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Das Klima wird rauer

Freitag, der 20. September 2019 hat 
viele Menschen weltweit in Sorge 
um das Klima mobilisiert. Die Spit-
zenvertreter der Bundesregierung 
in Berlin präsentierten nach einer 
schlaflosen Nacht ihr Klimaschutz-
paket. 54 Milliarden Euro will man 
aufbringen, um die anvisierten Kli-
maschutzziele 2030 womöglich doch 
noch zu erreichen. Während die 
einen dies nicht nur als Beweis der 
Handlungsfähigkeit der Großen Koa-
lition feierten, sondern auch als sub-
stantiellen Beitrag zum Klimaschutz 
werteten, kamen die Demonstranten 
der friday–for-future-Bewegung und 
ihre neuen älteren Anhänger binnen 
weniger Minuten zu einer anderen 
Einschätzung: Die Kommentare 
reichten von „völlig unzureichend“ 
bis „bullshit“.

Die Große Koalition in Hannover hat 
sich ebenfalls auf ein Klimaschutz-
gesetz geeinigt. Es zeichnet sich ab, 
dass z. B. erheblicher Druck auf die 
Landkreise als Träger der Regional-
planung ausgeübt werden wird, wei-
tere Standorte für die Erzeugung von 
Windenergie an Land auszuweisen. 
Das Präsidium des Deutschen Land-
kreistages hat in der gleichen Woche 
das Thema ebenfalls sehr grundsätz-
lich diskutiert. Klar ist: Klimaschutz 
geht alle an. Die Landkreise und Ge-
meinden verfolgen dieses Thema aber 
nicht erst seit einigen Monaten. Die 
aktuelle Diskussion weist durchaus 
Berührungspunkte zu den Beratun-
gen über die Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse auf. Man kann den 
Eindruck gewinnen, die radikalsten 
Forderungen werden von denjenigen 
formuliert, die am wenigsten zu ihrer 
Realisierung beisteuern müssen. Über 
die Anhebung der Benzin- und Die-
selpreise lässt sich gut diskutieren, 
wenn der Bus oder die Straßenbahn 
im Zehnminutentakt fahren. Der länd-
liche Raum dagegen soll Standorte 
für Windenergie- und Biogasanlagen 
liefern und Korridore für Stromleitun-
gen akzeptieren. Tatsächlich lebt hier 
aber die Mehrzahl der Menschen. 
Das Thema Klimaschutz hat das Po-
tential, die Spaltung der Gesellschaft 
zu vertiefen, wenn es nicht mit der 
gebotenen Sorgfalt und Gerechtigkeit 
angegangen wird.

keres Engagement der Kommunen 
für sinnvoll und notwendig erachtet. 
Für uns war dies Anlass, in diesem 
Heft als Schwerpunktthema einmal 
exemplarisch, aber  keineswegs mit 
dem Anspruch auf Vollständigkeit 
das Spektrum der Aktivitäten der 
Landkreise und der Region Hannover 
im Bereich Gesundheit und Pflege 
vorzustellen.

Rettet den Rettungsdienst!

Alarm ist angezeigt in einem Bereich 
des Gesundheitswesens, der nach 
allgemeiner Einschätzung problemlos 
funktioniert: Ausgerechnet der um-
triebige Bundesgesundheitsminister 
legt die Axt an den Rettungsdienst. 
Er möchte sich durch eine Grund-
gesetzänderung die Kompetenzen 
für das Rettungswesen einräumen 
lassen, dafür aber die Finanzverant-
wortung für wesentliche Teile von 
den Krankenkassen auf die Bundes-
länder (und damit letztlich auch auf 
die Kommunen) verlagern. Kann sich 
irgendjemand vorstellen, was für die 
Versorgung vor Ort besser würde, 
wenn nicht mehr der Landtag in Han-
nover und der Kreistag vor Ort, son-
dern der dreizehnköpfige Gemeinsa-
me Bundesausschuss nach § 91 SGB 
V in Berlin über Hilfsfristen und die 
Rettungswachen in ihrem Landkreis 
entscheidet? Das notwendige Zusam-
menwirken des Rettungsdienstes mit 
dem Brand- und Katastrophenschutz 
in unseren kommunalen Leitstellen 
blendet das Bundesgesundheitsminis-
terium zudem schlicht aus. Das alles 
ist nicht hinnehmbar. Das Präsidium 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages hat daher zur Gründung eines 
Bündnisses für den Rettungsdienst als 
Landes- und Kommunalaufgabe auf-
gerufen. Im ersten Beitrag dieses Hef-
tes erläutert NLT-Geschäftsführer Dr. 
Joachim Schwind die Hintergründe 
für den anschließend dokumentierten 
Aufruf. Schon in den ersten Tagen 
haben wir hierfür viel Zuspruch er-
fahren. Ich würde mich freuen, wenn 
die niedersächsischen Landkreise 
diesem Bündnis möglichst zahlreich 
beitreten.

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

Kranken wir an zu vielen Kranken-
häusern?

Die Sicherung der Infrastruktur im 
ländlichen Raum ist den Menschen, 
die dort leben, wichtig. Das belegen 
die Analysen der Landtagswahlen 
in Brandenburg und Sachsen. Dies 
wird auch die Enquetekommission 
des Landtags zu bedenken haben, 
die sich um die Sicherung der me-
dizinischen Versorgung in Nieder-
sachsen Gedanken macht. Die Vor-
schläge mancher Sachverständiger 
gehen indes in eine diametral andere 
Richtung: Wenn ein radikaler Abbau 
nicht nur der Krankenhausstandorte, 
sondern auch der Zahl der Kranken-
hausbetten gefordert wird, suggeriert 
dies, es gäbe dort Fehlbelegungen 
mit eingebildeten Kranken in ver-
blüffender Größenordnung.

Derzeit diskutiert die Enquetekom-
mission die ambulante Versorgung. 
Sie bereitet den Menschen im länd-
lichen Raum tatsächlich Sorge. Die 
Rufe nach neuen, sektorenübergrei-
fenden Lösungen sind unüberhörbar. 
Und von vielen Seiten wird ein stär-

Sorgen allenthalben: Klima, Gesundheit und Rettungsdienst
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NLT ruft zur Gründung eines Bündnisses für den Rettungsdienst als Landes- 
und Kommunalaufgabe auf
Von Dr. Joachim Schwind*

Bund legt Axt an den kommunalen 
Rettungsdienst

Mitte Juli des Jahres hat das Bundes-
ministerium für Gesundheit einen 
sogenannten „Diskussionsentwurf“ 
eines Gesetzes zur Reform der Not-
fallversorgung an alle Gesundheits-
ministerien der Länder verschickt. 
Art. 4 des Gesetzentwurfs ist denk-
bar kurz, würde aber den Rettungs-
dienst als kommunale Aufgabe des 
eigenen Wirkungskreises in Nieder-
sachsen erledigen. Vorgeschlagen 
wird, in Art. 74 Abs. 1 des Grundge-
setzes eine neue Nr. 12 a einzufügen, 
die lauten soll: „die wirtschaftliche 
Sicherung des Rettungsdienstes“. 
Mit dieser Vorschrift würde die Zu-
ständigkeit für den Rettungsdienst 
in den Bereich der konkurrierenden 
Gesetzgebung des Bundes überführt, 
so dass der Bund zum Beispiel durch 
die Gremien zur Steuerung des bun-
desweiten Gesundheitssystems wie 
den Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) künftig Vorgaben für den 
Rettungsdienst in Niedersachsen ma-
chen könnte. 

