
wirtschaftlichen Bedingungen nicht
gewährleistet werden kann, können
die zuständigen nationalen Behörden
den Betreibern gemäß Art. 86 der
Richtlinie
Universaldienstverpflichtungen auferlegen. Sollten die Kosten
der Umsetzung für den Betreiber unverhältnismäßig sein, müssen unter
den Voraussetzungen der Art. 89 bzw.
90 Entschädigungen gezahlt werden.
Art. 45 der Richtlinie enthält Vorgaben
zur Verwaltung der Funkfrequenzen
und umfasst neben allgemeinen Zielen auch die Vorgabe, dass Mitgliedstaaten die gemeinsame Nutzung von
Funkfrequenzen im Sinne des Art.
2 Nr. 26 fördern sollen (Abs. 2 lit. e).
Bei der Zuteilung von individuellen
Funkfrequenznutzungsrechten
besteht für die nationalen Regulierungsbehörden die Möglichkeit, kommerzielle Roamingzugangsvereinbarungen
oder die gemeinsame Nutzung von
passiven oder aktiven Infrastrukturen
als Bedingung vorzusehen (Art. 47
Abs. 2 lit. a)). Dies gilt u. a. in Fällen
des Art. 61 Abs. 4, wenn in schwer
zu versorgenden Gebieten für Drittunternehmen keine vergleichbaren
Zugänge zu den Endnutzern zu fairen
und angemessenen Bedingungen zur
Verfügung gestellt werden. Diese
Möglichkeit muss bei der Erteilung
der Frequenznutzungsrechte ausdrücklich vorgesehen werden.
Hauptziel der Richtlinie ist die Förderung von Investitionen in leitungsNLT 1/2019
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gebundene und mobile Netze. Um
insbesondere private Investitionen
zu fördern, sind im Text eine Reihe
von Vorgaben enthalten, die Rechtssicherheit für Investoren verbessern
sollen.
Nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union und
dem Inkrafttreten drei Tage später
haben die Mitgliedsstaaten nunmehr
zwei Jahre Zeit, die Regelungen in
nationales Recht zu übertragen. In
Deutschland sollen die Regelungen
der Richtlinie im Zuge einer Novelle
des
Telekommunikationsgesetzes
(TKG) umgesetzt werden.
Bei dem Europäischen Kodex für
die elektronische Kommunikation
handelt es sich somit um eine umfassende Modernisierung und Zusammenfassung verschiedener bisheriger
EU-Richtlinien in einem Rechtsakt.
Die mit dem Kodex veröffentlichten
Regelungen enthalten insbesondere
flexiblere Regelungen zur Marktregulierung und sollen damit Investitionsanreize für High-Speed-Kommunikationsnetze vor allem in
ländlichen Bereichen setzen. Darüber
hinaus stärkt der Kodex auch die Verbraucherrechte (z.B. neue Preisobergrenzen für Anrufe und SMS vom
Inland in das EU-Ausland ab dem 15.
Mai 2019).
Der Kodex bietet somit die Möglichkeiten, den Breitband- und Mobilfunkausbau sowohl zu beschleunigen

als auch in die Richtung flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigen Anschlüssen voranzutreiben.
Dazu wäre allerdings eine schnelle
Umsetzung der angestrebten Novellierung des Telekommunikationsgesetzes erforderlich, damit die entsprechenden Rahmenbedingungen
für den Bund, die Länder und die
Kommunen sowie die in diesem Bereich aktiven Telekommunikationsanbieter geschaffen werden.
Förderprogramm des Bundes
Am 21. Oktober 2015 hatte das Bundeskabinett die „Förderrichtlinie zur
Unterstützung des Breitbandausbaus
in der Bundesrepublik Deutschland“
verabschiedet. Die Bundesregierung wollte mit dieser Richtlinie
deutschlandweit den Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze in den
Regionen, in denen ein privatwirtschaftlich gestützter Ausbau bisher
noch nicht gelungen ist, fördern. Sie
verfolgte damit den Ansatz, in diesen
privatwirtschaftlich
unzureichend
erschlossenen Gebieten Anreize für
eine marktmäßige Erbringung zu
setzen.
Mit dem 6. Förderaufruf Infrastruktur am 1. August 2018 ist dieses
Breitbandförderprogramm des Bundes einem sog. Relaunch unterzogen worden. Die Bundesregierung
hat sich mit diesem Relaunch zum
Ziel gesetzt, gemeinsam mit den
Telekommunikationsunternehmen
15

Land und Bund
flächendeckend in Deutschland Gigabit-Netze zu schaffen. Sie wird
daher die Breitbandförderung in den
Gebieten, in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet, mit Gigabit-Zielen fortführen. Das Förderprogramm wurde neu aufgelegt und im
Verfahren wesentlich vereinfacht.
Damit werden alle noch verbliebenen weißen Flecken (verfügbare ≤
30 Mbit/s) unmittelbar an das Gigabitnetz angeschlossen4. In diesem
Zusammenhang ist außerdem das
bereits bestehende Sonderprogramm
zur Breitbandausbauförderung von
Gewerbegebieten um einen Sonderaufruf zur Breitbandausbauförderung
von Schulen und Krankenhäuser ergänzt worden5.
Kommunen, die bislang auf eine Kupfertechnologie gesetzt haben, haben
bis Ende 2018 die Möglichkeit eines
Technologie-Upgrades auf den Glasfaserausbau erhalten. Der Bund hat
dafür den Bundesanteil entsprechend
aufgestockt und den Ländern freigestellt, den höheren Eigenmittelbeitrag der Kommune zu übernehmen.
Die Verfahren sind deutlich vereinfacht worden.
● Künftig werden die Anträge nicht
mehr über einen mehrmonatigen
Zeitraum gesammelt, sondern
fortlaufend bearbeitet. Die anschließende Bewertung jedes Antrages anhand eines umfassenden
Kriterienkatalogs (Scoring) wurde
abgeschafft.
● Für die Antragstellung durch
eine Kommune reicht es in Zukunft aus, mit dem Ergebnis des
Markterkundungsverfahrens die
Förderfähigkeit des beantragten
Gebiets nachzuweisen.
● Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich
zur Begründung des gewählten
Fördermodells
(Wirtschaftlichkeitslücken- oder Betreibermodell) ist künftig nicht mehr erforderlich.

4

5

Weitere Informationen zum Breitbandförderprogramm des Bundes stehen im Internet unter zur
Verfügung:
http://www.bmvi.de/SharedDocs/
DE/Artikel/DG/bmvi-foerderprogramm-breitbandausbau.html
Einzelheiten dazu unter https://www.bmvi.de/
SharedDocs/DE/Anlage/DG/sonderaufruf-schulen-krankenhaeuser.pdf?__blob=publicationFile
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● Ein detaillierter Finanzierungsplan ist zur Antragstellung nicht
mehr erforderlich. Die einreichende Kommune nimmt bei
Antragstellung eine vorläufige
Schätzung des voraussichtlichen
Förderbedarfs vor.
Weiterhin wurde der Förderhöchstbetrag des Bundes für die Gigabitprojekte von 15 auf 30 Millionen Euro
erhöht und die mögliche Verteuerung
der Projekte im Zuge der Ausschreibung der Vorhaben nunmehr berücksichtigt.
Ferner wurde klargestellt, dass für die
Bundesförderung der im Ausschreibungsverfahren ermittelte Marktpreis
maßgeblich ist. Die Schätzung einer
Kommune bei Antragstellung ist damit
lediglich ein Richtwert. Außerdem
ist die Übernahme des kommunalen
Eigenanteils von zehn Prozent durch
die Länder nun nicht mehr nur bei
Kommunen im Haushaltssicherungsverfahren möglich, sondern auch bei
finanzschwachen Kommunen.
Darüber hinaus ist ein Maßnahmenpaket zur Vermeidung von Kollisionen zwischen eigenwirtschaftlichem
und gefördertem Ausbau veröffentlicht worden. Danach wird das Markterkundungsverfahren von vier auf
acht Wochen verlängert. Dies soll es
den TK-Unternehmen ermöglichen,
die hohe Anzahl von gleichzeitigen
Markterkundungsverfahren zu bedienen und deutlich substantiiertere
Angaben zu machen.
Das TK-Unternehmen muss seine
Meldung im Markterkundungsverfahren durch einen validen Meilensteinplan für den geplanten Ausbau
untermauern. In einem Förderprojekt,
dessen wirtschaftliche Tragfähigkeit
durch nachträgliche Ausbaubekundungen in Frage gestellt wird, kann
die Fördersumme nachträglich so
weit angehoben werden, dass die unerwarteten Einnahmeausfälle wegen
des konkurrierenden Angebots und
die damit entstehende größere Wirtschaftlichkeitslücke
ausgeglichen
wird.
Dieser Relaunch des Breitbandförderprogrammes des Bundes ist zu begrüßen und nimmt in vielen Aspekten
Forderungen auf, die seitens der
kommunalen Spitzenverbände (aber
auch verschiedener Bundesländer)
bereits seit längerem mit dem Bund
diskutiert worden waren. Allerdings
ist mit diesem Relaunch noch keine

grundsätzliche Neuausrichtung der
Breitbandförderung des Bundes hin
zu einer Gigabitförderung verbunden.
Hierzu bedarf es weiterer Aktivitäten,
die im Januar 2019 durch die interne
Veröffentlichung sog. Eckpunkte
für ein Bundesförderprogramm zum
Breitbandausbau in „grauen“ Flecken
vorangetrieben wurden.
Gegenstand dieses Konzeptes ist die
Förderung des Breitbandausbaus in
Gebieten, die bereits mit Breitbandanschlüssen mit Übertragungsraten
von 30 Mbit/s oder mehr versorgt
sind, aber noch nicht über ein gigabitfähiges Netz (FTTB/H oder
TV-Kabel) verfügen. Zur Ermittlung
dieser Gebiete ist seitens des Bundes
ein Marktabfrageverfahren geplant.
Förderfähig sollen zunächst nur
graue Flecken sein, für die in diesem
Verfahren kein Telekommunikationsunternehmen einen eigenwirtschaftlichen Ausbau angekündigt
hat. In diesen Gebieten soll dann die
Notwendigkeit eines Markterkundungsverfahrens entfallen. Die übrigen Gebiete sollen frühestens Ende
2021 förderfähig werden, wenn das
jeweilige Telekommunikationsunternehmen seine Ausbauankündigungen nicht substantiiert oder konkret
umsetzt. Von der Förderung sollen
auch Gebiete ausgenommen werden,
in denen in den letzten drei Jahren
NGA-Netze in Betrieb genommen
wurden. Gefördert werden sollen wie
bisher Betreiber- sowie Wirtschaftlichkeitslückenmodelle. Förderempfänger wären damit auch weiterhin
die Landkreise sowie die Region
Hannover.
Wann, wie und in welcher Form dieses Konzept weiter realisiert werden
wird, bleibt abzuwarten.
Mobilfunkausbau:
Entwicklungen auf Bundesebene
Auch die Mobilfunkversorgung erfüllt derzeit keineswegs die Anforderungen zur Gewährleistung eines
flächendeckenden zukunftsfähigen
Mobilfunknetzes. So ist derzeit aufgrund der vorhandenen Mobilfunklücken weder die flächendeckende
Nutzung des Mobilfunks für Telefonate oder Datenübertragungen noch
die Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen der neuesten Generation (sog.
5G-Netze) gewährleistet.
Die neue Mobilfunkgeneration 5G
soll die Entwicklung innovativer
Dienste und Anwendungen (IndustNLT 1/2019
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rie 4.0, automatisiertes Fahren, Internet der Dinge) fördern. Dafür sollen
Frequenzen frühzeitig und bedarfsgerecht bereitgestellt werden, damit
Deutschland bei diesem Technologiesprung voranschreitet.

sĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ
ϭϬϬй
ϵϬй

ϴϬй

Nachdem die Präsidentenkammer
der Bundesnetzagentur (BNetzA)
am 14. Mai 2018 bereits entschieden
hatte, die Frequenzen aus den Bereichen 2 GHz und 3,4 GHz bis 3,7 GHz
wegen Knappheit zu versteigern, hat
sie am 26. November 2018 die Entscheidung über die Vergabe- und
Auktionsregeln nach Anhörung der
interessierten Kreise veröffentlicht.

Nach Presseinformationen sollen
die vier Anbieter Deutsche Telekom,
Vodafone, Telefonica/O2 und 1&1
Drillisch entsprechende Zulassungsanträge gestellt haben. Allerdings
haben einige dieser Anbieter inzwischen auch eine Klage gegen die
vorgesehenen Auktionsbedingungen
eingereicht. Ob der vorgesehene Beginn der Auktion tatsächlich bereits
Mitte März 2019 erfolgen kann, bleibt
daher abzuwarten.
Eine Studie7 zeigt, dass die Mobilfunknetze in Deutschland sowohl im
Hinblick auf die Abdeckung als auch
bezüglich der Übertragungsraten im
Vergleich zu anderen europäischen
Ländern deutlich zurückbleiben. In
der Darstellung der technologischen
Grundlagen wird betont, dass die
Einführung des neuen Standards anders als immer wieder zu hören nicht zwangsläufig dazu führen muss,
6

7

Weitere Informationen unter https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_ Institutionen/Frequenzen/OeffentlicheNetze/Mobilfunknetze/
mobilfunknetze-node.html
Quelle:
https://www.gruene-bundestag.de/file
admin/media/gruenebundestag_de/themen_az/
medien/181210_Studie_Mobilfunk__Roaming.pdf
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Die Vergabebedingungen umfassen
Auflagen zur besseren Versorgung
sowohl in der Stadt als auch auf dem
Land und entlang der Verkehrswege
sowie Maßnahmen zur Förderung
des Wettbewerbs wie eine Diensteanbieterregelung und Regelungen zum
nationalen Roaming.
Mit Veröffentlichung der Entscheidung ist das Zulassungsverfahren
zur Versteigerung eröffnet. Unternehmen, die an der Versteigerung
teilnehmen wollen, konnten bis zum
25. Januar 2019 Zulassungsanträge
stellen6.