Auch sonst ist der Gesetzentwurf 
davon geprägt, den Rettungsdienst 
insgesamt als normales Leistungs-
segment in das SGB V, das Recht der 

gesetzlichen Krankenversicherung, 
zu überführen. Damit verbunden sind 
geplante bundeseinheitliche Rahmen-
vorgaben zur Erbringung von Leistun-
gen der medizinischen Notfallrettung. 
Neben vielen weiteren Möglichkeiten 
zur bundesweiten Steuerung von 
Vorgaben soll es einheitliche Festle-
gungen beispielsweise zu Standorten 
von Rettungswachen und zur Vergü-
tung geben. Besonders bemerkens-
wert ist, dass der Gesetzentwurf die 
Investitions- und Vorhaltekosten des 
Rettungsdienstes künftig als Teil der 
Daseinsvorsorge des Staates ansieht 
und damit als von den Ländern und 
nicht mehr den Krankenkassen zu 
finanzieren einordnet.

NLT im hohen Maße alarmiert

Der NLT hat sich im Rahmen der 
Sitzung des Gesundheitsausschusses 
am 20. August 2019 und der Präsidi-
umssitzung am 5. September 2019 in 
Hannover sowie des anschließenden 
Landräte-Seminars intensiv mit den 
Plänen von Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn befasst. In einer 
Pressekonferenz am 6. September 
2019 fasste NLT-Vizepräsident Land-
rat Bernhard Reuter, Landkreis Göt-
tingen, die Fundamentalkritik wie 
folgt zusammen: 

„Wir haben in Niedersachsen einen 
sehr gut funktionierenden Rettungs-

dienst. Hierfür sind die Landkreise 
im eigenen Wirkungskreis verant-
wortlich. Probleme gibt es in der hau-
särztlichen Versorgung außerhalb der 
Sprechzeiten im ambulanten Bereich. 
Der Gesetzentwurf des Bundesge-
sundheitsministers therapiert den 
falschen Patienten. Statt die ambu-
lante Notfallversorgung der Kasse-
närztlichen Vereinigung in die Spur 
zu bringen, werden funktionierende 
kommunale Strukturen zerschlagen.“

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer ergänzte, es sei ab-
surd, sich auf der einen Seite durch 
eine Grundgesetzänderung den Zu-
griff auf zentrale Bestandteile des 
Rettungswesens zu verschaffen, auf 
der anderen aber Kosten allein in 
Niedersachsen in dreistelliger Mil-
lionenhöhe von den Krankenkassen 
auf das Land und die Kommunen 
zu verschieben. NLT-Geschäftsfüh-
rer Dr. Schwind wies auf die enge 
Verzahnung des Rettungsdienstes 
mit der Feuerwehr und dem Kata-
strophenschutz hin, wie sie in der 
einheitlichen Notrufnummer 112 und 
den integrierten kommunalen Leit-
stellen zum Ausdruck komme. Reuter 
fasste zusammen: 

„Das NLT-Präsidium hat deshalb ein-
stimmig beschlossen, zur Gründung 
eines Bündnisses für den Rettungs-
dienst als Landes- und Kommunal-
aufgabe aufzurufen. Es gilt nicht nur, 
massive Eingriffe in die Staatlichkeit 
der Länder und die kommunale 
Selbstverwaltung abzuwehren. Es 
geht um die Rettung von Menschen-
leben. Gerne sprechen wir über eine 
sinnvolle Fortentwicklung, beispiels-
weise durch eine Zusammenlegung 
der Notrufnummern 112 und 116117, 
wenn die rechtlichen und finanziel-
len Rahmenbedingungen stimmen. 
Einem Verschiebebahnhof von Kosten 
und Verantwortung, der ein funk-
tionierendes System zum Einsturz 
bringt, werden wir uns aber mit aller 
Kraft entgegenstemmen“.

Im Folgenden dokumentieren wir den 
Gründungsaufruf des Bündnisses 
„Rettet die 112 und den Rettungs-
dienst“. Nähere Informationen sind 
auch auf der Homepage des NLT 
unter der Rubrik „Verbandspositio-
nen“ >„Rettungsdienst“ abrufbar.

* Geschäftsführer des NLT, zuständig u. a. für den 
Rettungsdienst

In einer Pressekonferenz am 6. September 2019 äußerten sich (v.l.n.r.) NLT-Geschäftsfüh-
rer Dr. Joachim Schwind, NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer und NLT-Vi-
zepräsident Landrat Bernhard Reuter, Landkreis Göttingen, kritisch zum Gesetzentwurf 
von Bundesgesundheitsminister Spahn.                                                          Foto: Markgraf
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Rettet die 112 und  
den Rettungsdienst! 

Gründungsaufruf 

Bündnis für den Rettungsdienst  
als Landes- und Kommunalaufgabe 

 

Deutschland 2019: Volle Wartezimmer bei akuten haus- und kinderärztlichen 
Problemen, wochenlange Wartezeiten auf Facharzttermine, unbekannter haus-
ärztlicher Notdienst mit viel zu großen Versorgungsbezirken und diffuser Reakti-
onszeit, überfüllte Notaufnahmen der Krankenhäuser mit vielen Stunden War-
tezeit. Viele Patienten warten viel zu lange auf die richtige medizinische Hilfe in 
Eil- und Krisenfällen. 

Und bei lebensbedrohlichen Notfällen? Steht in allen Bundesländern rund um 
die Uhr der Rettungsdienst als Aufgabe der Länder und Kommunen gemeinsam 
unter der Rufnummer 112 bereit. Die kommunalen (Berufs-)feuerwehren und 
weitere kommunale Experten, die Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote 
Kreutz, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Malteser-
Hilfsdienst, die DLRG, weitere Hilfsorganisationen und private Fachleute stehen 
bereit, innerhalb weniger Minuten nach einem Notruf in einer Leitstelle sofort 
Hilfe zu leisten. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, im Schneesturm, während 
der Sylvester-Party, vom Allgäu bis ins Wattenmeer. Egal ob zum Extremsportler 
oder ins Seniorenheim: Der Rettungsdienst in Deutschland kommt zuverlässig 
innerhalb kurzer Fristen in international beneideter Qualität und rettet jeden Tag 
unzählige Leben. 

Warum braucht der Rettungsdienst nun selbst Hilfe? Das Bundesgesundheits-
ministerium nutzt die Probleme in der ambulanten Versorgung der Bevölkerung, 
um den Rettungsdienst als Landes- und Kommunalaufgabe faktisch abzuschaf-
fen: Das Grundgesetz soll geändert werden, um die Zuständigkeit für den Ret-
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tungsdienst von den Ländern auf den Bund zu verlagern. Damit soll der Rettungs-
dienst so behandelt werden wie andere Leistungen der Gesetzlichen Kranken-
versicherung: Es soll künftig bundesweite Vorgaben zur Planung der Rettungs-
wachen-Standorte und weitere zentrale Vorgaben geben. Die Mitbestimmung 
der Gemeinden, Städte und Kommunen beim Bedarf an Fahrzeugen, der Lage 
der Rettungswachen und bei der Auswahl der Leistungserbringer wird beseitigt. 