ϵϲй

ϵϮй

ϲй

ϮϬϭϴ

ΞƌĞŝƚďĂŶĚ<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶƚƌƵŵEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ
ΞƌĞŝƚďĂŶĚ<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶƚƌƵŵEŝĞĚĞƌƐĂĐŚƐĞŶ

dass die Reichweite der Funkzellen
geringer wird. Klargestellt wird
außerdem, dass der Aufbau eines
5G-Netzes nicht zwingend mit einer
deutlichen Vermehrung der Zahl der
Funkmasten einhergeht. Eine solche
Vermehrung wäre nur erforderlich,
wenn eine flächendeckende Versorgung allein auf der Grundlage der
jetzt zur Versteigerung anstehenden
Frequenzen aus den oberen Bereichen des Spektrums erfolgen müsste.
Bei Nutzung der bereits zugeteilten
Frequenzen aus den unteren Bereichen des Spektrums müsste die Zahl
der Basisstationen dagegen nicht wesentlich vermehrt werden.

gen. Mit diesem Antrag soll der Deutsche Bundestag die Bundesregierung
im Bereich der Digitalisierung unter
anderem auffordern,
-

-

Ein weiterer Schwerpunkt der Studie
bildet eine Beschreibung der verschiedenen
Roaming-Alternativen
und den Beitrag, den sie im Hinblick
auf das Ziel einer flächendeckenden
Versorgung leisten könnten.
Dies hat inzwischen auch die Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und
SPD bewogen, am 15. Januar 2019
den Antrag „Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – Gutes Leben
und Arbeiten auf dem Land gewährleisten8“ in den Bundestag einzubrin8

Der Antrag kann unter http://dip21.bundestag.
de/dip21/btd/19/070/1907028.pdf
eingesehen
werden.

-

-

-

darauf hinzuwirken, dass in ländlichen Kommunen ein zügiger
Breitbandausbau auf Basis von
Glasfaser und ein wirklich flächendeckender Anschluss an die
Mobilfunktechnik erfolgt;
dass die Vereinbarung des Mobilfunkgipfels von Seiten der Mobilfunknetzbetreiber eingehalten
wird, bis Ende 2020 99 Prozent
der Haushalte mit LTE-Netzen zu
versorgen;
darauf hinzuwirken, dass die Versorgungsauflagen der Frequenzversteigerung 2019 entsprechend
den festgeschriebenen Zwischenschritten eingehalten und das
Nichteinhalten von Versorgungsauflagen entsprechend sanktioniert wird;
zeitnah ein neues Breitbandförderprogramm vorzulegen, damit
künftig auch die sogenannten
„grauen Flecken“ gigabitfähig
ausgebaut werden können;
darauf hinzuwirken, dass die digitale Entwicklung auch von den
vielen ehrenamtlichen Strukturen
auf dem Land Flächen deckend
genutzt werden kann;
kurzfristig darauf hinzuwirken,
dass im Rahmen der Umsetzung
des europäischen Kodex für die
elektronische Kommunikation in
nationales Recht, die Bundesnetz17
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agentur die Möglichkeit erhält,
ein lokal begrenztes Roaming
anzuordnen, wenn freiwillige Kooperationen der Mobilfunknetzbetreiber scheitern;
darauf hinzuwirken, dass die
Bundesnetzagentur durch engmaschige Kontrollen den Ausbauwillen der Mobilfunknetzbetreiber
überprüft und gegebenenfalls
hohe Bußgelder bei Nichterfüllung verhängen kann;
darauf hinzuwirken, dass die Bundesnetzagentur nach der anstehenden Frequenzauktion zeitnah
eigens Frequenzen für den Aufbau autonomer 5G-Firmennetze
insbesondere auch im ländlichen
Raum vergibt.

-

-

Damit werden Weichenstellungen
definiert, die den dringend erforderlichen weiteren flächendeckenden
Breitband- und Mobilfunkausbau
sachgerecht befördern können.

Verfügung. Bis Ende 2020 will die
Landesregierung mindestens 300
Millionen Euro in den Gigabitausbau
investieren, bis Ende 2022 mindestens 500 Millionen Euro (zu weiteren
Ausführungen zum Breitbandausbau
vgl. Ziffer 1.1 des Masterplans).
Die
flächendeckende
Glasfaserinfrastruktur wird außerdem als
Grundstein für eine gute Mobilfunkversorgung angesehen (Ziffer 1.2
des Masterplans: leistungsfähiger
Mobilfunk in Niedersachsen). Um
die insbesondere in ländlichen und
grenznahen Gebieten, auf Bahn- und
Schiffverkehrswegen bestehenden
Funklöcher schließen zu können,
will das Land erstmals eigene Mittel
in die Mobilfunkversorgung investieren. Mit 20 Millionen Euro soll
gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen bis 2021 eine hundertprozentige 4G- beziehungsweise
LTE-Versorgung in Niedersachsen
erreicht werden10.

Was passiert in Niedersachsen?
Die niedersächsische Landesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung
am 21. August 2018 den Masterplan
Digitalisierung: Die Strategie Niedersachsens zur digitalen Transformation9 beschlossen. Der Masterplan sieht
vor, dass das Land Niedersachsen bis
2022 über eine Milliarde Euro in den
Ausbau der digitalen Infrastruktur
und die Digitalisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft
investieren wird.
Einen starken Fokus legt der Masterplan auf eine leistungsfähige digitale
Infrastruktur (Erstes Buch: Digitale
Infrastruktur). Ziel ist die vollständige Versorgung aller Haushalte in
Niedersachsen bis 2025 mit gigabitfähigen
Breitband-Anschlüssen.
Gleichzeitig sollen bis 2021 auch alle
Schulen, Universitäten und Hochschulen, alle Gewerbegebiete und
die niedersächsischen Seehäfen gigabitfähig versorgt sein.
Um diese Ziele zu erreichen, setzt die
Landesregierung auf vereinfachte
Förderung, eine Entbürokratisierung
des Netzausbaus und auf schnelle
Ausbaumethoden. Bereits ab 2018
stehen 100 Millionen Euro für die
Ausbauoffensive in Gigabitnetze zur

9

Download des Masterplans Digitalisierung Niedersachsen unter http://www.mw.niedersachsen.
de/download/135324/Masterplan_Digitalisierung_Niedersachsen.pdf
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Unter Ziffer 1.3 des Masterplans wird
außerdem auf den Ausbau von freiem
WLAN in öffentlichen Räumen und öffentlichen Gebäuden eingegangen. In
diesem Zusammenhang will das Land
Niedersachsen neben dem bereits
bestehenden Projekt „Freifunk und
WLAN-Förderung Niedersachsen“ zur
Errichtung von weiteren öffentlichen
WLAN-Zugangspunkten ein neues
Förderprogramm „Hot Spot - Niedersachsen“ auflegen. Ziel dieses Förderprogramms ist es, den Ausbau von Hot
Spots in den Kommunen zu forcieren
und damit eine möglichst flächendeckende Verteilung des WLAN-Ausbaus in Niedersachsen zu erreichen.
Dabei soll es durch möglichst wenige
Vorgaben und den Verzicht auf unnötige Bürokratie ermöglicht werden,
das öffentliche WLAN-Netz in ganz
Niedersachsen auszuweiten.
Das sich anschließende Zweite Buch
des
Masterplans
Digitalisierung
behandelt unter dem Leitthema
„Digitalisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft“ die Anwendung und
Gestaltung der Digitalisierung in den
einzelnen Fachthemenfeldern.
Ein erster Entwurf der von der Landesregierung angekündigten neuen
Förderrichtlinie zur Kofinanzierung

10

Weitere Informationen zum Breitbandausbau
in Niedersachsen unter http://www.mw.niedersachsen.de/startseite/digitalisierung/breitband_niedersachsen/telekommunikation-breitband-15914.html

der Gigabitausbauprojekte ist inzwischen im landesinternen Abstimmungsverfahren. Es ist geplant, dass
das Land Niedersachsen in der ersten
Jahreshälfte 2019 die künftigen Rahmenbedingungen für den geförderten Glasfaserausbau vorstellen und
das Antragsverfahren einleiten wird.
Dabei verfolgt das Land mit seiner
Glasfaserförderung vier vornehmliche Ziele:
1. alle Adressen in weißen Flecken
schnellstmöglich,
2. alle Gewerbegebiete und Häfen
bis 2021,
3. alle Schulen bis zum Schuljahr
2021/22 und
4. alle Krankenhäuser zeitnah
gigafähig zu versorgen.
Giga-Pakt für Niedersachsen
Außerdem hat das Niedersächsische
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Digitalisierung zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens, den
Telekommunikationsanbietern, dem
Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen, der NBank, dem Bundesverband
Breitbandkommunikation
e.V. sowie dem Verband kommunaler
Unternehmen e.V. Ende 2018 unter
der Bezeichnung „Giga-Pakt für Niedersachsen11“ eine digitale Partnerschaft ins Leben gerufen.
Ziel des „Giga-Pakts für Niedersachsen“ ist die Versorgung aller
Menschen in Niedersachsen mit gigabitfähigen Glasfaseranschlüssen
bis 2025.
Die Unterzeichner des „Giga-Pakts“
werden einmal im Quartal zu Gesprächen unter Federführung des
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Digitalisierung zusammenkommen. In diesen Gesprächen
sollen alle Themen, die den zügigen
Glasfaserausbau fördern, konstruktiv
und transparent angesprochen und
geklärt werden, so etwa die Weiterentwicklung von Förderregeln und
die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren.
Weiterhin wird eine zeitnahe Weiterentwicklung des Beihilferechts,

11

Download unter http://www.mw.niedersachsen.
de/download/139536/Der_Gigapakt_fuer_Niedersachsen_im_Wortlaut.pdf
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insbesondere bezüglich der Aufgreifschwelle als dringend erforderlich
angesehen.
Fazit
Mit den dargestellten Aktivitäten des
Bundes und des Landes Niedersachsen werden weitere wichtige Schritte
zum flächendeckenden Gigabit-Breitbandausbau sowie zu einer grundlegenden Verbesserung der Mobilfunkversorgung auch in Niedersachsen

eingeleitet werden können. Zur Realisierung der von der Bundes- und
Landespolitik angekündigten neuen
Eckdaten für den Breitband- und Mobilfunkbereich bedarf es allerdings
nach wie vor zügiger und vor allem
unkomplizierter Ausbauaktivitäten
in beiden vorgenannten Bereichen.
Dabei sollten die Telekommunikationsunternehmen diese Aktivitäten
durch eine mit den Kommunen abgestimmte „Ausbaupartnerschaft auf
Augenhöhe“ unterstützen und nicht

durch unabgestimmte
weisen konterkarieren.

Vorgehens-

Nur so wird es gelingen können, die
Basisinfrastruktur für die auf uns
zukommenden Aufgaben der Digitalisierung dauerhaft und zielführend
zur Verfügung stellen zu können.
Es bleibt somit auch weiterhin viel zu
tun, bis es heißen wird: „Gigabit- und
Mobilfunk ready!“

Datenbank der Kinder- und Jugendhilfe geht an den Start
Von Astrid Müller/Selina Jasmin Kunisch*
Einer langen Vorgeschichte…
Der erste niedersächsische Rahmenvertrag nach § 78 f Sozialgesetzbuch
Achtes Buch (SGB VIII), welcher den
Inhalt der Leistungs-, Entgelt- und
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe regelt, wurde von den
kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens zum 31. Dezember 2010
gekündigt. Hintergrund hierfür war
das bis dahin intransparente Verfahren bei der Vergütungsfindung, welches nicht oder nur bedingt erkennen
ließ, welche Leistungen einer Einrichtung sich hinter dem vereinbarten Entgelt verbergen.1 Nach einem
mühsamen Verhandlungsmarathon
von zweieinhalb Jahren verständigten sich die Vertragspartner im Juli
2012 auf einen neuen Rahmenvertrag. Mit der Weiterentwicklung des
Rahmenvertrags und den verbindlich
eingeführten Mustern sollten die
Leistungsangebote einer Einrichtung
mit denen anderer Einrichtungen vergleichbar werden, um dadurch eine
passgenauere Auswahl zu ermöglichen. Erfreulicherweise war es zudem
gelungen, mit dem neuen Rahmenvertrag erstmalig auch ein Verfahren
zur Entgeltermittlung zu beschreiben,
das zu einer deutlich höheren Transparenz und Differenzierung bei der
Entgeltfindung beitragen sollte.
Ein von den Rahmenvertragsparteien eingerichteter Beirat wurde
sodann beauftragt, die Frage der
Vergleichbarkeit von Leistungen und
Entgelten tiefergehend zu regeln.
* Verwaltungsoberamtsrätin/Verwaltungsoberinspektorin beim Nds. Landkreistag
1
Vgl. NLT Information, Ausgabe Nr. 2-3/2012 S. 40
ff. und Nr. 4/2012, S. 99
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Aus Gründen der Arbeitsfähigkeit
wurde vom Beirat eine sechsköpfige,
paritätisch besetzte Arbeitsgruppe
geschaffen, die beauftragt war, ein
Umsetzungskonzept für einen Leistungs- und Entgeltvergleich (LEV) zu
entwickeln. Nach vielzähligen Sitzungen und einem besonders hohen
Engagement der Mitglieder der
Arbeitsgruppe konnte ein Konzept
vereinbart werden, das im Jahr 2018
vom Beirat beschlossen wurde und
von allen beteiligten Verbänden auf
Landesebene mitgetragen wird. Mit
dem Konzept sind die Rahmenbedingungen für die Umsetzung eines LEV
in der Kinder- und Jugendhilfe tiefergehend beschrieben worden.
Die Umsetzung des LEV gewann
noch einmal zusätzlich an Bedeutung, als der Kommunalbericht des
Präsidenten des Niedersächsischen
Landesrechnungshofs im Jahr 2014
die Thematik der Vergleichbarkeit
aufgriff. Die überörtliche Kommunalprüfung prüfte die Leistungs-,
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen bei den örtlichen
Trägern der Jugendhilfe im Prüfungszeitraum der Jahre 2010 und 2011. In
der rahmenvertragslosen Zeit wurde
noch der vorherige Rahmenvertrag
angewendet, dessen Regelungen für
die damals nahezu vollständig beigetretenen örtlichen Jugendhilfeträger
bis zur Kündigungsfrist verbindlich
gewesen sind. Von 88 geprüften
Vereinbarungen wiesen nur zwei
vergleichbare
Leistungsangebote
auf, so dass im Kommunalbericht
2014 die Empfehlung ausgesprochen
wurde, die örtlichen Träger sollten
mit den Einrichtungen einheitliche
Standards bei den Leistungsangeboten vereinbaren. Der Vergleich von
Leistungen sei erforderlich, damit der