Was ist mit der 112 als Notrufnummer? Sogar davor macht der Gesetzentwurf 
nicht halt: Die international bekannte Notrufnummer 112 soll mit dem kassen-
ärztlichen Bereitschaftsdienst und den Aufgaben der Terminservicestellen, die 
Facharzttermine vermitteln sollen, vermischt werden. Der Gesetzentwurf 
schreibt dazu verpflichtend Gemeinsame Notfallleitstellen (GNL) vor. Wie die 
funktionieren sollen, bleibt selbst Fachleuten unklar. Es drohen virtuelle Zwangs-
fusionen und zentral vorgegebene Computer-Abfragesysteme mit Warteschlei-
fen und wenig qualifiziertem Personal.  

Warum macht der Bund so etwas? Der Bund hat jahrelang die Probleme in der 
akuten ambulanten und stationären Notfallversorgung der Bevölkerung nicht lö-
sen können. Ständig wurden neue Strukturen wie die Terminservicestellen ge-
schaffen, ohne dass es in der ambulanten Versorgung wirklich besser wurde. 
Nun wächst der Druck weiter, und man sieht die Chance, den Rettungsdienst als 
noch funktionierenden Baustein in das bundesweite Gesundheitssystem zu 
zwängen. Es geht um Macht: Der Bund will zentrale Vorgaben auch in einem Be-
reich durchsetzen, der bisher durch Vielfalt auf Länder- und kommunaler Ebene 
geprägt ist. 

Was ist künftig mit den Kosten? Künftig sollen nicht mehr die Krankenkassen, 
sondern die Länder und Kommunen die Vorhalte- und Investitionskosten des 
Rettungsdienstes bezahlen. Das wäre eine Kostenverlagerung von mehreren Mil-
liarden Euro von den Krankenkassen auf die Länder. Im gleichen Atemzug, mit 
dem man die Entscheidungsfreiheit der Länder und Kommunen beendet, will 
man ihnen große Teile der Kosten aufbürden. Dagegen wehren wir uns: Ret-
tungsdienst ist Notfallbehandlung von Patienten, die dafür zu Recht Krankenkas-
senbeiträge zahlen und Leistung erwarten können. 
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Was wäre die bessere Lösung? Stellt man den konkreten Patientennutzen in den 
Mittelpunkt, dann würde es helfen, wenn künftig bei nicht lebensbedrohlichen, 
aber dringlichen medizinischen Problemen schnell ambulant geholfen wird. Ein 
geeigneter Weg wäre, die bisher kaum bekannte Telefonnummer des Kassen-
ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 auch in den kommunalen Leitstellen ne-
ben der 112 zu koordinieren und um mehr und intelligentere Hilfeleistungsmög-
lichkeiten zu erweitern: Auch bei akuten nicht lebensbedrohlichen Problemen 
muss sofort feststehen, wann ein aufsuchender Arzt kommt, wo er sofort er-
reichbar ist oder wie der umgehende Transport zu einer Facharztpraxis organi-
siert wird. Durch die Verknüpfung der Kompetenz der kommunalen Leitstellen 
mit den Ressourcen eines verbesserten und variableren kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstes wäre die Situation schnell und mit wenig Aufwand zu verbessern. 

Was fordert das Bündnis konkret? Das Bündnis fordert: 

 Der konkrete Patientennutzen und nicht Macht- und Geldverschiebungen 
zwischen Bund und Ländern müssen im Zentrum von Veränderungen bei 
der Notfallversorgung stehen. 

 Eine Grundgesetzänderung mit dem Ziel, dem Bund Zuständigkeiten im 
Rettungsdienst zu überlassen, wird strikt abgelehnt. In den Worten des 
Bundesrates: Die föderale Struktur sichert die passgenaue Versorgung und 
ist Motor für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens. Der Rettungs-
dienst muss daher als Landes- und Kommunalaufgabe erhalten bleiben. Er ist 
vielerorts Aufgabe der Städte und Landkreise im eigenen Wirkungskreis, die 
den Spielraum für effiziente Organisationsformen genutzt haben. Zentrale 
Vorgaben aus Berlin brauchen wir nicht. Eine weitere Aushöhlung der Staat-
lichkeit der Länder im Bereich der Gefahrenabwehr muss verhindert werden.  

 Der Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur Reform der 
Notfallversorgung muss vollständig zurückgezogen und durch einen fairen 
Zukunftsdialog unter gleichberechtigter Beteiligung der Innenressorts der 
Länder, der Kommunen, der Feuerwehren und der Hilfsorganisationen er-
setzt werden. Der jetzt vorgelegte Diskussionsentwurf vernachlässigt Zu-
sammenhänge mit dem Brand- und Katastrophenschutz bei der Hilfe für die 
Bürger vor Ort (Stichwort: aufwachsende Lagen) und löst die Probleme der 
Patienten nicht. Stattdessen muss die Schnittstelle zwischen hausärztlichem 
Notdienst und Rettungsdienst verbessert werden. 
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Stand: 6.9.2019 

 Regelungen zu Versorgung, Qualität, Planung und Kostentragung im Ret-
tungsdienst sind Ländersache und müssen es auch bleiben. Die Landeszu-
ständigkeit für den Rettungsdienst hat sich seit Jahrzehnten bewährt, weil 
örtliche Mitbestimmung statt zentraler bundesweiter Vorgaben für jede Re-
gion die beste Lösung zur Organisation der Rettung darstellt. So ist viel an 
Fortschritt erreicht worden. Jede Veränderung der Kostentragung im Ret-
tungsdienst durch den Bund sowie fachliche Vorgaben für den Rettungs-
dienst machen das System schwerfälliger, bürokratischer und fehleranfälli-
ger. 

 Bundesweite Vorgaben für Leitstellen und eine Gefährdung der 112 lehnen 
wir ab. Unsere Notfallleitstellen sind der Dreh- und Angelpunkt der nichtpo-
lizeilichen Gefahrenabwehr vor Ort mit engem Draht zur Feuerwehr und 
Schnittstellen zu allen wichtigen Akteuren. Die Kenntnis der Topografie vor 
Ort ist für eine sachgerechte Disposition unverzichtbar. Sie wollen aber keine 
Servicehotline für alle Probleme des bundesdeutschen Gesundheitssystems 
sein. Wer 112 wählt, muss auch in Zukunft darauf vertrauen, nicht erst in 
einer digitalen Warteschleife zu hängen, sondern braucht schnell professio-
nell vermittelte Hilfe. 

Warum ein Bündnis? Im Rettungsdienst arbeiten viele Menschen und Organisa-
tionen seit Jahrzehnten erfolgreich zum Schutz der Bevölkerung zusammen und 
haben ungezählte Leben gerettet. Ein funktionierender Rettungsdienst ist wert-
voller Teil der Gefahrenabwehr der Länder und kommunale Aufgabe der Da-
seinsvorsorge. Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz bil-
det der Rettungsdienst mit unseren Leitstellen ein schlüssiges Gesamtkonzept 
zur Rettung aller Menschen aus Lebensgefahren. Dieses erfolgreiche und orts-
nahe System mit vielen hunderttausenden ehrenamtlich Aktiven in den Hilfsor-
ganisationen darf nicht durch Zentralisierung und Entzug von Finanzmitteln ge-
fährdet werden. 

Wie kann ich mitmachen? Das Bündnis steht allen Kommunen und Organisatio-
nen offen, die seine Ziele unterstützen. Mit dem Beitritt sind keine Kosten und 
weitere Verpflichtungen verbunden. Eine Mail an Rettungsdienst@nlt.de ge-
nügt. 
 
 
 

Bündnis für den Rettungsdienst als Landes- und Kommunalaufgabe 
c/o Niedersächsischer Landkreistag, Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover  Rettungsdienst@nlt.de 
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Bundesarbeitsminister Heil besucht die Tagung der Kommunalen Jobcenter
Von Gerd Goldmann*

Zum Hintergrund

In Niedersachsen setzen in 16 Land-
kreisen sogenannte Kommunale 
Jobcenter die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende um. Die Kommuna-
len Jobcenter organisieren die Auf-
gaben in diesem Bereich in alleiniger 
Trägerschaft, d.h. ohne Beteiligung 
der Bundesagentur für Arbeit und in-
soweit an ihrer Stelle. Sie erbringen 
damit alle Leistungen aus einer Hand 
für die Menschen in ihrer jeweiligen 
Region. Niedersachsen zählt seit Be-
ginn des SGB II zu den Ländern mit 
der höchsten Anzahl an Kommunalen 
Jobcentern. Gestartet waren im Jahr 
2005 die Landkreise Ammerland, 
Emsland, Göttingen, Grafschaft Ben-
theim, Leer, Oldenburg, Osnabrück, 
Osterholz, Osterode am Harz, Peine, 
Rotenburg (Wümme), Heidekreis und 
Verden (Aller). 

Seit dem 1. Januar 2011 wurde diese 
Form der alleinigen kommunalen 
Trägerschaft unbefristet im Gesetz 
verankert, die Anzahl der Kommuna-
len Jobcenter um weitere 41 auf ins-
gesamt 104 (heute 102) bundesweit 
erhöht. In Niedersachsen ergänzen 
seitdem die Landkreise Aurich, Fries-
land, Schaumburg und Wittmund die 
Gruppe der Kommunalen Jobcenter. 
Aus den 17 Kommunalen Jobcenter 
sind nach aktuellem Stand 16 gewor-
den, da die Landkreise Göttingen 
und Osterode am Harz durch eine 
Kreisfusion im Jahr 2016 zu einem 
Landkreis verschmolzen wurden. 
Die Kommunalen Jobcenter in Nie-
dersachsen arbeiten darüber hinaus 
von Beginn an eng verbunden mit 
den Kommunalen Jobcentern Nord-
friesland und Schleswig-Flensburg in 
Schleswig-Holstein und Eichsfeld in 
Thüringen zusammen.

Die Zusammenarbeit der Kommu-
nalen Jobcenter in Niedersachsen ist 
professionell organisiert. Sie bringen 
sich laufend in die Weiterentwick-
lungsprozesse des SGB II ein. Dies 
geschieht u.a. durch eine abgestimmte 
Unterstützung des Deutschen Land-
kreistages sowie durch eine koordi-
nierte Wahrung von Rechtspositionen 
auch gegenüber dem Bund. Abseits 
von zentralen Strukturen treffen die 
Kommunalen Jobcenter individuelle 

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

und autonome Entscheidungen über 
ihre kommunale Arbeitsmarkt- und 
Integrationspolitik. Im überregionalen 
Austausch, in fachlich ausgerichteten 
Arbeitsgruppen, Gremien und einem 
aufwendigen Prozess des Bench-
lerning suchen die Kommunalen 
Jobcenter die Möglichkeiten der ei-
gengesteuerten Fortentwicklung und 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit. 

Die Kommunalen Jobcenter in Nie-
dersachsen arbeiten nach den landes-
rechtlichen Bestimmungen weisungs-
frei im eigenen Wirkungskreis. Sie sind 
als Teil der Landkreise kommunale 
Stellen, die von einer demokratisch 
gewählten örtlichen Volksvertretung 
gesteuert und überwacht werden. 

100. Tagung im Landkreis Peine 

Die 100. Tagung des Arbeitskreises 
Kommunalen Jobcenter in Nieder-
sachsen war daher ein Meilenstein für 
die Leistungsfähigkeit und Konsistenz 
der Kommunalen Jobcenter. Dass 
dieses Ereignis mit der bundesweiten 
Aktionswoche der Kommunalen Job-
center ab 26. August 2019 zusammen-
fiel, war gewissermaßen eine schick-
salhafte Entwicklung. Dass darüber 
hinaus dieser Anlass und diese Ta-
gung durch den Besuch des Bundes-
arbeitsministers eine besondere Wert-
schätzung erfuhr, kann als glückliche 
Fügung eingeordnet werden.

Die 100. Tagung fand wegen vor-
hergehender Termine des Bundes-

arbeitsministers im Forum des Kul-
turrings des Landkreises Peine statt. 
Die Tagung war sehr gut besucht. 
Der Präsident des Niedersächsischen 
Landkreistages und Landrat des 
Landkreises Göttingen, Bernhard 
Reuter, eröffnete die Veranstaltung. 
Neben den Mitgliedern des Arbeits-
kreises begrüßte der Präsident ganz 
besonders eine Reihe ehemaliger 
Mitglieder des Arbeitskreises, die 
Mitarbeiter des Sozial- und Wirt-
schaftsministeriums, die Kooperati-
onspartner aus Schleswig-Holstein 
und Thüringen sowie die Frauen 
und Männer der ersten Stunde, die 
von Beginn an bis heute in diesem 
Arbeitskreis mitwirken. Ein beson-
deres Willkommen drückte Reuter 
gegenüber dem Präsidenten des Nie-
dersächsischen Landesamtes für So-
ziales, Jugend und Familie, Christian 
Armborst aus, der in den entschei-
denden Zeiten das Grundsatzreferat 
im Sozialministerium leitete. Reuter 
würdigte insbesondere, dass Arm-
borst im engen Zusammenwirken 
mit dem seinerzeitigen Staatssekre-
tär Gerd Hoofe und der Sozialmi-
nisterin Ursula von der Leyen maß-
gebliche Impulse in der Entwicklung 
des SGB II und der Erstreitung der 
kommunalen Trägerschaft sowie in 
den Finanzbereichen setzte. Darüber 
hinaus begrüßte Reuter die Beige-
ordnete des Deutschen Landkreista-
ges Dr. Irene Vorholz, die ebenfalls 
den Prozess von Beginn an begleitet 
und die Belange und Interessen auf 
Bundesebene bündelt. 