örtliche Träger bei vergleichbaren
Leistungsangeboten für einen jungen
Menschen unter mehreren Einrichtungen eine bedarfsgerechte und
wirtschaftliche Wahl treffen kann, so
der Landesrechnungshof.
Als Unterstützung für die neu geschaffene Grundstruktur eines LEV
sollte daher eine Datenbank zum
Einsatz kommen, die sowohl den
Anforderungen der Leistungserbringerseite als auch der Jugendämter
als örtliche Träger der Jugendhilfe
gerecht wird. Die bis dahin vom Land
Niedersachsen kostenlos vorgehaltene Datenbank namens „Info-Katalog“ konnte aufgrund veralteter
EDV-Strukturen das neue Anforderungsprofil nicht mehr abbilden, so
dass eine weitere Nutzung ausgeschlossen war.
Vor diesem Hintergrund hatte sich
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände wiederholt
an das Land Niedersachsen als überörtlichen Träger der Jugendhilfe gewandt, um bei dem Aufbau und den
Betrieb der neu geplanten landesweiten Datenbank um Unterstützung zu
bitten. Überraschenderweise erkannte das Land kein Eigeninteresse an
der Datenbank und lehnte deswegen
eine finanzielle Unterstützung bei
dem Aufbau und Betrieb der Datenbank ab.
... folgen nunmehr Taten
Um dennoch allen Einrichtungs- und
örtlichen Jugendhilfeträgern landesweit die erforderlichen Informationen
für einen LEV zur Verfügung stellen
zu können hat sich der Niedersächsische Landkreistag (NLT) bereiterklärt, die Geschäftsstelle für die neu
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entwickelte Datenbank zu übernehmen. Der Beirat hat dem inzwischen
zugestimmt.
Nach einem vom NLT veranlassten
Ausschreibungsverfahren im November 2018 konnte sich die Firma
GEBIT aus Münster durchsetzen und
erhielt Ende November 2018 den Zuschlag für die Entwicklung und Vorhaltung der Datenbank. Bereits zwei
Wochen später hat der NLT mit der
Klärung der administrativen Belange
bei der Initialisierung der Datenbank
begonnen. Mit Beginn des neuen

Jahres wurde die inhaltliche Arbeit
an der Datenbank unter Beteiligung
der GEBIT und der Arbeitsgruppe
LEV aufgenommen. Nach einer ersten Testphase wird angestrebt, die
Datenbank zum 01. April 2019 in den
Echtbetrieb zu überführen.
Somit kann nun nach einer langjährigen Vorbereitungsphase endlich mit
der praktischen Umsetzung begonnen werden. Wir gehen davon aus,
dass sich alle an diesem Prozess beteiligten freien und öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit

der Erfassung bzw. der Bereitstellung
der für die Datenbank erforderlichen
Informationen oder in sonstiger Weise
einbringen, um einen guten Start für
die niedersächsische Datenbank der
Kinder- und Jugendhilfe zu ermöglichen. Wenngleich sich der weitere
Implementierungsprozess für alle Beteiligten sicher noch als arbeitsreich
erweisen wird, sehen wir dem mit
Blick auf die gute Zusammenarbeit
mit den Landesverbänden der Leistungserbringer zuversichtlich und
mit Spannung entgegen.

Unterzeichnung der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender
Menschen“
Die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“
ist der Leitfaden des hospizlichen
Handelns, nach der die Wahrung der
Würde in der letzten Lebensphase
des Menschen im gesellschaftlichen
und politischen Bewusstsein weiter
verankert werden soll. Nachdem das
Niedersächsische Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung die Charta bereits unterschrieben hatte, hat der Landesstützpunkt
Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen e.V. (LSHPN) in
Kooperation mit der Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen Ende des zurückliegenden
Jahres zu einem großen Festakt anlässlich einer konzertierten Unterschriftenaktion eingeladen.
29 niedersächsische Institutionen und
Organisationen haben die Charta in
der Neustädter Hof- und Stadtkirche
Hannover unterzeichnet. Zu den Unterzeichnern der Charta zählten unter
anderem die beiden großen Kirchen,
der Landesverband der Muslime, der
Landesverband der jüdischen Gemeinden, alle Wohlfahrtsverbände,
Vertreter von im Landtag vertretenen
Parteien, Hausärzteverband, Apothekerkammer, die Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände, die
Medizinische Hochschule Hannover
und viele mehr.
Für die Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände war
NLT-Präsident Landrat Bernhard
Reuter dabei. Er sagte: „Wir Kommunen begegnen und helfen den Menschen in vielen schwierigen Lebenssituationen, zum Beispiel in unseren
Jugend-, Sozial- und Gesundheits20

Vertreterinnen und Vertreter von 29 niedersächsische Institutionen und Organisationen
unterzeichneten die Charta in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover im Beisein von Niedersachsens Sozialministerin Dr. Carola Reimann (Mitte, vorn). Hinten links
im Bild: NLT-Präsident Landrat Bernhard Reuter, der die Charta für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände unterschrieb.
Foto: Markgraf/NLT

ämtern oder Jobcentern. Von daher
ist es uns ein wichtiges Anliegen, sie
auch in der letzten Lebensphase in
guter Begleitung zu wissen.“

breiten, ihre Umsetzung in Form von
Charta-Projekten
voranzubringen
und in eine Nationale Strategie zu
überführen.

Die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in
Deutschland“ setzt sich für Menschen
ein, die aufgrund einer fortschreitenden, lebensbegrenzenden Erkrankung mit Sterben und Tod konfrontiert
sind. Sie wurde in einem breit angelegten Konsens-Prozess unter Beteiligung zahlreicher Expertinnen und
Experten sowie Organisationen und
Institutionen aus Gesellschaft und
Gesundheitssystem entwickelt und
im September 2010 verabschiedet. In
den Folgejahren ging es darum, die
Charta in der Öffentlichkeit zu ver-

Im Rahmen dieser Nationalen Strategie war es dann das Ziel, die in der
Charta formulierten Leitsätze so umzusetzen, dass jeder Betroffene eine
qualitativ hochwertige palliative und
hospizliche Behandlung und Begleitung erhält. Mit der Veröffentlichung
der
Handlungsempfehlungen
im
Rahmen einer Nationalen Strategie
wurde der Charta-Prozess im Oktober
2016 abgeschlossen. Ausführliche Informationen über die Charta und die
Handlungsempfehlungen stehen auf
der Homepage www.charta-zur-betreuung-sterbender.de zur Verfügung.
NLT 1/2019
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Gleichwertige Lebensverhältnisse – Erwartungen aus Sicht der ländlichen
Räume
Kommission auf Bundesebene
Im Sommer 2018 hat die Bundesregierung die Einsetzung der Kommission
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“
beschlossen. Den Vorsitz hat der Bundesminister des Innern, für Bau und
Heimat, Horst Seehofer. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, sowie die
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska
Giffey, haben Co-Vorsitze. Außerdem
sind die übrigen Bundesressorts einschließlich der Beauftragten für Kultur und Medien, der Beauftragte der
Bundesregierung für die neuen Länder, die sechszehn Bundesländer und
die drei kommunalen Spitzenverbände auf der Bundesebene vertreten. Die
Kommission hat Facharbeitsgruppen
eingerichtet für
-

Kommunale Altschulden
Wirtschaft und Innovation
Raumordnung und Statistik
Technische Infrastruktur
Soziale Daseinsvorsorge und Arbeit sowie
Teilhabe und Zusammenarbeit in
der Gesellschaft.

In den Facharbeitsgruppen wirken
diverse Expertinnen und Experten
aus Wissenschaft, Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und den Wohlfahrtsverbänden beratend mit. Die Kommission soll ihr Gesamtergebnis im
Herbst 2020 vorlegen. Die Arbeiten
zum gesamtdeutschen Fördersystem
des Bundes für strukturschwache
Regionen sollen aber bereits im Jahr
2019 abgeschlossen werden.
Veranstaltung der Freiherr vom
Stein-Gesellschaft in Oldenburg
Vor dem Hintergrund der Tätigkeit
der Kommission hat die Freiherr vom
Stein-Gesellschaft e.V. am 12. Februar 2019 eine Podiumsdiskussion in
Oldenburg veranstaltet. Die Freiherr
vom Stein-Gesellschaft versteht sich
als Anwalt des Föderalismus und der
kommunalen Selbstverwaltung im
demokratischen und sozialen Bundesstaat.
Dr. Dietrich Hoppenstedt, langjähriger Präsident zunächst des Niedersächsischen und dann des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes,
konnte als Präsident der Gesellschaft
NLT 1/2019

Referenten und Gastgeber der Tagung in Oldenburg (v.l.n.r.): Jörg Waskönig, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Oldenburg; Olaf Hemker, Vorstandsmitglied der Landessparkasse zu Oldenburg; Finanzminister Reinhold Hilbers MdL; NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer; Dr. Dietrich H. Hoppenstedt, Präsident der Freiherr vom
Stein-Gesellschaft; Landrat Jörg Bensberg, Landkreis Ammerland; DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke und Dr. Georg Lunemann, Geschäftsführendes
Präsidialmitglied der Freiherr vom Stein-Gesellschaft.
Foto: oh

gut 70 Teilnehmer in der Landessparkasse zu Oldenburg begrüßen.
Die Erwartungen an gleichwertige
Lebensverhältnisse skizzierte in seinem einleitenden Referat der Niedersächsische Finanzminister Reinhold
Hilbers MdL. Die anschließende
Podiumsdiskussion wurde durch das
Geschäftsführende Präsidialmitglied
des Deutschen Landkreistages, Prof.
Dr. Hans-Günter Henneke geleitet,
der als Vizepräsident der Freiherr vom
Stein-Gesellschaft wie als Mitglied
der genannten Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ gleich
mehrfach engste Beziehungen zum
Gegenstand des Abends aufwies.
Die verschiedenen Aspekte beleuchteten in der Diskussion neben Minister Hilbers Landrat Jörg Bensberg,
Landkreis Ammerland, als Vorsitzender der Konferenz der Landkreise
und kreisfreien Städte in Weser-Ems,
Jörg Waskönig als Vorsitzender des
Arbeitgeberverbandes
Oldenburg
und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof.
Dr. Hubert Meyer.
Henneke strich in seiner Zusammenfassung als gemeinsam erkannte

Zielsetzung für die Arbeit der Kommission heraus, dass es neben prosperierenden Räumen auch ländliche
Regionen mit erheblichen Strukturproblemen gebe. Diesen gezielt zu
helfen müsse das Ziel der Kommission
sein, deren Auftrag sich nicht darin
erschöpfen dürfe, einigen hochverschuldeten Städten im Westen des
Landes ihre Kassenkredite abzunehmen. Den Kommunen komme in
diesem Prozess eine entscheidende
Rolle zu. Die Teilnehmer der Diskussion plädierten übereinstimmend für
eine bessere Finanzausstattung und
weniger Regulierung. Dieser Weg sei
immer neuen Förderprogrammen der
staatlichen Ebene vorzuziehen.
Meyer plädierte aus NLT-Sicht für
eine Ausweitung der in Art. 91 a GG
angelegten Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes
sowie eine stärkere Gewichtung der
sog. zweiten Säule im Rahmen der
ELER-Förderung der Europäischen
Union. Die Förderkulisse insgesamt
müsse weniger auf Einzelvorhaben als
auf eine Stärkung der kommunalen
Infrastruktur im umfassenden Sinne
fokussiert werden.
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ALR: Ländliche Wege in Niedersachsen müssen vielen Ansprüchen gerecht
werden
Die
(Wirtschafts-)
Wege
bilden
das
Rückgrat der ländlichen Räume und
dürfen nicht vernachlässigt werden. Das
hat die Allianz Ländlicher Raum – an der
der Niedersächsische
Landkreistag mitwirkt
– auf ihrer Tagung
„Wege in Niedersachsen“ am 6. Februar
2019 in Walsrode erneut gefordert.
Vertreter der Allianz
betonten auf der Tagung, dass die Wege
in Feld und Flur nicht
nur von der Landwirtschaft als Zuwegung
genutzt werden. Sie
dienten ebenso der regionalen Bevölkerung
und den Touristen
zur Erholung in der Auditorium der Tagung „Wege in Niedersachsen“ am 6. Februar 2019 in Walsrode, bestehend aus VertreteNatur – sei es zu Fuß, rinnen und Vertretern der Landwirtschaft, Landkreise und Gemeinden, Landesverwaltung, Wissenschaft,
Tourismusbranche und des Naturschutzes.
Foto: Charlotte Slachciak/Niedersächsischer Heimatbund
mit dem Rad oder im
Pferdeland
Niedersachsen hoch zu Ross. Die ländlichen
Impulsvorträgen und Werkstattgeäußerst sinnvoll erachtet, um eine GeWege strukturierten die Kulturlandsprächen sind die Sichtweisen und
wichtung und Priorisierung notwenschaft und machten sie erreichbar,
Bedürfnisse der verschiedenen Akdiger Wege vornehmen zu können.
historische
Wege
verdeutlichten
teure herausgearbeitet worden, um für
Andernfalls drohe die Förderung der
regionale Raumbezüge. Wege seien
gegenseitiges Verständnis zu werben
Wege ohne Ziel und Abwägung viezudem von hoher Bedeutung für den
und eine sachliche, lösungsorientierte
lerorts eher dem „GießkannenprinNaturschutz: Wegraine sind mit ihren
Gesprächsatmosphäre zu erreichen.
zip“ zu gleichen.
Kräutern und Blühpflanzen, mit Insekten und Kleintieren wichtige BioBarbara Otte-Kinast, NiedersächsiAus Sicht der Allianz Ländlicher
tope, feuchte Seitengräben Lebenssche Ministerin für Ernährung, LandRaum sollten die Mittel für die ländliraum für Frosch und Molch, Hecken
wirtschaft und Verbraucherschutz,
chen Wege wieder erhöht werden und
und Bäume Brutplätze für Vögel. Im
die einen landespolitischen Impuls
auch die Erstellung der Konzepte zum
besten Falle trügen sie durch ein
gab, sicherte den Kommunen ihre
Wegenetz gefördert oder mit Verwalweitmaschiges Netz der WegeseitenUnterstützung zu. „Ohne öffentliche
tungskraft zum Beispiel der Ämter für
ränder dazu bei, den Biotopverbund,
Förderung können wir die Wege dauregionale Landesentwicklung unterder für die Biodiversität sehr bedeuterhaft nicht in einem guten Zustand
stützt werden.
sam ist, zu schaffen.
erhalten“, betonte Otte-Kinast. Das
Land werde deshalb auch zukünftig
Die Tagung „Wege in NiedersachDieser hohen Bedeutung stehe ein
den ländlichen Wegebau unterstütsen“ hat insoweit den Grundstein
Investitionsstau entgegen, der das
zen: „Für mich ist klar, dass die Befür eine ganzheitliche BetrachtungsWegenetz vieler Gemeinden marode
lange des Naturschutzes dabei eine
weise aller Anforderungen an die
werden lässt. Gleichzeitig werden
große Rolle spielen“, so die Ministerin.
ländlichen Wegenetze gelegt. Um
die Wege vielerorts nicht den vielIm gleichen Zuge erteilte sie der Fördie Zukunftsfähigkeit dieser Wege
fältigen Anforderungen – sprich der
derung von Wegenetzkonzepten zum
im Einklang mit der Natur, der LandMultifunktionalität – gerecht. Mit der
Bau, Umbau und Erhalt eine Absage.
wirtschaft und dem Freizeitwert
Tagung „Wege in Niedersachsen“ ist
sicherzustellen, sind vielfache Annochmals bewusst auf die vielfältiDiese Konzepte hingegen wurden
strengungen aller Akteure erfordergen Funktionen der ländlichen Wege
aus dem Kreise der Tagungsteilnehlich, waren sich die Teilnehmer und
hingewiesen worden. In mehreren
merinnen und -teilnehmer jedoch für
Ausrichter einig.
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Kommunalrecht aktuell