NLT-Vizepräsident Landrat Bernhard Reuter (links) empfing Bundesminister Hubertus Heil 
zusammen mit dem Peiner Landrat Franz Einhaus und DLT-Beigeordneter Dr. Irene Vor-
holz (v.r.) zur 100. Sitzung des Arbeitskreises der Optionskommunen.   Foto: Markgraf/NLT
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Reuter erinnerte daran, dass die 
kommunale Mitwirkung und die 
kommunale Trägerschaft seinerzeit 
gegen eine SPD geführte Bundesre-
gierung in Vermittlungsverfahren 
erstritten werden musste. Für ihn 
und viele andere Landräte war die 
Entscheidung, sich um die Zulassung 
als alleiniger Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende zu bewer-
ben, keine schwierige Entscheidung 
sondern folgerichtig die konsequente 
Umsetzung der kommunalen Selbst-
verwaltung in allen Aufgabenbe-
reichen. Reuter legte dar, dass diese 
Entscheidung bis heute unangefoch-
ten richtig, bürgernah, effizient und 
zukunftsweisend war. Er rief sodann 
auch in Erinnerung, dass wegen der 
verfassungsrechtlichen Beanstan-
dung der Mischverwaltung im SGB II 
die damalige Bundesarbeitsministe-
rin Ursula von der Leyen eine Organi-
sationsreform umsetzte, mit der auch 
die Erweiterung der Kommunalen 
Jobcenter vorgesehen werden sollte. 
Es sei aus seiner Sicht insbesondere 
der Vermittlung und dem vernunft-
geprägten Vorgehen des sozialde-
mokratischen Verhandlungsführers, 
Hubertus Heil zu verdanken, dass es 
schlussendlich zu einer für die Kom-
munen vorteilhaften Regelung kam. 

Es dürfe deshalb nicht vergessen 
werden, dass es maßgeblich nieder-
sächsische Einflüsse waren, die in 
allen zentralen Belangen und Ent-
scheidungen des SGB II bedeutende 
Impulse gesetzt hätten. Aus diesem 
Grund sei es ganz besonders erfreu-
lich, dass der Bundesarbeitsminister 
die Zeit finde, um an der Veranstal-
tung teilzunehmen. Abschließend 
würdigte Reuter die außerordentlich 
gute Arbeit in den Kommunalen Job-
centern, die in den Spitzenplätzen 
der Integrationen und dem Abbau 
der Langzeitarbeitslosigkeit ablesbar 
seien. Er drückte allen Anwesenden 
und den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in den Kommunalen Jobcen-
tern seinen persönlichen Dank aus. 

Einschätzung des DLT

Die Beigeordnete des Deutschen Land-
kreistages, Dr. Irene Vorholz, würdigte 
ebenfalls ausdrücklich die gute Arbeit 
in den Kommunalen Jobcentern sowie 
ihre Beharrlichkeit und insbesondere 
das niedersächsische Engagement. 
Gerade die Aktionswoche der Kom-
munalen Jobcenter biete die Möglich-
keit, dies öffentlich darzustellen und 
Einblick in die Arbeit zu geben. Eigens 
dafür habe der Deutsche Landkreistag 

seine überregionale Zeitschrift „Der 
Landkreis“ bereits in der Juli-Ausgabe 
auf das Thema „Markenkern Option“ 
ausgerichtet, welches die Kerninhalte 
der Kommunalen Jobcenter widerspie-
gele. Daneben wies Dr. Vorholz aber 
auch auf einige aktuelle Problemstel-
lungen hin. Im SGB II gäbe es nach wie 
vor Renovierungsbedarf, insbesondere 
im Hinblick auf Verwaltungsverein-
fachung und Entbürokratisierung. 
Als problematisch stufte Dr. Vorholz 
die Diskussion darüber ein, dass die 
Bundesbeteiligung an den Kosten 
der Unterkunft und Heizung im SGB 
II derzeit in ihrer Mechanik an die 
Grenzen stieße. Um das Überschreiten 
des Finanzanteils zu vermeiden, der in 
die Bundesauftragsverwaltung führt, 
würden überschießende Bundesan-
teile auf dem Weg der Umsatzsteuer 
verteilt. Es gäbe derzeit Stimmen, die 
auch eine Bundesauftragsverwaltung 
für das SGB II als gangbaren Weg 
propagierten. Dr. Vorholz erteilte die-
sen Vorstellungen eine klare Absage. 
Hierdurch würde der kommunale Ge-
danke, der insbesondere ganz zentral 
in den Kommunalen Jobcentern zum 
Tragen komme, ad absurdum geführt. 
Es müsse daher bei allen aktuellen 
Diskussionen bedacht werden, dass 
die finanzielle Entlastung und der 
finanzielle Rahmen allein nicht das 
SGB II ausmachten. Vielmehr sei es 
die kommunal geprägte Aufgaben-
wahrnehmung, die sich stärker an 
den Bedarfen der Menschen und der 
örtlichen Gemeinschaft orientierten 
und immer auch auf Nachhaltigkeit 
ausgelegt seien. Die Tagung quittierte 
diese Ausführungen mit nachdrückli-
chem Beifall und zeigte, dass hier ein 
Nerv der kommunalen Gemeinschaft 
getroffen worden war. 

Bohlmann: „Taktschläger und Im-
pulsgeber“

Den Gesprächsfaden nahm an die-
ser Stelle der Sprecher der Landräte 
Kommunaler Jobcenter in Nieder-
sachsen und Landrat des Landkreises 
Verden/Aller, Peter Bohlmann, auf. 
Landrat Bohlmann wies darauf hin, 
dass es auch weiterhin Schwierig-
keiten insbesondere im Bereich der 
Eingliederungsinstrumente gäbe. 
Das SGB II sei überbürokratisiert und 
es fehle an der von der kommunalen 
Seite immer wieder geforderten Fle-
xibilität. Obwohl der Bund in diesem 
Jahr endlich reagiert und die Einglie-
derungs- und Verwaltungsbudgets 
deutlich aufgestockt hätte, müsste für 
neue Wege und für flexiblere Hand-
lungsmöglichkeiten gesorgt werden. 

Auch das aktuell angelaufene Teil-
habechancengesetz dürfe – bei allen 
positiven Effekten – nicht als Allheil-
mittel verstanden werden. Vielmehr 
gäbe es weitere Personenkreise und 
vom Arbeitsmarkt entfernte Men-
schen, die anderer Maßnahmen 
bedürften, die das enge Maßnah-
menkorsett des SGB III und SGB II 
teilweise nicht erlaubten. 

Am Ende seines Grußwortes würdig-
te Landrat Bohlmann den Arbeits-
kreis der Kommunalen Jobcenter in 
Niedersachsen und charakterisierte 
dessen Arbeit als „Taktschläger und 
Impulsgeber“ für die Kommunalen 
Jobcenter in Niedersachsen und da-
rüber hinaus. 

Bundesarbeitsminister würdigt 
Kommunale Jobcenter

Anschließend begrüßte der Landrat 
des Landkreises Peine, Franz Ein-
haus, als Gastgeber in Peine den 
Bundesarbeitsminister  Hubertus 
Heil sowie alle anderen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Ta-
gung. Auch Landrat Einhaus wies 
noch einmal darauf hin, dass Heil im 
Bereich des SGB II eine positive Rolle 
gespielt habe. Landrat Einhaus erläu-
terte kurz, dass der Landkreis Peine 
eine besonders schwierige Entwick-
lung als Industriestandort hinter sich 
habe, nachdem die Erz- und Stahl-
verarbeitung eingestellt worden sei. 
Erfolgreich sei der Strukturwandel 
geschafft worden und der Landkreis 
heute auch dank der guten Arbeit des 
Kommunalen Jobcenters auf einem 
erfolgversprechenden Weg. Einhaus 
freute sich, dass die Gäste den Weg 
in den Landkreis Peine gefunden 
hätten. 

Der Bundesarbeitsminister bedankte 
sich für die Einladung. Er wies dar-
auf hin, dass er in dieser Gegend ge-
bürtig sei, die gesamte Entwicklung 
am Arbeitmarkt hautnah mitverfolgt 
habe und bis heute im engen Kontakt 
und enger Verbundenheit zur Region 
und damit auch zum Kommunalen 
Jobcenter in Peine stehe. Er habe 
sich nun noch einmal das Jobcenter 
angesehen und über die aktuelle 
Arbeit berichten lassen. Anknüpfend 
an die strukturelle Veränderungs-
darstellung durch Landrat Einhaus 
ergänzte Heil, dass der Weg kommu-
naler Beschäftigungsförderung und 
Arbeitsmarktpolitik in Peine schon 
sehr früh begonnen habe, als in den 
achtziger Jahren Franz Einhaus die 
Geschäftsführung der damaligen Be-
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schäftigungsgesellschaft des Land-
kreises übernommen habe. Durch 
viele Entwicklungsschritte hindurch 
und viele schwierige Strukturverän-
derungen habe der Landkreis seinen 
Weg gefunden und leiste heute mit 
dem Kommunalen Jobcenter gute Ar-
beit. Heil würdigte, dass die Jobcen-
ter insgesamt sowohl als Kommunale 
Jobcenter wie auch als gemeinsame 
Einrichtungen gute bis sehr gute 
Arbeit leisteten. Die öffentliche Dis-
kussion vernachlässige gelegentlich, 
dass hier Menschen am Werke seien, 
die versuchten gute Arbeit für andere 
Menschen zu erledigen.

Der Bundesminister wies darauf hin, 
dass die Bundesregierung insbesonde-
re mit ihrem Teilhabechancengesetz 
die notwendigen Weichenstellungen 
für Langzeitarbeitslose vorgenommen 
habe und auch die entsprechenden Fi-
nanzmittel bereitstelle. Diese gesetz-
lichen Regelungen und umgesetzten 
Maßnahmen seien eng verflochten 
mit seinen eigenen Erfahrungen vor 
Ort und den geschilderten Notwen-
digkeiten der Akteure am Arbeits-
markt. Daneben leiste der Bund mit 
dem Qualifizierungschancengesetz 
einen weiteren Beitrag, um erwerbs-
lose Menschen aber auch Menschen 
in Beschäftigung zukunftsfähiger zu 
machen und auch die Veränderungen 
vorzubereiten. Heil erläuterte, dass 
die Wirkungen der Digitalisierung am 
Arbeitsmarkt schwer einzuschätzen 
seien. Die Bundesregierung sei aber 
immer noch der Auffassung, dass 
zwar in großer Zahl Arbeitsplätze ver-
schwinden würden, gleichzeitig aber 
auch neue Arbeitsplätze entstünden. 
Dies dokumentiere sich aktuell auch 
genauso. Zu den weiteren Entwick-
lungen im SGB II erläuterte der Bun-
desarbeitsminister, dass derzeit die 
umfassenden Inhalte des Bürgerdia-
logs ausgewertet würden. Er deutete 
an, dass Handlungsbedarf im Bereich 
des Kinderzuschlages und angren-
zender Leistungen erforderlich sein 
könnten; ebenso sei eine Diskussion 

über Kinderarmut und Kinderregel-
leistungen angestoßen worden. Zu 
erwarten sei darüber hinaus eine Ent-
scheidung des Bundesverfassungs-
gerichts über die Sanktionen im SGB 
II. Er sei der Auffassung, dass dabei 
naheliegende Änderungen wie die 
Ungleichbehandlung der Altersgrup-
pen und Weiteres ohnehin umgesetzt 
werden müssten. 

Zur Entbürokratisierung führte der 
Minister aus, dass hierzu auf die De-
tails des Dialoges abgestellt werden 
solle und man danach in die Gesprä-
che mit den Ländern und kommu-
nalen Spitzenverbänden eintreten 
würde. Bundesminister Heil würdigte 
die Arbeit der Kommunalen Jobcenter, 
wünschte allen weiterhin den bisheri-
gen Erfolg und versicherte, dass auch 
zukünftig die kommunalen Anliegen 
Gehör bei ihm finden würden. 

100. Sitzung des Arbeitskreises 

Im Anschluss an den formellen Teil 
begann der Arbeitskreis seine 100. Ar-
beitssitzung. Der Arbeitskreis beriet 
und beschloss, dass über die Arbeit 
der Kommunalen Jobcenter künftig 
stärker Öffentlichkeitsarbeit vorge-
nommen werden soll. Dazu wurde ein 
„Handlungsplan Öffentlichkeitsar-
beit“ verabschiedet, der insbesondere 
die Koordinierungsstelle beim NLT 
für stärkere Öffentlichkeitsarbeit ein-
setzen soll. Der Handlungsplan muss 
von den Landräten der Kommunalen 
Jobcenter gebilligt werden und wird 
nun den Weg in die weiteren Beratun-
gen nehmen. Ein weiteres Thema der 
Tagesordnung war die Finanzbezie-
hung zum Bund. Zum einen verfolgt 
das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales seit einiger Zeit neue 
Klageverfahren gegen die Kommu-
nalen Jobcenter. Darunter befindet 
sich auch ein Musterklageverfahren 
gegen den Landkreis Verden, das 
voranschreitet und auch durch den 
Deutschen Landkreistag rechtlich und 
finanziell betreut wird. Abschließend 

wurde der Bereich Finanzen weiter-
hin als problematisch eingestuft und 
der Wille bekräftigt, hier wieder die 
stärkere Kooperation mit den Kom-
munalen Jobcentern in Hessen und 
Nordrhein-Westfalen zu suchen.

Das Thema Jugendberufsagenturen 
führte im Arbeitskreis zu kontro-
verser Diskussion. Insbesondere die 
Bemühungen des Bundes bzw. der 
Bundesagentur für Arbeit über einen 
Kerndatensatz bzw. eine zentrale 
Datenhaltung über den Bereich von 
Kindern und Jugendlichen fand im 
Arbeitskreis keine Zustimmung. Das 
kürzlich veröffentlichte Verfahren 
zur Selbstbewertung der Jugendbe-
rufsagenturen rief im Arbeitskreis 
ebenfalls erheblichen Widerspruch 
hervor. Es bestanden Bedenken, dass 
die dabei entstehenden Daten von der 
Bundesagentur für Arbeit gesammelt 
würden und einseitig zur Verwen-
dung kämen. Darüber hinaus fühlten 
sich die Mitglieder des Arbeitskrei-
ses durch das Selbstbewertungsver-
fahren gedrängt und in der eigenen 
Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt. 
Der NLT wurde gebeten, diese Be-
denken noch einmal nachdrücklich 
weiterzugeben. Abschließend disku-
tierte der Arbeitskreis die desolate 
Situation im Bereich der Kosten der 
Unterkunft und Heizung, weil in 
Niedersachsen angesichts der Recht-
sprechung des Landessozialgerichtes 
ein schlüssiges Konzept im Sinne 
des Bundessozialgerichts kaum zu-
stande zu bringen sei. Erst kürzlich 
waren wieder einige Konzepte vor 
dem Landessozialgericht gescheitert. 
Die eigens dafür eingesetzte Arbeits-
gruppe der Arbeits- und Sozialminis-
terkonferenz habe bisher nicht die 
Kraft gefunden, eine entsprechende 
Lösung zu erarbeiten. Der Arbeits-
kreis appellierte insbesondere an die 
Ministerien, sich nachdrücklich für 
eine neue gesetzliche Regelung ein-
zusetzen und bat den NLT entspre-
chend einzuwirken.