Amtsverschwiegenheit, kommunalaufsichtsrechtliche Beanstandung und
kommunales „Stadtblatt“*
In dieser Ausgabe von „Kommunalrecht aktuell“ gehen wir zunächst
auf einen Beschluss des Verwaltungsgerichts (VG) Hannover zur
Unterlassung von Äußerungen über
eine Verletzung zur Amtsverschwiegenheit durch ein Ratsmitglied ein.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG)
Lüneburg hat sich zudem in einem
Beschluss dazu geäußert, wer bei
einer kommunalaufsichtsrechtlichen
Beanstandung eines Organs einer
Kommune antrags- und klagebefugt
ist. Abschließend stellen wir eine

Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) dar, nach der eine Kommune nicht berechtigt ist, kostenlos
ein kommunales „Stadtblatt“ mit
presseähnlicher Aufmachung und redaktionellen Beiträgen zu verteilen.

Unterlassung von Äußerungen über eine Verletzung der Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit
Das VG Hannover hat sich mit Beschluss vom 23. Juli 20181 mit einem
Unterlassungsanspruch wegen ehrverletzender Äußerungen durch ein
Ratsmitglied befasst. Die Leitsätze
lauten wie folgt:
„Teilt ein Mitglied des nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschusses dem Bürgermeister mit, ein als
Zuhörer bei einer Sitzung des Verwaltungsausschusses
anwesendes
Ratsmitglied habe seine Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit verletzt, kann
der Bürgermeister die kommunalverfassungsrechtlich vorgesehenen
Verfahren initiieren, in denen die
Berechtigung des Vorwurfs geklärt
wird. Daneben ist für ein gerichtliches Ehrschutzverfahren regelmäßig
kein Raum.“
Der Antragsgegner, Mitglied im
Stadtrat und im Verwaltungsausschuss, teilte dem Bürgermeister der
Stadt per E-Mail mit, dass der Antragsgegner, ebenfalls Ratsmitglied,
Informationen aus einer nicht öffent* Zusammengefasst und mit Anmerkungen versehen von Regierungsrätin Nora Vick, derzeit dem
NLT zugewiesen
1
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lichen Sitzung des Verwaltungsausschusses an Dritte weitergegeben
habe und stellte dem Bürgermeister
weitere Maßnahmen anheim. Der
daraufhin vom Antragsteller gestellte
Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Verfügung gegen den Antragsteller
auf Unterlassen war erfolglos; der Antrag war sowohl unzulässig als auch
unbegründet.
In der Sache handele es sich um
einen
Kommunalverfassungsstreit,
da der Streit eine auf die kommunalverfassungsrechtliche Rechtsstellung
des Antragstellers bezogene und von
diesem als ehrverletzend empfundene Äußerung des Antragsgegners
betreffe und über ein kommunalverfassungsrechtliches Internum nicht
hinausgehe. Dem Antragsteller fehle
es jedoch an dem erforderlichen
Rechtsschutzbedürfnis, da die von
ihm als ehrverletzend empfundenen
Äußerungen im Zusammenhang mit
weiteren geregelten Verfahren über
etwaige Sanktionen stehen, welche
vom Bürgermeister initiiert werden
können. Vergleichbar mit einer verwaltungsinternen und nicht öffentlichen Stellungnahme, die allein
der Unterrichtung der vorgesetzten
Behörde in einem Disziplinarver-

fahren diene, könne in einer solchen
Situation seitens des betroffenen
Beamten nicht die Feststellung der
Unrichtigkeit begehrt werden. Dies
entspreche der Rechtsansicht des
Bundesgerichtshofes, nach der im
Rahmen eines Prozesses oder Verwaltungsverfahrens getätigte (ehrkränkende) Äußerungen regelmäßig
nicht in gesonderten Gerichtsverfahren abgewehrt werden können.
Zudem habe der Antragsteller eine
aus dem öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch
resultierende
Rechtsposition gegenüber dem Antragsgegner und damit einen Anordnungsanspruch nicht glaubhaft
machen können. Der in der Rechtsprechung allgemein anerkannte
öffentlich-rechtliche Anspruch auf
zukünftige Unterlassung einer getätigten Äußerung setze bei allgemeinen Ehrschutzklagen voraus, dass ein
rechtswidriger hoheitlicher Eingriff
in grundrechtlich geschützte Rechtspositionen oder sonstige subjektive
Rechte des Betroffenen erfolgt sei
und die konkrete Gefahr der Wiederholung drohe. Im Bereich des öffentlichen Rechts sei dies nicht schon dann
gegeben, wenn gegenüber dem Betroffenen wie vorliegend keine straf23
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bewehrte
Unterlassungserklärung
abgegeben wurde. Maßgeblich seien
stattdessen die Umstände des Einzelfalles, bei deren Bewertung eine
verweigerte Unterlassungserklärung
lediglich als Indiz zu berücksichtigen
sei.

Anmerkung:
Die Entscheidung verdient Zustimmung. Sollten Vorwürfe wie eine
Verletzung der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit im Raum stehen, so
ist es sinnvoll und folgerichtig, die

Klärung entsprechender Vorwürfe in
den dafür vorgesehenen Verfahren
durchzuführen und nicht in parallelen Verfahren zum Schutz der persönlichen Ehre, zumal divergierende
Entscheidungen vermieden werden
müssen.

Kommunalaufsichtsrechtliche Beanstandung des Beschlusses eines
Stadtbezirksrates
Das OVG Lüneburg hat sich mit Beschluss vom 26. Juni 20182 mit der
kommunalaufsichtsrechtlichen Beanstandung des Beschlusses eines Stadtrates zur Benennung eines Platzes
befasst. Der Leitsatz lautet wie folgt:
„Gegenüber einer kommunalaufsichtlichen Beanstandung eines Beschlusses ist nur die Kommune selbst
und nicht auch das Organ, das den
beanstandeten Beschluss gefasst hat,
antrags- und klagebefugt.“
Der Antragsteller, ein Stadtbezirksrat, beschloss die Benennung eines
Platzes in seinem Stadtbezirk. Obwohl der Verwaltungsausschuss und
der Oberbürgermeister Einspruch
einlegten, bestätigte der Antragsteller die Platzbenennung. Der
Oberbürgermeister berichtete dies
dem Antragsgegner, der Kommunalaufsicht, welche den Beschluss des
Antragstellers beanstandete. Gegen
den entsprechenden Erlass des Antragsgegners erhob der Antragsteller
Klage und beantragte die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Dieser Antrag wurde von dem
zuständigen
Verwaltungsgericht
mangels Antragsbefugnis als unzulässig abgelehnt; die gegen diesen
Beschluss des Verwaltungsgerichtes
gerichtete Beschwerde des Antragstellers hatte keinen Erfolg.
Die Beschwerde sei zulässig, jedoch
unbegründet. Der Antragsteller sei
mangels der Möglichkeit einer Verletzung eigener Rechte durch den
Erlass des Antragsgegners nicht antragsbefugt. Bei einer kommunalaufsichtlichen Beanstandung gegenüber
der Kommune sei nur diese selbst
als juristische Person und nicht auch
das Organ, das den beanstandeten
Beschluss gefasst hat, antrags- bzw.
klagebefugt. Durch eine Aufsichtsmaßnahme würden nur Außenrechte
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der Kommune und nicht etwaige innere Rechte des Organs berührt.
Eine kommunalaufsichtlichen Beanstandung berühre lediglich das
Verhältnis zwischen Kommune und
Aufsichtsbehörde. Die Aufsicht des
Staates sei Korrelat des Selbstverwaltungsrecht der Kommunen gemäß
Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 GG; dementsprechend sei auch die Kommune
richtiger Adressat kommunalaufsichtlicher Maßnahmen und nicht das
Organ, dessen Maßnahme das Einschreiten veranlasst habe. Die Kommune habe sich das Handeln ihrer
Organe nach außen zurechnen zu
lassen, auch wenn diesen die alleinige gemeindeinterne Entscheidungszuständigkeit zukomme; entsprechend könne auch nur die Kommune
durch eine kommunalaufsichtliche
Maßnahmen in ihrem Selbstverwaltungsrecht verletzt werden.
Eine Antragsbefugnis des Antragstellers folge auch nicht aus der
Möglichkeit der Verletzung ihm als
Organ der Stadt zustehender Rechte.
Stadtbezirksräte seien nicht rechtlich
verselbständigt, sondern lediglich
Organe der Kommune. § 93 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 NKomVG räume dem
Antragsteller damit zwar eine organschaftliche Befugnis insoweit ein, als
dass er innerhalb der Kommune für
die Entscheidungen über die Benennung von Plätzen in seinem Stadtbezirk zuständig sei und diesbezüglich
das Recht der Kommune ausüben
dürfe.
Diese
Entscheidungszuständigkeit
könne der Antragsteller auch im Rahmen eines sogenannten Kommunalverfassungsstreits ggf. als wehrfähige
Innenrechtsposition gelten machen,
nicht jedoch in einem Außenrechtsstreit gegen eine staatliche Aufsichtsbehörde, der der Verteidigung des
kommunalen Selbstverwaltungsrecht
dient. Hierdurch werde verhindert,
dass es im Falle einer Beanstandung

zu einem gerichtlichen Vorgehen
verschiedener Organe der Kommune, womöglich mit unterschiedlichen
Zielsetzungen, komme. Auf Artikel
19 Abs. 4 Satz 1 GG könne sich der
Antragsteller ebenso nicht berufen; die Gewährleistung effektiven
Rechtsschutzes
begründe
keine
Rechte von Organen und Organteilen
kommunaler Selbstverwaltungskörperschaften.
Entgegen seiner Auffassung habe die
fehlende Antragsbefugnis des Antragstellers auch nicht zur Folge, dass
er als Organ der Kommune rechtlos
gestellt werde. Stattdessen könne er
zur Durchsetzung seiner Entscheidungszuständigkeit, wie er es auch
getan habe, von der dazu befugten
Kommune bzw. ihren zuständigen
Organen ein gerichtliches Vorgehen
gegen die Beanstandung seines Beschlusses durch die Aufsichtsbehörde
verlangen und bei einer Ablehnung
diese in einem gerichtlichen kommunalverfassungsrechtlichen Verfahren
überprüfen lassen.
Im Übrigen habe der Antrag auch in
der Sache keinen Erfolg; die Beanstandung des Beschlusses sei nach
summarischer Prüfung zu Recht erfolgt. Die Kommunalaufsichtsbehörde
könne gemäß § 88 Abs. 1 Satz 6 i.V.m.
§§ 170 Abs. 1, 173 Abs. 1 Satz 1 NKomVG den Beschluss eines Stadtbezirksrates beanstanden, wenn er das
Gesetz verletze. Die Verletzung eines
Gesetzes sei dabei einem Rechtsverstoß gleichzusetzen, so dass eine Beanstandung nicht nur dann zulässig
sei, wenn die beanstandete Maßnahme gegen gesetzliche Bestimmungen
verstoße, sondern auch dann, wenn
Beschlüsse der Kommune mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen, wie
etwa dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, dem Gleichheitssatz oder dem
Bestimmtheitsgrundsatz nicht vereinbar seien. Der Antragsteller habe
bei der Benennung des Platzes die
Belange der Stadt nicht ausreichend
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berücksichtigt und damit gegen § 93
Abs. 1 Satz 2 NKomVG verstoßen,
wonach Stadtbezirksräte bei ihren
Entscheidungen die Belange aller
Gemeinden sowie das Wohl aller
Gemeindebürger zu beachten und
ihre Aufgaben so wahrzunehmen
haben, dass die einheitliche Verwaltung der Gemeinde in Bezug auf die
Pflichten gegenüber allen Bürgern
und Einwohnern und in Bezug auf
überbezirklich und gesamtstädtische

Notwendigkeiten nicht beeinträchtigt oder gefährdet werde.
Anmerkung:
Auch diese Entscheidung verdient
Zustimmung. Der Kommunalaufsicht
unterliegt die Kommune als juristische Person und Gebietskörperschaft
als Ganzes; nicht nur Einzelteile
bzw. einzelne Organe. Insofern ist es
folgerichtig, dass auch nur die Kom-

mune als Ganzes sich gegen einzelne
kommunalaufsichtsrechtliche Verfügungen zur Wehr setzen kann. Die
Frage, ob und wie die Entscheidung
fällt, sich gegen eine Beanstandung
zu wehren, ist daher zu Recht dem
Binnenrecht der Kommune und ihrer
Selbstorganisation zu überlassen
und im Kommunalverfassungsstreit
zwischen den Organen zu klären; für
das Aufsichtsrechtsverhältnis ist die
Kommune als Einheit zu behandeln.