BVerwG: Keine Pflicht zur Anhörung der Gemeinden vor Festlegung des 
Kreisumlagesatzes aus Art. 28 GG

In einem Urteil vom 31. Januar 20131 
hatte das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) am Rande auch Ausfüh-
rungen zur Ermittlung des Finanz-
bedarfs der betroffenen Gemeinden 

und der hierzu erforderlichen Of-
fenlegung getroffen. Dieses war für 
verschiedene Verwaltungsgerichte 
Anlass, die Kreisumlagefestsetzung 
aufgrund einer nicht erfolgten An-
hörung der Gemeinden aus formalen 
Gründen für nichtig zu erklären.

Urteil vom 29. Mai 2019

Das Bundesverwaltungsgericht hatte 
nunmehr anlässlich einer entspre-
chenden Entscheidung des Oberver-
waltungsgerichts Mecklenburg-Vor-
pommern (OVG M-V) vom 18. Juli 1 Aktenzeichen: 8 C 1.12 – BVerwGE 145, 378 ff.
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2018 die Gelegenheit, sich mit Urteil 
vom 29. Mai 20192 klarstellend zu den 
aus Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 
Grundgesetz (GG) folgenden Pflichten 
für den Landkreis bei der Kreisumla-
gefestsetzung zu äußern. Es stellt in 
den Leitsätzen heraus:

„Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG 
verpflichtet den Landkreis vor der 
Festlegung der Höhe des Kreisumla-
gesatzes auch den Finanzbedarf der 
umlagepflichtigen Gemeinden zu 
ermitteln und seine Entscheidungen 
offenzulegen. Eine Verpflichtung, die 
umlagepflichtigen Gemeinden vor der 
Entscheidung über die Höhe des Krei-
sumlagesatzes förmlich anzuhören, 
lässt sich dem Grundgesetz hingegen 
nicht entnehmen.“

In den Entscheidungsgründen wie-
derholt das BVerwG zunächst, dass 
das Selbstverwaltungsrecht der Ge-
meinden nicht nur verletzt wird, wenn 
die Erhebung einer Kreisumlage dazu 
führt, dass deren finanzielle Min-
destausstattung unterschritten wird. 
Dies ist auch dann der Fall, wenn der 
Landkreis bei der Erhebung der Krei-
sumlage seine eigenen finanziellen 
Belange gegenüber den finanziellen 
Belangen seiner kreisangehörigen 
Gemeinden einseitig und rücksichts-
los bevorzugt (was im konkreten Fall 
verneint wird) und damit den Grund-
satz des Gleichrangs der finanziellen 
Interessen der kommunalen Ge-
bietskörperschaften Gemeinden und 
Landkreis auf eine aufgabenange-
messene Finanzausstattung verletzt. 
Die Wahrung des Grundsatzes des 
Gleichrangs der finanziellen Interes-
sen der kommunalen Gebietskörper-
schaften verpflichte den Landkreis 
bei der Erhebung einer Kreisumlage 
nicht nur seinen eigenen Finanz-
bedarf, sondern auch denjenigen 
der umlagepflichtigen Gemeinden 
zu ermitteln. Zudem muss er seine 
Entscheidungen in geeigneter Form 
– etwa im Wege einer Begründung 
der Ansätze seiner Haushaltssatzung 
- offenlegen, um den Gemeinden und 
gegebenenfalls den Gerichten eine 
Überprüfung zu ermöglichen.

Das BVerwG führt sodann klarstel-
lend fort, dass Art. 28 Abs. 2 Satz 1 
und 3 GG allerdings nicht zu entneh-
men ist, in welcher Art und Weise 
die Landkreise den Finanzbedarf 
ihrer Gemeinden zu ermitteln und 
offenzulegen haben und ob solchen 

Verfahrenspflichten entsprechende 
Verfahrensrechte der betroffenen 
Gemeinden korrespondieren. Auch 
eine entsprechende Regelungspflicht 
für den Landesgesetzgeber besteht 
nicht. Es obliegt vielmehr allein dem 
jeweiligen Landesgesetzgeber, dass 
Verfahren der Erhebung von Krei-
sumlagen zu regeln. Er legt in diesem 
Zusammenhang auch fest, ob und 
ggf. inwieweit eine formale Pflicht 
der Landkreise zur Anhörung der Ge-
meinden besteht. Soweit derartige Re-
gelungen fehlen, haben die Landkrei-
se die Befugnis zur Gestaltung ihrer 
Verfahrensweise. Sie tragen damit die 
Verantwortung dafür, hierbei ein Ver-
fahren zu beobachten, welches sicher-
stellt, dass die verfassungsrechtlichen 
Anforderungen gewahrt werden.

Das BVerwG fügt an, dass die Ver-
fassungsrechtsprechung zwar in 
verschiedenen Konstellationen ver-
fassungsunmittelbar gebotene kom-
munale Anhörungsrechte bei staat-
lichen Eingriffen anerkenne. Bei der 
Kreisumlagefestsetzung gehe es aber 
nicht um einen rechtfertigungsbe-
dürftigen staatlichen Eingriff in die 
Selbstverwaltungshoheit einzelner 
Gemeinden, sondern um die Ent-
scheidung einer kommunalen Ge-
bietskörperschaft über die Verteilung 
der finanziellen Mittel innerhalb des 
kommunalen Raums zwischen Ge-
meinden und Landkreis. Bei dieser 
Entscheidung können sich sowohl 
der Landkreis, der über die Mittel-
verteilung entscheidet, als auch die 
Gemeinden, denen Finanzmittel ent-
zogen werden, auf die Garantie der 
kommunalen Selbstverwaltung und 
ihren daraus abgeleiteten Anspruch 
auf aufgabenadäquate Finanzierung 
aus Art. 28 Abs. 2 GG berufen. Die 
Festsetzung des Kreisumlagesatzes 
diene nicht dazu, dem kommunalen 
Raum Finanzmittel zu entziehen, 
sondern dem Ausgleich der im kom-
munalen Raum konkurrierenden fi-
nanziellen Interessen.

Schließlich sei auch keine gewach-
sene Anhörungstradition bei der 
Festlegung von Kreisumlagesätzen 
erkennbar.

Es sei auch nicht ersichtlich, so das 
BVerwG weiter, dass die Einhaltung 
der rechtlichen Grenzen für die 
Festsetzung von Kreisumlagesätzen 
im gerichtlichen Verfahren nicht 
oder nur eingeschränkt überprüft 
werden könnte. Das Gericht macht 
damit ausdrücklich klar, dass - wie 
verschiedentlich von klagender Seite 

vorgetragen – keine erhöhten Ver-
fahrensanforderungen zur Sicher-
stellung des verfassungskonformen 
Ergebnisses bestehen.