Verbot der Verteilung eines kommunalen „Stadtblatts“ mit presseähnlicher
Aufmachung
Der BGH hat mit Urteil vom 20. Dezember 20183 entschieden, dass eine
Kommune nicht berechtigt ist, ein
Amtsblatt kostenlos im gesamten
Stadtgebiet verteilen zu lassen, wenn
dieses presseähnlich aufgemacht ist
und redaktionelle Beiträge enthält,
die das Gebot der Staatsferne der
Presse verletzen.
Im zugrundeliegenden Verfahren
eines privaten Verlagsunternehmens
gegen die Stadt Crailsheim ging
es darum, dass der Verlag Südwest
Presse (SWP) eine kostenpflichtige
Tageszeitung und ein kostenloses
Anzeigenblatt
herausgibt. Beide
Publikationen erschienen auch im
Stadtgebiet von Crailsheim. Die Stadt
veröffentlichte seit 1968 unter dem
Titel „Stadtblatt“ ein kommunales
Amtsblatt, das aus einem amtlichen,
einem redaktionellen und einem Anzeigenteil besteht. Der wöchentliche
Vertrieb erfolgte zunächst kostenpflichtig im Abonnement sowie im
Einzelhandel. Seit dem 1.1.2016 ließ
die Stadt das „Stadtblatt“ kostenlos
an rund 17.000 Haushalte verteilen.
Bis Mitte 2015 wurde darin auch über
Wirtschaft, Parteipolitik oder Sport
berichtet.
In erster Instanz wurde der Stadt
untersagt, das „Stadtblatt“ in seiner
konkreten Gestaltung wöchentlich
gratis an alle Haushalte ihrer Gebietskörperschaft zu verteilen oder
verteilen zu lassen. Das Berufungsgericht hatte die Berufung der Stadt
im Wesentlichen mit der Begründung
zurückgewiesen, im Hinblick auf
das Gebot der Staatsferne der Presse
dürfe in einem kommunalen Amtsblatt im Grundsatz ausschließlich
3
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über das eigene (hoheitliche) Verwaltungshandeln der betreffenden
Gemeinde berichtet werden.
Der BGH hat nunmehr die Revision
der Stadt zurückgewiesen. Crailsheim sei zur Unterlassung verpflichtet, weil die Stadt mit der kostenlosen
Verteilung des „Stadtblatts“ gegen
das aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG folgende Gebot der Staatsferne der Presse
verstoße. Bei diesem Gebot handele
es sich um eine Marktverhaltensregelung. Die Verletzung einer solchen
Regelung sei wettbewerbswidrig und
begründe Unterlassungsansprüche
von Mitbewerbern.
Umfang und Grenzen des Gebots
der Staatsferne der Presse seien bei
gemeindlichen Publikationen unter
Berücksichtigung der Garantie der
kommunalen Selbstverwaltung des
Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG und der daraus
folgenden gemeindlichen Kompetenzen einerseits sowie der Garantie
des Instituts der freien Presse in Art.
5 Abs. 1 S. 2 GG andererseits zu bestimmen. Äußerungs- und Informationsrechte der Kommunen fänden
ihre Legitimation in der staatlichen
Kompetenzordnung, insbesondere in
der Selbstverwaltungsgarantie. Die
darin liegende Ermächtigung zur
Information der Bürger erlaube allerdings nicht jegliche pressemäßige
Äußerung mit Bezug zur örtlichen
Gemeinschaft. Kommunale Pressearbeit fände ihre Grenze in der institutionellen Garantie des Art. 5 Abs. 1
S. 2 GG.
Für die konkrete Beurteilung kommunaler Publikationen seien deren
Art und Inhalt sowie eine wertende
Gesamtbetrachtung
maßgeblich.
Danach müssten staatliche Publikationen eindeutig – auch hinsichtlich

Illustration und Layout – als solche erkennbar sein und sich auf Sachinformationen beschränken. Inhaltlich auf
jeden Fall zulässig sei die Veröffentlichung amtlicher Mitteilungen sowie
die Unterrichtung über Vorhaben
der Kommunalverwaltung und des
Gemeinderats. Unzulässig sei eine
pressemäßige Berichterstattung über
das gesellschaftliche Leben in der
Gemeinde; dieser Bereich sei originäre Aufgabe der lokalen Presse und
nicht des Staates. Bei der erforderlichen wertenden Gesamtbetrachtung
sei entscheidend, ob der Gesamtcharakter des Presseerzeugnisses
geeignet ist, die Institutsgarantie aus
Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG zu gefährden. Je
stärker die kommunale Publikation
den Bereich der ohne Weiteres zulässigen Berichterstattung überschreite
und – auch optisch – als funktionales
Äquivalent zu einer privaten Zeitung
wirke, desto eher sei das Gebot der
Staatsferne der Presse verletzt.
Das „Stadtblatt“ der Beklagten gehe
mit seinen redaktionellen Beiträgen
über ein danach zulässiges staatliches Informationshandeln hinaus.
Die Publikation weise nicht nur ein
presseähnliches Layout auf, eine
Vielzahl von Artikeln überschreite
auch den gemeindlichen Zuständigkeitsbereich, sei es in sachlicher oder
in örtlicher Hinsicht.
Anmerkung:
Das Urteil des BGH stellt im Grundsatz eine Bestätigung geltender
Rechtsprechung dar. Die eigenpublizistische wie werbliche Betätigung
der Kommunen unterliegt seit jeher
rechtlichen Vorgaben. Ob die hieraus resultierenden Grenzen gewahrt
sind, verbleibt eine Einzelfallentscheidung. In der Vergangenheit
25
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wurden durch den BGH an die Unlauterkeit entsprechenden Handelns
seitens der Kommunen relativ hohe
Anforderungen gestellt. So wurde
von einem Verstoß gegen Wettbe-

werbsrecht insbesondere dann ausgegangen, wenn der redaktionelle
Teil einer entsprechenden Veröffentlichung geeignet sei, für einen nicht
unerheblichen Teil des Publikums

eine Tageszeitung zu ersetzen und
damit die ernstliche Gefahr bestehe,
die Tagespresse in ihrem Bestand zu
bedrohen.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Das kommunale Gaststätten- und
Nichtraucherschutz-Überwachungshandwerk erfordert zu Weilen genau
wie die verwaltungsrichterliche Tätigkeit tiefere Kenntnisse von Thermik und Chemie. Ein Beschluss des
13. Senats des OVG Lüneburg vom
17. Oktober 20181 beschäftigte sich
mit der Frage, ob ein „Rauchen“ im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 des
Niedersächsischen
Nichtraucherschutzgesetzes (Nds. NiRSG) auch
das Inhalieren oder Einatmen des mit
einer Wasserpfeife erzeugten Tabaksrauchs in vollständig umschlossenen
Räumlichkeiten
von
Gaststätten
darstellt. Der Gaststättenbetreiber
hat im konkreten Fall vorgetragen,
beim ordnungsgemäßen Gebrauch
einer Wasserpfeife werde kein Tabak
angezündet oder verbrannt, vielmehr
werde in den Pfeifenkopf feuchter
spezieller Wasserpfeifentabak eingelegt, aber nicht angezündet. Vielmehr befinde sich über dem Pfeifenkopf eine Pfanne mit einem siebartig
durchbrochenen Boden, auf den glühende Kohlenstücke gelegt würden,
die Glut käme mit dem Tabak nicht
unmittelbar in Kontakt.
Diesen Sachvortrag fand das Oberverwaltungsgericht letztlich nicht
überzeugend und führte aus:
„‘Tabakrauch‘ bezeichnet das Aerosol,
das bei einer durch hohe Temperatur
veranlassten
thermo-chemischen
Spaltung organischer Verbindungen
des Tabaks entsteht. Diese thermo-chemische Spaltung des Tabaks
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erfolgt nicht nur in der Glutzone von
Zigaretten, Zigarren und Pfeifen bei
einem Abbrand des Tabaks in Temperaturbereichen zwischen 420 bis
500 °C (Pfeife), 580 bis 660 °C (Zigarre) oder 880 bis 920 °C (Zigarette). Die
thermo-chemische Spaltung findet
vielmehr auch hinter dem Glutkegel
bei deutlich niedrigeren Temperaturen statt. In dieser sogenannten
Rauchbildungszone wird der Tabak
regelmäßig ohne Luft- und damit Sauerstoffzufuhr im Wege der Pyrolyse
thermo-chemisch zersetzt (…).
Hiernach entsteht Tabakrauch nicht
nur bei der Verbrennung von Tabak.
Hinreichend ist vielmehr, dass der
Tabak derart hohen Temperaturen
ausgesetzt ist, dass seine organischen
Verbindungen
thermo-chemisch
gespalten und in einem Aerosol freigesetzt werden. Die hierfür erforderlichen Temperaturen werden bei Zigaretten, Zigarren und Pfeifen durch
die Verbrennung des Tabaks selbst
erzeugt. Auch in einer Wasserpfeife
kann der Tabak selbst verbrannt werden. Dies ist zur Erzeugung von Tabakrauch in einer Wasserpfeife aber
nicht zwingend notwendig. Vielmehr
kann - wie auch bei den vom Antragsteller angebotenen Wasserpfeifen der mit Tabak befüllte Pfeifenkopf der
Wasserpfeife luftdurchlässig abgedeckt und auf diese Abdeckung, etwa
eine mit Löchern versehene Aluminiumfolie oder ein besonderes Sieb,
ein anderer Brennstoff als Tabak,
regelmäßig Kokosnuss- oder Bambusholzkohle, aufgelegt werden. Ein
unmittelbarer Kontakt dieses anderen
Brennstoffs zum Tabak besteht nicht;
der andere Brennstoff entzündet und
verbrennt den auch Tabak nicht (…).

Die bei der Verbrennung des anderen
Brennstoffs freigesetzte thermische
Energie und die Rauchgase werden
beim ‚Rauchen‘ der Wasserpfeife aber
durch den in den Pfeifenkopf eingelegten Tabak gesogen. Hierdurch
wird der in der Wasserpfeife verwendete Tabak hinreichend hohen Temperaturen ausgesetzt, um eine thermo-chemische Spaltung organischer
Verbindungen des Tabaks (und auch
eine Freisetzung der beigefügten
Tabakzusatzstoffe, etwa Fruchtessenzen, Melasse und Glycerin) herbeizuführen (…).“
Daher war der Kläger sozusagen
thermo-chemisch unterlegen.
✻✻✻
Manche Sternstunden sind sehr kurz.
Wie die Kompensation für die entfallenen Elternbeiträge für Kindergartenplätze bei den niedersächsischen
Kommunen erfolgt, hat nicht nur
kommunale Spitzenverbände und
Landesregierung, sondern auch den
Landtag mehrfach beschäftigt. So hat
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
in Landtagsdrucksache 18/2020 u. a.
gefragt: „Welche Maßnahmen plant
das Land, um entstandene Unwuchten und Probleme bei der Umsetzung
der Novelle des Kindertagesstättengesetzes zu beheben?“. Die Antwort
des Niedersächsischen Kultusministeriums ist in ihrer Prägnanz, Brillanz
und Kürze beispielgebend und entspricht unseren langjährigen Erfahrungen mit dem Kultusministerium
in allen Fällen und auf allen Ebenen:
„Etwaige Unwuchten werden durch
pragmatische Lösungen ausgeglichen.“
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Aus der Verbandsarbeit
Konferenz der ehrenamtlichen Delegierten des NLT
Stand im vergangenen Jahr die Umweltpolitik im Mittelpunkt, prägte
diesmal die Sozial- und Gesundheitspolitik die Konferenz der ehrenamtlichen Repräsentantinnen und
Repräsentanten der Landkreise in der
Landkreisversammlung. NLT-Präsident Landrat Bernhard Reuter, Landkreis Göttingen konnte hierzu über
40 Vertreter aus 32 Landkreisen/der
Region Hannover im Haus der kommunalen Selbstverwaltung begrüßen.
„Kreisfinanzen 2019 – Zwischen
Investitionszuweisungen und Kreisumlagediskussion“ hatte NLT-Beigeordneter Herbert Freese seinen
alljährlichen Bericht an die Versammlung zur Finanzlage überschrieben. Er gab einen Überblick
über die verschiedenen Förderprogramme des Bundes und des Landes.
Kritisch setzte er sich mit dem beabsichtigten Weg der Förderung für die
Digitalisierung für die Schulen auseinander: So sehr es zu begrüßen sei,
dass der Bund den Ländern weitere
fünf Milliarden Euro zur Verfügung
stellen wolle, so wenig bedürfe es
hierfür einer Grundgesetzänderung
oder reglementierender Vorgaben
des Bundes für die Verwendung dieser Mittel. Die Finanzlage der Landkreise und der Region Hannover beschrieb er als verbessert, allerdings
verfügten nach wie vor knapp die
Hälfte der NLT-Mitglieder über Altdefizite in einer Größenordnung von
rund 800 Millionen Euro. Auch Bund,
Land und die Städte und Gemeinden
hätten angesichts der guten Konjunktur eine deutlich entspanntere
Haushaltslage als in früheren Jahren.
Umso unverständlicher sei die mancherorts verbissen geführte Diskussion um die Kreisumlage, die in vielen
Landkreisen erneut gesenkt worden
sei. Er rief die niedersächsischen
Rechtsgrundlagen und die für dieses
Bundesland relevante höchstrichterliche Rechtsprechung in Erinnerung
und mahnte zur Gelassenheit. Insbesondere helfe es der gemeindlichen
Ebene nicht, wenn Prozesse um formale Beteiligungsfehler geführt würden. Dadurch komme nicht ein Euro
mehr in kommunale Kassen.
Anschließend skizzierte die Geschäftsstelle aktuelle Herausforderungen für die niedersächsischen
Kreistage. Geschäftsführendes Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer
referierte einleitend das im Januar
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Insgesamt mehr als 40 ehrenamtliche Repräsentantinnen und Repräsentanten der Landkreise und der Region Hannover in der Landkreisversammlung hörten den Vortrag des
Beigeordneten Herbert Fresse zum Thema Kreisfinanzen im Haus der kommunalen
Selbstverwaltung in Hannover.
Foto: Markgraf/NLT

mit der Landesregierung erreichte
Verhandlungsergebnis zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und
Beigeordnete Ines Henke zeigte die
vielfältigen notwendigen Aktivitäten
zur weiteren Umsetzung dieses komplexen Vorhabens insbesondere auf
der kommunalen Ebene auf (vgl. dazu
den Beitrag auf S. 4, in diesem Heft).
Beide informierten auch zu offenen
Fragen zur Beitragsfreiheit im Kindergarten und zur Erzieher/innenausbildung, was verschiedene Nachfragen
und Anmerkungen aus den Reihen
der Teilnehmer auslöste. Der aktuelle
Zwischenstand zur Ausweisung der
Natura-Gebiete, zu den Themenkomplexen Breitbandausbau/Mobilfunkversorgung und Digitalisierung sowie
Auftrag und Zusammensetzung der
im Januar 2019 konstituierten Enquetekommission zur medizinischen Versorgung in Niedersachsen (EKmedV)
wurden durch GPM Meyer ebenso angesprochen. Bei der EKmedV handele
es sich um ein ambitioniertes Vorhaben des Landtags. 27 Mitglieder,
davon 15 Abgeordnete des Landtages
sowie 12 externe Experten werden
nahezu wöchentlich tagen; der Abschlussbericht solle bis zum Frühjahr
des nächsten Jahres vorliegen. Die
kommunalen Spitzenverbände seien
dort mit zwei ordentlichen Sitzen, besetzt durch den NLT und NST, sowie
zwei Stellvertretern vom NSGB und
jeweils einem Stellvertreter des NLT
und NST vertreten. Es gehe um die

Themenbereiche der ambulanten und
stationären medizinischen Versorgung einschließlich des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes, um die Notfallversorgung sowie Fragen der Digitalisierung und Mobilität/ÖPNV. Die
Landkreise und die Region Hannover
seien in nahezu allen Aufgabenbereichen betroffen. Begonnen habe
die Kommission mit der Notfallversorgung. Bei der Diskussion hierüber
zeichneten sich bereits die Schwierigkeiten ab, konkrete Lösungsansätze
miteinander abzustimmen, die auf der
Landesebene umsetzbar und auch gewollt seien.
Das in den Vorjahren oftmals dominierende Thema Flucht und
Migration ansprechend informierte
Meyer über ein Projekt des Innenministeriums zur Zentralisierung des
Rückführungsvollzuges für vollziehbar ausreisepflichtige, abgelehnte
Asylbewerber. Hierfür ständen im
Haushaltsjahr 2019 dem Land 50 zusätzliche Stellen zur Verfügung. Der
NLT unterstütze dieses derzeit anlaufende Vorhaben im Grundsatz und
begleite die sich in diesen Tagen konstituierenden Arbeitsgruppen positiv.
Abschließend zu den Sachthemen
sprach er noch das Thema Schuldenbremse an (vgl. hierzu den gesonderten Bericht auf S. 5 in diesem Heft).
Schließlich erläuterte Meyer den
Delegierten die Entwürfe des Haushalts- und Stellenplans 2019 des NLT
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und das zur Beschlussfassung in der
Landkreisversammlung vorgesehene
Positionspapier zur Fachkräftesicherung, dessen Entwurf erstmals vorgestellt wurde.
Als Hauptreferenten begrüßte Präsident Reuter Staatssekretär Heiger
Scholz aus dem Niedersächsischen
Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung. Scholz merkte
man in manchen Nebenbemerkungen seine langjährige kommunale
Vergangenheit als Stadtdirektor in
Seelze und Hauptgeschäftsführer
des Niedersächsischen Städtetages
an. Auch er legte einleitend einen
Schwerpunkt auf die dringend gebotene Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen. Es werde
ein komplexes Gesetzesvorhaben zur
Neuregelung der Zuständigkeiten
und einem dahinterliegenden Finanzvolumen von fast 2,4 Milliarden
Euro werden. Er sicherte zu, den vorläufigen Gesetzestext den Geschäftsstellen vorab zur Verfügung zu stellen, Ziel sei es, den Entwurf vor der

Sommerpause über die Koalitionsfraktionen in den Landtag einzubringen. Angesichts der vielfältigen Umsetzungsprobleme seien aus seiner
Überzeugung
Übergangslösungen
unvermeidlich, hier komme es auf
eine vertrauensvolle Abstimmung
insbesondere mit den Geschäftsstellen der Kommunalen Spitzenverbände und der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
sowie der privaten Verbände an.
Als zweites Thema widmete Scholz
sich der Demografie mit ihren zahlreichen Auswirkungen beispielsweise
in der Pflege und bei der ärztlichen
Versorgung. Obwohl es mehr Ärzte
denn je gebe, werde allseits ein
Mangel empfunden. Dies liege nicht
zuletzt am hohen Facharztanteil in
Deutschland und dem (nachvollziehbaren) veränderten Lebensmodell
vieler jüngerer Medizinerinnen, aber
auch Mediziner. Scholz ermunterte
zur Gründung Medizinischer Versorgungszentren durch Kommunen als
einem denkbaren Modul zur Bewälti-

gung des Landärztemangels und löste
damit Diskussionen bei den Teilnehmern aus. Schließlich erinnerte er an
die aus seiner Sicht nur begrenzten
Steuerungsmöglichkeiten des Landes in der stationären Versorgung.
Deutlich spürbar in der politischen
Diskussion und in der Bevölkerung sei
der Konflikt zwischen einer qualitativ hochwertigen und wohnortnahen
Krankenhausversorgung.
Abschließend ging Scholz auf anstehende
Gesetzgebungsvorhaben
seines Hauses in dieser Wahlperiode
ein und nannte das Gesetz zur generalisierten Pflegeausbildung, zur
Schulgeldfreiheit in den Pflegeberufen ab dem 1. August 2019, die Novellierungen des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes und
des Niedersächsischen Gleichstellungsgesetzes, des Niedersächsischen
Pflegegesetzes sowie des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes, wobei
er ausdrücklich offen ließ, ob sich
das zuletzt genannte Vorhaben noch
werde realisieren lassen.

Sabine Groß in den Ruhestand verabschiedet
„Landkreistag, Groß“. Wer die Zentrale
des NLT, das Vorzimmer des Hauptgeschäftsführers unter der wohlbekannten Durchwahl „-32“ angerufen hat,

der hörte stets nicht nur die vertraute
Stimme von Sabine Groß, sondern
wusste sich – mit welchem Anliegen
auch immer – in sehr guten Händen.

NLT-Präsident Landrat Bernhard Reuter (links) verabschiedete die langjährige NLT-Mitarbeiterin Sabine Groß in der jüngsten Sitzung des Präsidiums. Sie sei eine verlässliche Ansprechpartnerin für „Anfragen aller Art“ gewesen. Feierlich verabschiedet
wurde Sabine Groß auch von NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (rechts).
Foto: Markgraf/NLT
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Feierlich aus den Diensten des NLT
verabschiedet wurde die gebürtige Lauensteinerin gleich zwei Mal:
Zunächst würdigte NLT-Präsident
Landrat Bernhard Reuter die vieljährige Mitarbeiterin in der jüngsten Sitzung des NLT-Präsidiums als
verlässliche Ansprechpartnerin für
„Anfragen aller Art“ aus der Mitte
des Präsidiums. Gewissenhaft habe
sie Sitzungsunterlagen zusammengestellt und versendet. „Ihre“ erste
Sitzung war die 488., insgesamt hat
Sabine Groß also mehr als 150 Zusammenkünfte des Präsidiums begleitet. Zuständig war sie auch für die
Endfassungen der Texte für das Heft
NLT-Information und des Newsletters
NLT-Aktuell.
In einem sehr persönlich gestalteten
Grußwort berichtete NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert
Meyer in einer stimmungsvollen und
festlichen Verabschiedung vor allen
Kolleginnen und Kollegen des NLT
sowie vielen „Ehemaligen“ über den
Werdegang von Sabine Groß. Sie ist
nach dem Abitur Mutter einer Tochter geworden und hat später Stenotypistin gelernt und für ein Rechtsanwalts- und Notarbüro gearbeitet. Dort
seien ihr „ansehnliche Leistungen“
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bescheinigt worden; zudem sei sie
eine „ruhige und verträgliche Dame“.
Am 1. Oktober 1987 trat Sabine Groß
ihren Dienst beim NLT an. Damals
war der Gifhorner Landrat Heinrich
Warnecke der Präsident des NLT. Am
1. Mai 1998 hat Sabine Groß das Vorzimmer des damaligen Geschäftsführenden Präsidiumsmitglieds Dr. Gernot Schlebusch übernommen, der bei
ihrer Verabschiedung nun ebenfalls
anwesend war. Sabine Groß habe
immer „ruhig, gelassen und souverän“ agiert, so Meyer. Nur genau
zwei Wochen vor den Präsidiumssitzungen, da hätte man sie auch mal

leise „fluchen“ hören, wenn mal wieder Dokumente fehlten oder alles und
jeder gleichzeitig auf sie einstürmte.
Der NLT sei für sie wie ihre Familie,
hat Sabine Groß stets bekannt. In
ihrer launigen und - wie es ihre Art
ist – knappen Abschiedsrede dankte
die 65jährige für die gemeinsame
Zeit und versprach, sich alsbald wieder in den Räumen des NLT blicken
zu lassen.
Im Vorzimmer des NLT meldet sich
nun eine den Anrufern vielen ebenfalls schon vertraute Stimme mit den
Worten: „Landkreistag, Schröder“.

Claudia Schröder hat zum 1. Februar 2019
das Vorzimmer von Sabine Groß übernommen.
Foto: Schröder/NLT

8. Presseseminar des NLT mit NDR-Fernsehchefin Andrea Lütke
Der Niedersächsische Landkreistag
(NLT) hat kürzlich das 8. Presseseminar im Haus der kommunalen Selbstverwaltung in Hannover veranstaltet.
Im Mittelpunkt des Seminars stand
ein Themenkomplex zur Arbeit des
Norddeutschen Rundfunks (NDR)
in Niedersachsen, zu dem neben
der Fernsehchefin Andrea Lütke
auch die Leiterinnen und Leiter der
niedersächsischen Regionalstudios
dabei waren. In ihrer Präsentation
zeigte die künftige Direktorin des
Landesfunkhauses
Niedersachsen
nicht nur Ziele und Aufgaben des
NDR im Rahmen des Rundfunkstaatsvertrags, sondern auch die Landes- und Zentralprogramme (TV und
Hörfunk) sowie das gebündelte Arbeiten in den Redaktionen, auch im
Zusammenspiel mit dem Online-Bereich. In einem fast zweistündigen
Austausch zwischen Seminarteilnehmern und dem NDR-Team wurden im
Beisein und unter Beteiligung von
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hubert Meyer die jeweiligen Sichtweisen und Herausforderungen seitens der Pressstellen und der (NDR-)
Redaktionen transparent dargelegt.
Das Ziel, gegenseitig Verständnis zu
wecken für die Arbeit und Notwendigkeiten „auf der anderen Seite des
Schreibtischs“ wurde erreicht.
Ausführlich thematisiert wurde das
Pressegeschehen rund um den Moorbrand bei Meppen, der im Spätsommer 2018 weit über die Grenzen des
Landkreises Emsland und die Grenzen des Bundeslandes hinaus mediale Aufmerksamkeit erfahren hat.
Pressesprecher Udo Mäsker skizzierte in seiner Präsentation den Ablauf
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Bestritten gemeinsam ein umfangreiches Seminarprogramm: ( v.l.n.r.): Waltraud Luschny,
NDR-Studioleiterin in Braunschweig, Hendrik Buth, NDR-Studioleiter in Lüneburg,
die Chefin der Hannover-Redaktion im NDR-Landesfunkhaus, Birgit Koch, Jana Lindemann und Malte Wintjen vom Landkreis Osterholz, NDR-Fernsehchefin Andrea Lütke,
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, Martina Schimmelpenning, NDR-Studioleiterin in Osnabrück, Sonja Markgraf, NLT, Journalist und PR-Fachmann Hannes
Boekhoff, und Regina Schramm-Müller, NDR-Studioleiterin in Oldenburg. Nicht im Bild zu
sehen ist der Pressesprecher des Landkreises Emsland, Udo Mäsker, der ausführlich über
das Moorbrand-Geschehen berichtet hat.
Foto: Tore Harmening

des Geschehens zunächst chronologisch und ging dann auf die Schwierigkeiten in der Umsetzung einer
reibungslosen Pressearbeit vor Ort
ein. Insbesondere die mangelhafte
Informationspolitik der Bundeswehr
sowie organisatorische Mammutaufgaben hätten die Kreisverwaltung
über mehrere Tage an die Grenzen
des Leistbaren gebracht. Nicht abzusehen sei der ohne eigenes Verschulden entstandene Imageschaden für
den Landkreis Emsland, so Mäsker.
Einblicke in den Aufbau eines neuen
Internet-Auftritts mit Neuausrich-

tung der Arbeit im Bereich „Social
Media“ gaben Jana Lindemann und
Malte Wintjen aus der Pressestelle
des Landkreises Osterholz.
Wie ein „digitaler Newsroom“ funktioniert, darüber referierte der ehemalige Conti-Konzernsprecher und
dpa-Wirtschaftsredakteur
Hannes
Boekhoff, heute Geschäftsführender Gesellschafter der Agentur der
Media Consulting Agentur Hannover. Vorbereitet und moderiert wurde
das Seminar von der NLT-Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sonja Markgraf.
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Justizministerin Havliza und OLG-Präsidentin van Hove zu Gast beim
12. Treffen der Betreuungsstellen
Auf Einladung des Niedersächsischen
Städtetages (NST) und des Niedersächsischen Landkreistages (NLT)
fand am 13. Februar 2019 das 12. Jahrestreffen der niedersächsischen Betreuungsstellen beim NLT statt.

Landes im Betreuungswesen im MJ
einherging. Die landesseitige Förderung der Betreuungsvereine ressortierte bis dahin im Niedersächsischen
Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung (MS).

NLT-Präsident Reuter begrüßte in
diesem Zusammenhang nachdrücklich die Entscheidung des Landes,
die Förderung der Betreuungsvereine
von einer auf zwei Mio. Euro jährlich
zu verdoppeln.

Auf der diesjährigen Zusammenkunft konnte NLT-Präsident Landrat
Bernhard Reuter, Landkreis Göttingen, neben zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der
Mitte der Landkreise und kreisfreien Städte als Betreuungsbehörden
insbesondere die Niedersächsische
Justizministerin Barbara Havliza und
die Präsidentin des Oberlandesgerichts (OLG) Oldenburg, Anke van
Hove, sowie weitere Vertreterinnen
und Vertreter des Niedersächsischen
Justizministeriums (MJ) und des
OLG Oldenburg begrüßen. Hintergrund für die erstmalige Teilnahme
des OLG an der Tagung der örtlichen
Betreuungsstellen war der zum Jahresbeginn vollzogene Übergang der
Aufgaben der Landesbetreuungsstelle vom Niedersächsischen Landesamt
für Soziales, Jugend- und Familie
(LS) auf das OLG Oldenburg, der mit
der Bündelung der Zuständigkeit des

Im Rahmen seiner Begrüßung unterstrich NLT-Präsident Reuter die
Bedeutung der Arbeit der örtlichen
Betreuungsstellen und richtete den
Fokus auf die Themenstellungen und
Herausforderungen, die die kommunalen Betreuungsbehörden seit geraumer Zeit besonders beschäftigen.
So bereiten den Betreuungsstellen
negative Entwicklungen im Fortbestand der Betreuungsvereine wie
auch in der beruflichen Betreuung,
und zwar in qualitativer wie auch
in quantitativer Hinsicht, große Sorgen. Ein Wegbrechen der bewährten
Strukturen hätte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die zu betreuenden Menschen wie auch auf die
Betreuungsstellen, die dann sozusagen als „Ausfallbürge“ einspringen
müssten. Ein Auffangen der dann
fehlenden Ressourcen wäre mit dem
vorhandenen Personal in den Betreuungsstellen nicht leistbar.

Als ebenfalls längst überfälligen
Schritt befürwortete er ferner den im
Januar 2019 vom Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz
(BMJV) vorgelegten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung
der Betreuer- und Vormündervergütung, der eine Anhebung der seit
2005 unveränderten Vergütung in
der rechtlichen Betreuung vorsieht.
Zugleich verdeutlichte er die Zweifel
aus kommunaler Sicht, ob die ergriffenen Maßnahmen angesichts der
wachsenden Herausforderungen im
Betreuungswesen tatsächlich insgesamt ausreichen werden, um die
vorhandenen Strukturen dauerhaft
zu erhalten und zu festigen.
Justizministerin Havliza informierte
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Treffens im Rahmen ihres Grußwortes über die in Niedersachsen
vollzogenen
Zuständigkeitsverän-

NLT-Referentin Heidemarie Kötz, NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, Justizministerin Barbara Havliza, OLG-Präsidentin Anke van Hove, NST-Referentin Marina Karnatz und NLT-Präsident Landrat Bernhard Reuter (v.l.n.r.) vor Beginn der Tagung.
Foto: Markgraf, NLT
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derungen im Betreuungswesen und
über die mit dem Landeshaushalt
2019 beschlossene Verdoppelung der
Fördermittel für die Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine. Sie
berichtete ferner über die vom BMJV
nach vorangegangenen Gesprächen
mit den Ländern nun geplante Anhebung der Vergütung für Betreuerinnen und Betreuer um durchschnittlich
17 Prozent und schnitt den Stand der
weiteren Reformüberlegungen auf
Bundesebene vor dem Hintergrund
der vorliegenden Ergebnisse und
Handlungsempfehlungen der beiden
Forschungsprojekte des BMJV zur
„Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes“ und zur „Qualität in
der rechtlichen Betreuung“ an. Als
besondere Anliegen hob Ministerin
Havliza ferner die Verstärkung der
Öffentlichkeitsarbeit zur Information
und Aufklärung über betreuungsrechtliche Fragen, so beispielsweise
über die Vorsorgevollmacht als Möglichkeit zur Vermeidung einer Betreuung, und die nötige Qualitätssicherung in der rechtlichen Betreuung
zur Wahrung der Selbstbestimmung
der Betroffenen hervor.

In dem nachfolgenden offenen und
intensiven Gesprächsaustausch mit
den Betreuungsstellen wurden die
angesprochenen Themen vertieft
und weitere Punkte angeschnitten,
die die tägliche Arbeit vor Ort besonders berühren. Dabei ging es u. a. um
das wichtige enge Zusammenwirken
zwischen Justiz und Betreuungsbehörden wie auch zwischen Betreuungsgerichten und Betreuerinnen
und Betreuern sowie zwischen
Landesbetreuungsstelle und örtlichen Betreuungsstellen. Sehr positiv
wurde in diesem Zusammenhang die
Ankündigung von Ministerin Havliza aufgenommen, im MJ eine Kontaktstelle zur fachlichen Unterstützung der Arbeit im Betreuungswesen
einzurichten.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Betreuungsstellen
nahmen sodann die aktuelle Situation der Betreuungsvereine und der
beruflichen Betreuung in Niedersachsen besonders in den Fokus. Sie
tauschten ihre Einschätzungen über
die erhofften Wirkungen der vom
Land beschlossenen Aufstockung der

Fördermittel für die Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine und
der vom Bund geplanten Anhebung
der Vergütung in der rechtlichen
Betreuung aus. Trotz vieler positiver Ansätze sahen sie zunehmende
Hürden bei der Gewinnung bzw.
Verhinderung der Abwanderung
von dringend benötigten rechtlichen
Betreuerinnen und Betreuern. Im
weiteren Tagungsverlauf befasste
sich die Veranstaltungsrunde ferner
mit der Akzeptanz von öffentlich
beglaubigten Vorsorgevollmachten
in Grundbuchangelegenheiten wie
auch im Banken- und Sparkassenbereich und nahm den Datenschutz in
der Arbeit der Betreuungsbehörden
sowie mögliche Auswirkungen des
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im
Betreuungswesen in den Blick.
Das 12. Treffen der Betreuungsstellen
wies insgesamt eine bunte Palette an
Themenstellungen aus der Arbeit im
Betreuungswesen auf und bot gute
Gelegenheit für einen landesweiten
Erfahrungs- und Informationsaustausch über die im Betreuungswesen
zu schulternden Herausforderungen.

Staatssekretär Dr. Lindner zu Gast im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss
In der 203. Sitzung des Wirtschaftsund Verkehrsausschuss des NLT am
4. Dezember 2018 wurden zahlreiche
Themen aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Bürokratieabbau, Nahverkehr
und Bauverwaltung behandelt.
Zu Gast war Dr. Berend Lindner,
Staatssekretär im Niedersächsischen
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Digitalisierung (MW),
der in einem gemeinsamen Gespräch
mit den Ausschussmitgliedern zu
den Themen Arbeitsmarktpolitik,
Fachkräftemangel, Nahverkehr, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz,
Vergaberecht, digitales Zuwendungsrecht und Niedersachsenschülerticket
die aktuellen Positionen seines Hauses vorstellte. Er war sehr daran interessiert, die kommunalen Ansichten
zu hören. Am Rande wurden zudem u.
a. die Themen Glücksspielgesetz und
Grundsteuerreform angesprochen.
Im Anschluss an das Gespräch setzten
sich die Ausschussmitglieder vertieft
mit der Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, dem Bürokratieabbau
und der Aufgabenverlagerung auf
NLT 1/2019

(V.l.n.r.) Ausschussvorsitzender Michael Roesberg (Landrat des Landkreises Stade),
Staatssekretär Dr. Berend Lindner (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung) und Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT) vor der 203. Sitzung
des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses
Foto: Markgraf/NLT

Kommunen, der Evaluation der Ausgleichzahlungen an Verkehrsunternehmen für den für Auszubildende
verbilligten öffentlichen Personennahverkehr, der Diskussion um die
Aufhebung der Privilegierung der

Windenergie im Außenbereich, den
Ergebnissen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen in Niedersachsen,
der Fachkräftenachwuchssicherung
in der Bauverwaltung, sowie mit den
Folgen des Brexits auseinander.
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79. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages
am 7./8. März in Bad Lauterberg
Am 8. März 2019 findet der öffentliche
Teil der 79. Landkreisversammlung
des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) im Tagungshotel „revita“
in Bad Lauterberg, Landkreis Göttingen, statt. Der Niedersächsische
Ministerpräsident Stephan Weil ist
Hauptredner der Veranstaltung. Bundessozialminister Hubertus Heil, der
als weiterer Hauptreferent eingeplant
war, hat seine Teilnahme kurzfristig
nach Versendung der Einladungen
absagen lassen.
Im internen Teil der Landkreisversammlung am 7. März bildet das

Thema „Fachkräftemangel“ den
inhaltlichen Schwerpunkt der Tagesordnung: Die Landrätinnen und
Landräte der 36 niedersächsischen
Landkreise, der Regionspräsident der
Region Hannover sowie die stimmberechtigten Kreistags-/Regionsversammlungsmitglieder verabschieden
ein Positionspapier mit dem Titel
„Fachkräfte als Standortfaktor für
starke Landkreise“.

dem Staatssekretär des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und
Sport, Stephan Manke, Martin Kalt,
Niedersächsicher Beamtenbund, dem
Präsidenten des Niedersächsischen
Studieninstitutes, Prof. Dr. Michael
Koop und NLT-Präsidiumsmitglied
Landrat Franz Einhaus (Landkreis
Peine) in seiner Funktion als Präsident des kommunalen Arbeitgeberverbandes Niedersachsen.

Anschließend ist unter der Überschrift „Fachkräfte als Standortfaktor
für Wirtschaft und Kreisverwaltung“
eine Podiumsdiskussion geplant mit

Ein ausführlicher Bericht über die
Veranstaltung folgt in Heft 2-3/2019
der NLT-Information.

Treffen der „Ehemaligen“ in Hannover
Gute Tradition ist das alljährliche
Treffen der ehemaligen Oberkreisdirektoren und Landräte im Hotel
Wienecke in Hannover. NLT-Präsident Landrat Bernhard Reuter
begrüßte die knapp 40 Teilnehmer
unter dem launigen Hinweis, dass es
sich tatsächlich dieses Mal um eine
reine Männergesellschaft handele,
und blickte in seiner Rede auf die politische Großwetterlage. NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Meyer fasste
seine Ausführungen unter teilweise

mit einem Augenzwinkern vorgetragenen Überschriften zusammen, so
zum Beispiel „Das Ende des Papiers
in der Verwaltung und die Milchkannen in der Fläche“ oder „Die Kleinen
und das Kleingeld“ oder „Der Naturschutz und die Natur des Menschen“. Letzteres bezog sich auf die
mühselige Umsetzung der Vorgaben
zu „Natura 2000“; im Jahr 2018 seien
jedoch in Niedersachsen allein 106
Schutzgebiete ausgewiesen worden.
Stellvertretend für seine Kollegen

Gerhard Blume.

Fotos: Markgraf/NLT

dankte der ehemalige Oberkreisdirektor des Landkreises Rotenburg
(Wümme), Gerhard Blume, für die
Einladung und erinnerte mit Respekt
und Humor an die Amtsvorgänger
Prof. Meyers, die er alle persönlich
gekannt habe. Erstmals fand das
Treffen im Dezember statt, was künftig so beibehalten werden soll. Der
Termin für 2019 ist der 10. Dezember.
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Meyer (rechts) begrüßte im Hotel Wienecke beim
Treffen der „Ehemaligen“ auch das frühere NLT-Vorstandsmitglied Hermann Bröring,
Ehrendlandrat des Landkreises Emsland.

32

NLT 1/2019

Meinung
2019
Von Lore Marfinn*
Für den Rest des Jahres 2019 wünsche
ich Ihnen, liebe Leser, abweichend
vom Üblichen (alles Gute, Glück,
Erfolg, Gesundheit usw. usf.): eine
deutliche Gewichtsreduktion, Lachfalten (statt altersbedingter), strahlend weiße Zähne, perfekte Bräune,
schnelle Autos, saucoole Jeans, guten
Sex und Taschen voller Geld1.
Weihnachten feiern
Ich höre im Bekanntenkreis oftmals,
Weihnachten komme so überraschend. Kennen Sie, liebe Leser,
diese verblüffende Aussage auch?
Mir reicht ein Blick in die Vorschau
der Fernsehzeitung, um im Bilde zu
sein. Wenn hintereinander „Rambo“,
„Rambo 2“ und „Rambo 3“ gesendet
wird und ein anderes Programm „Vier
Fäuste gegen Rio“ und anschließend
„Vier Fäuste für ein Halleluja“ vorsieht, dann weiß ich: das ist der heilige Abend! Allenfalls bedauere ich,
dass nicht „Stirb langsam“ gespielt
wird, das vor etlichen Jahren die
Standard-Weihnachtssendung war.
Rambo und Rio interessieren mich
nicht. Ich habe daher Kapstadt-Krimis
gelesen: Zuerst „Kap der Finsternis“,
dann „Blutiges Erwachen“. Zu letzterem meinte der WDR: „Ein Krimi
wie ein Pitbull. Wenn er Sie einmal
gepackt hat, schütteln Sie ihn nicht
mehr ab.“ Ein Wahnsinnssatz als
Buchrezension! Und ein recht autonomes, ernst zu nehmendes Alternativprogramm zu den Fernsehfilmen.
Hackepeter
Das neue Jahr hat, dem Vorgenannten
voll entsprechend, cybercrimemäßig
außerordentlich
vielversprechend
begonnen. Höchst private Daten
einer Vielzahl bekannter Politiker
sind gehackt und veröffentlicht worden. Nicht zum ersten Mal. Und wir
dürfen gewiss davon ausgehen: nicht
zum letzten Male! Das offenbart zum
einen einen überaus laxen Umgang
mit Sicherheitsmaßnahmen, die jede
Person für sich ergreifen kann (und
sollte!), zum anderen fragt sich angesichts der Prominenz der bekannt ge-

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
1
Nee, stammt nicht von mir; ich hab’s zum Jahreswechsel von verschiedener Seite in unterschiedlichen Versionen erhalten.

wordenen Namen, ob von staatlicher
Seite alles Nötige in Sachen Datensicherheit ergriffen worden ist. Erinnert sei an den Angriff auf Merkels
Handy („Ausspähen unter Freunden,
das geht gar nicht“) und den auf das
Datennetz des Bundestages vor einigen Jahren. Was tun?
Nun, meinerseits habe ich ein relationales Netz als hypothetisches Interaktionsmodell mit zahlreichen Variablen und eine Reihe starker Circuit
Level Gateways, dazu ein Antivirenprogramm eingesetzt. Ferner einen
primären Bastion-Host, zwei Sätze
Paketfilter für die FTP und X-Eleven-Übertragungsprotokolle, einen
Tunnelblock und ein Identifikationsfenster für verschlüsselte E-Mails2.
Aber wozu trage ich Ihnen dies,
liebe Leser, vor? Sie sind doch gewiss
ebenso gut - wenn nicht gar besser geschützt. Wenn nicht: Machen Sie
es wie Habeck, ziehen sich aus den
sogenannten sozialen Netzwerken
zurück (die sich oftmals als asoziale
Netzwerke erwiesen haben). Oder
wollen Sie etwa auf das nun rasch
zu schaffende Cyberabwehrzentrum
plus auf Bundesebene vertrauen?
Politiker haben’s schwer
Sie werden nicht nur gehackt und
bloßgestellt.
Zeitungsmeldungen
zeigen, wie sehr und wie stark auf sie
eingeprügelt wird. Es hat, eher noch
zurückhaltend, mit der Frage begonnen, ob der SPD-Kandidat Schulz
ohne Abitur überhaupt Kanzler werden dürfe. Ohne Abitur! Über Minister Altmaier heißt es, seine hohe
Kunst „ist vor allem die geschickte
Suggestion des Handelns, weniger
das Handeln an sich“3. Der Europawahl-Spitzenkandidatin Barley wird
abwertend zugute gehalten, sie habe
immerhin einen „Familienhintergrund aus vier Nationen“4. Klar, das
qualifiziert! Bruno Jonas meinte am
Silvestertag, Merkel und Maas („der
spielt Größe“), Nahles und Seehofer
verbinde die Gabe, gespannte Erwartungen in ein Nichts zu verwandeln.
Das sitzt, das ist schon ein Kracher!

2

3
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Ich habe von diesen „Sicherheitsdingen“ eher
wenig Ahnung; die schlauen Sätze habe ich dem
Buch „Diabolus“ von Dan Brown entnommen
Michael Bauchmüller in der SZ am 8. September
2018.
Mike Szymanski in der SZ am 10. Dezember
2018.

Der Blick geht auch ins Ausland, zu
Macron: „Frankreichs Überflieger
grüßt nun als Bruchpilot aus einer
Trümmerlandschaft voll enttäuschter
Erwartungen5.“ Wumms, da hat er
sein Fett weg! Besonders schlimm
sind sie jüngst mit Paul Ziemiak
verfahren: Studienabbrecher, reiner
Berufspolitiker, konturloser Karrierist, Hinterzimmerdiplomat, verdankt
sein neues Amt einem schmutzigen
Deal - der Mann sei ein Griff ins Klo,
so war zu lesen6.
Wenn sich allerdings SPD-Schulz für
seine Meinungswechselei mit dem
Hinweis verteidigt, „seine Disziplin
sei ihm ... zum Verhängnis geworden“, EU- Juncker mit dem Satz zitiert wird, „Wenn es ernst wird, muss
man lügen“ und Niedersachsens
Minister Hilbers überzeugt ist, „Ich
werde als Minister in die Landesgeschichte eingehen“, dann bleiben bei
aller Verurteilung der allzu scharfen
Politikerschelte für mich doch auch
etliche Fragezeichen bestehen.
Liegt es an der geradezu maßlosen
Aufgeregtheit unserer Zeit? Muss
ständig ’ne neue Sau durchs Dorf gejagt werden? Ist das relativ neue Phänomen Shitstorm7 schuld? Vielleicht
kommt alles zusammen.
Wie wird denn nun das Jahr 2019?
Für mich ist absolut klar und gewiss:
Der BER wird fertig und so schön,
dass Erdogan vor Neid erblasst. Es
wird keine Ankündigungen (von Gipfeltreffen,
Koalitionsausschuss-Sitzungen und dergleichen) mehr
geben, sondern gehandelt!
Entweder führt Olaf Scholz die SPD
in bisher nicht erahnte Höhen und
sich auf den Stuhl des Kanzlers - oder
aber Lindners FDP ist für eine Jamaika-Koalition bereit, fällt bei der Bundestagswahl aber mal wieder durch
den Rost. Die Verteidigungsministerin verspricht, nie mehr Moore in
Brand zu setzen und verordnet statt
dessen der Truppe Moorgeist in erquicklichen Mengen. So bleiben alle

5
6
7

Matthias Koch in der HAZ am gleichen Tage.
SZ am 10., HAZ am 13. Dezember 2018.
Die SZ definierte ihn im „Streiflicht“ vom
7. Januar 2019 wie folgt: „Ein Shitstorm entsteht,
wenn aufgeregte Menschen den Scheiß, den sie
im Kopf haben, in ihr Smartphone hacken“ - sich
selbst aber in der Anonymität verstecken.
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Meinung
fröhlich, auch wenn das gesamte Material in die Binsen geht.
Die Regierung erlässt aus den in
diesem Beitrag dargestellten Gründen endlich ein Shitstorm-Verhinderungsgesetz; die allfälligen Strafen
für Verstöße sind derart hoch, dass
der Soli sofort und für alle (das ist ja
ohne Zweifel die gerechteste Lösung)
abgeschafft werden kann. Vielleicht

sogar der Mittelstandsbauch! Außerdem werden alle maroden Schulen,
Brücken und Straßen sofort repariert.
Und für die notleidende Bahn ist auch
was übrig.
Da sich der niedersächsische Trend
zum Ja-Wort bundesweit ausbreitet,
erhalten alle jungverheirateten Paare
für die heute ebenfalls trendigen
Hochzeits-Events in spektakulären

Locations Gutscheine für Bio-Lebensmittel mit Qualitätssiegel. Selbstverständlich aus regionalem Anbau!
Kita, Schulbesuch, Studium - alles
ist frei. Lebenslang. Sie, liebe Leser,
wollen das nicht glauben? Ich sage
Ihnen: Der frühe Vogel lacht am besten! Und die klügsten Bauern werden
die dümmsten Kartoffeln ernten!

Aus den Landkreisen
Metropolregion Nordwest fördert bessere Bildung und Berufschancen in der
Arbeitswelt 4.0
In seiner jüngsten Sitzung hat der
Vorstand der Metropolregion Nordwest knapp 520.000 Euro aus dem
Förderfonds der Länder Bremen und
Niedersachsen an mehrere regionale
Kooperationsprojekte vergeben. Gesucht waren innovative und nachhaltige Projekte zum Schwerpunktthema Bildung & Fachkräfte. „Von den
in diesem Jahr geförderten Projekten
profitieren die Schüler und Auszubildenden sowie die Unternehmen der
Region gleichermaßen“, so der Ammerländer Landrat Jörg Bensberg,
1. Vorsitzender der Metropolregion
Nordwest. „Bildung ist die Grundlage

für die Wettbewerbsfähigkeit jedes
einzelnen, der regionalen Wirtschaft
und der gesamten Metropolregion.
Mit unseren Projekten wollen wir die
Stärken junger Menschen fördern
und sie so auf die Anforderungen des
Arbeitsmarkts und der Unternehmen
vorbereiten.“
Im Projekt „Digital Impact Lab“ des
Bremer Instituts für angewandte
Medienforschung (M2C) entsteht in
Bremen, Osterholz-Scharmbeck und
Delmenhorst ein Verbund aus drei
experimentellen Lern- und Erfahrungsräumen für digitale Kompetenz.

Jahrespressekonferenz der Metropolregion Nordwest: (v.l.n.r.) Dr. Anna Meincke,
Geschäftsführerin der Metropolregion Nordwest; Dr. Ralph Baumheier, Senatskanzlei
Bremen; Harald Emigholz, 2. Vorsitzender; Ministerin Birgit Honé, Mitglied im Vorstand;
Landrat Jörg Bensberg, 1. Vorsitzender; Dr. Thomas Hildebrandt, Mitglied im Vorstand und
Vorsitzender des Fördervereins ‚Wirtschaft pro Metropolregion‘.
Foto: Sascha Koglin
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Die „Aus- und Fortbildungswerkstatt Metropolregion Nordwest“ in
Bassum, Landkreis Diepholz, soll
Auszubildenden der Metall- und
Elektrobranche, über die standardisierten
Ausbildungslehrinhalte
hinaus weitere individuelle und bedarfsorientierte Schulungsangebote
in einer eigens dafür ausgestatteten
Werkstatt bieten.
Im Projekt „Landärztin/Landarzt
gesucht“ sollen die Kommunen der
Region vom Verein Gesundheitswirtschaft Nordwest durch ein neu
zu entwickelndes Baukastensystem,
mit dem jede Kommune eine auf sie
zugeschnittene Marketingkampagne
konzipieren kann, unterstützt werden.
Derzeit startet die Ausschreibung
des neuen Ideenwettbewerbs zum
Thema Digitalisierung. Zu diesem
Förderschwerpunkt sucht die Metropolregion Nordwest seit Februar 2019
innovative und kooperative Projekte,
mit denen die Region die vielfältigen
Chancen nutzen kann, die der digitale
Wandel für Wirtschaft, Wissenschaft,
Staat und Gesellschaft eröffnet. Die
im Ideenwettbewerb ausgewählten
Projekte können sich für eine Förderung aus dem Förderfonds der Länder
Bremen und Niedersachsen bewerben, der mit jährlich 520.000 Euro ausgestattet ist. Für die Erstellung eines
Vollantrags erhalten die Preisträger
des Ideenwettbewerbs jeweils 4.000
Euro. Bewerbungsfrist für den Ideenwettbewerb ist der 24. April 2019.
NLT 1/2019

Aus den Landkreisen
HVV-Tarifausweitung in den Landkreisen Uelzen, Heidekreis, Rotenburg
(Wümme) und Cuxhaven
Zum Ende des 2019 wird in den niedersächsischen Landkreisen Uelzen,
Heidekreis, Rotenburg (Wümme)
und Cuxhaven auf Schienenstrecken
im Regionalverkehr der Hamburger
HVV-Tarif eingeführt. Dadurch dürfen sich die meisten Pendler in der
Metropolregion auf preisgünstigere
Wochen-, Monats- und Jahreskarten
freuen.
Die entsprechenden Verträge wurden jetzt unterzeichnet. Damit kann
die Ausweitung des HVV-Tarifs wie
geplant umgesetzt werden, teilt der
Landkreis Rotenburg (Wümme) mit.
Dann gilt in den vier Landkreisen
bis auf wenige Ausnahmen auf allen
Schienenstrecken im regionalen
Bahnverkehr der HVV-Tarif für Zeitkarten. Darüber hinaus werden auf
Teilabschnitten auch Einzel- und Tageskarten (Bartarif) zum HVV-Tarif
angeboten.
Die im Rahmen der Tarifausweitung
künftig entstehenden Einnahmeverluste der Eisenbahnunternehmen
werden von den beteiligten Landkreisen übernommen, die durch diesen Schritt einen wichtigen Anteil an
der Ausweitung hätten, heißt es. Mit
Blick auf die große Bedeutung insbesondere für Pendler fördert das Land
Niedersachsen die Tarifausweitung

Bei der Vertragsunterzeichnung dabei waren Landrat Kai-Uwe Bielefeld, Cuxhaven,
Landrat Manfred Ostermann, Heidekreis, Minister Dr. Bernd Althusmann, Staatsrat
Andreas Rieckhof (Hamburg), Landrat Dr. Heiko Blume, Uelzen, und Landrat Hermann
Luttmann, Landkreis Rotenburg (Wümme).
Foto: oh

ab 2020 mit einem Betrag von 1,4
Millionen Euro pro Jahr, der mit 1,76
Prozent dynamisiert wird.
Zusätzlich trägt das Land Hamburg
die auf sein Gebiet entfallenden Kos-

ten. Auch die von den Landkreisen zu
tragenden einmaligen Umstellungskosten werden von beiden Ländern
gefördert. Niedersachsen trägt dabei
70 Prozent der nach Abzug des Hamburger Anteils verbleibenden Kosten.

Personalien
Oberkreisdirektor a. D. Dr. Walter
Kolck, der ehemalige Oberkreisdirektor des früheren Landkreises
Meppen und Kreisdirektor des Landkreises Emsland, ist am 16. Januar
2019 im Alter von 94 Jahren verstorben.
✻✻✻
Oberkreisdirektor a. D. Dr. Lothar
Knippert, von 1991 bis 2003 Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises
Friesland, vollendete am 16. Dezember 2018 sein 75. Lebensjahr.
Der ehemalige Landrat Wilhelm
Helms, von 1964 bis 1968 Landrat
des früheren Landkreises Grafschaft
Hoya, ist am 19. Dezember vergangenen Jahres 95 Jahre alt geworden.
NLT 1/2019

Oberkreisdirektor a. D. Klaus Harries,
von 1969 bis 1987 Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises Lüneburg,
konnte am 27. Januar 2019 auf 90 Lebensjahre zurückblicken.
Wenige Tage später, am 3. Februar
dieses Jahres, feierte Landrat a. D.
Gunter Armonat, von 1999 bis 2006
Verwaltungschef
des
Landkreis
Stade, seinen 75. Geburtstag.
Oberkreisdirektor a. D. Dr. ErnstHartmut Koneffke, von 1976 bis 1999
Verwaltungschef des Landkreises
Wolfenbüttel, vollendete am 14. Februar 2019 sein 85. Lebensjahr.

Bundesverdienstkreuz für Helmut
Hinrichs
Der Oldenburger Landrat Carsten
Harings hat in einer Feierstunde
das Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland an Helmut Hinrichs
verliehen und ihn als „Macher in besonderer Art und Weise“ gewürdigt.
Helmut Hinrichs wurde erstmals
1972 in den Oldenburger Kreistag
gewählt, dann 1974, 1976 und 1977
wieder - und dann erneut 2006
und 2011. Von 2006 bis 2016 war er
Kreistagsvorsitzender. 27 Jahre lang
war er Bürgermeister der Gemeinde
Hatten. Für den NLT war er Mitglied
im Organisationsausschuss sowie im
Verfassungs- und Europausschuss.
Der Landkreisversammlung gehörte
er von 2006 bis 2016 an.
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