In der Sache konnte das BVerwG 
nicht abschließend entscheiden. 
Vielmehr wird das OVG M-V als Be-
rufungsgericht klären müssen, ob die 
Höhe der Kreisumlage dazu führt, 
dass die finanzielle Ausstattung der 
klagenden Gemeinde strukturell und 
auf Dauer unterhalb des verfassungs-
gebotenen Minimums verblieben sei. 

Es ist hilfreich, dass das BVerwG 
sodann in den Blick nimmt, dass der 
Landkreis nicht für die aufgabenge-
rechte Finanzausstattung der Ge-
meinden verantwortlich ist, sondern 
diese „nur“ subsidiär (mit der abso-
luten Grenze der Mindestausstat-
tung) zu berücksichtigen hat. Ferner 
hat das Gericht im Auge, dass der 
Gemeinde mit Blick auf die eigene 
Finanzausstattung selbst ebenfalls 
Pflichten obliegen. Entsprechend 
streicht das Gericht heraus, dass, soll-
te das Berufungsgericht zu der Über-
zeugung gelangen, der Anspruch der 
Gemeinde auf Belassung der verfas-
sungsgebotenen finanziellen Min-
destausstattung sei verletzt worden, 
es weiter zu erwägen haben wird, ob 
dies unmittelbar zur Unwirksamkeit 
des festgesetzten Umlagesatzes führt. 
Die Unwirksamkeit des Umlagesat-
zes könne erst angenommen werden, 
wenn es für die Klägerin keine er-
folgversprechende Möglichkeit gibt, 
zusätzliche Finanzmittel (z.B. Liqui-
ditätsbeihilfen, Sanierungsbeihilfen) 
oder eine Befreiung von der Umlage-
erhebung zu erlangen.

Niedersächsische Rechtslage unver-
ändert

Für Niedersachsen bleibt festzu-
halten, dass sich durch die neue 
Rechtsprechung keine Änderung der 
Rechtslage ergeben hat. Nach § 15 
Abs. 3 Satz 3 des Niedersächsischen 
Finanzausgleichsgesetzes sind die 
kreisangehörigen Gemeinden und 
Samtgemeinden rechtzeitig vor der 
Festsetzung der Umlage zu hören. 
Der Angehörte hat aber kein Mitent-
scheidungsrecht. Eine Ausformung 
dieser Norm hat das Niedersächsi-
sche Oberverwaltungsgericht bereits 
in seiner Entscheidung vom 7. Juli 
20043 vorgenommen. Hieran ist nach 
wie vor festzuhalten.

2 Aktenzeichen: 10 C 6.18 – NVwZ 2019, 1279 ff. 
mit Besprechung Meyer, NVwZ 2019, 1254 ff.

3 Aktenzeichen: 10 LB 4/02 – NdsVBl. 2005, 151 ff.
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Gesetzentwurf zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Landtag
Von Ines Henke*

Umsetzung des politischen Kompro-
misses im Februar 20191

In der ersten Ausgabe der NLT-In-
formation in diesem Jahr haben wir 
über den Kompromiss berichtet, der  
nach langen, äußerst schwierigen 
Verhandlungen zwischen den Kom-
munalen Spitzenverbänden und der 
Landesregierung zur Neuordnung 
der Sozialhilfe und Eingliederungs-
hilfe in Niedersachsen erzielt wurde. 
Anlass hierfür war die zum 1. Januar 
2020 in Kraft tretende 3. Stufe des Ge-
setz zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen (Bundesteilhabege-
setz – BTHG) vom 23. Dezember 2016, 
mit dem in insgesamt vier Stufen ein 
Paradigmenwechsel in der Eingliede-
rungshilfe eingeleitet worden ist.

Nach der langwierigen politischen 
Verständigung ging es dann erfreu-
lich zügig weiter. Zur Beschleuni-
gung des Verfahrens wurde der Ent-
wurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes in Nie-
dersachsen von den die Regierung 
tragenden Fraktionen in den Nieder-
sächsischen Landtag eingebracht.2 
Kernstück des Gesetzentwurfes ist 
in Artikel 1 das Niedersächsische 
Gesetz zur Ausführung des Neunten 
und des Zwölften Buchs des Sozial-
gesetzbuchs (Nds. AG SGB IV/XII). 
Die dort geregelten neuen sachlichen 
Zuständigkeiten wie auch die Rege-
lungen zur Finanzierung der Sach-
ausgaben und der Verwaltungskos-
ten entsprechen dem zuvor erzielten 
Verhandlungsergebnis. Der Gesetz-
entwurf ist zur sofortigen Beratung 
in den federführenden Ausschuss 
für Soziales, Gesundheit und Gleich-
stellung des Landtages überwiesen 
worden. Die Anhörung der zu betei-
ligenden Verbände erfolgte noch vor 
der Sommerpause am 13. Juni 2019. 
Seitdem wird die Beratung in den 
Fachausschüssen unter maßgeblicher 
Beteiligung des Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienstes fortgesetzt. Der 
federführende Sozialausschuss hat in 
der Sitzung am 05. September 2019 
seine Beratungen abgeschlossen. 
Redaktionell hat der Gesetzentwurf 
eine völlig neue Systematik erhalten. 
Die aus kommunaler Sicht wesentli-

chen Inhalte sind aber unverändert 
geblieben. Die Beschlussfassung ist 
für das nächste Plenum des Landtags 
im Oktober 2019 vorgesehen.

Damit wird nun hoffentlich in weni-
gen Wochen auch in Niedersachsen 
Rechtssicherheit für die betroffenen 
Menschen mit Behinderungen, die 
Anbieter und Einrichtungen von Leis-
tungen der Eingliederungshilfe und 
die ausführenden Verwaltungen ge-
schaffen. 

Übergangsvereinbarung für Men-
schen ab 18 Lebensjahren

Mit der 3. Reformstufe des BTHG, 
die zu Beginn des nächsten Jahres 
in Kraft tritt, wird das Herzstück des 
Reformprozesses umgesetzt. Hierbei 
wird die Eingliederungshilfe aus dem 
bisherigen System der Sozialhilfe he-
rausgelöst und in das Recht der Re-
habilitation überführt. Der durch das 
BTHG vorgegebene Systemwechsel 
von einer „einrichtungsbezogenen“ 
zu einer „personenzentrierten“ Sicht-
weise bringt tiefgreifende Verände-
rungen im Vergütungssystem der 
Eingliederungshilfe mit sich. 

Glücklicherweise bestand zwischen 
Land und Kommunalen Spitzenver-
bänden frühzeitig zumindest Einver-
nehmen über die Neuordnung der 
Zuständigkeiten in der künftig ge-
setzlich getrennten Sozialhilfe (SGB 
XII) und Eingliederungshilfe (SGB 
IX). Die Vertragspartner waren sich 
bereits im Jahr 2017 einig, mit den er-
forderlichen Vertragsverhandlungen 
über die künftigen Leistungsentgelte 
noch im Vorfeld eines Landesaus-
führungsgesetzes zu beginnen. Eine 
weitsichtige Entscheidung, wie sich 
im zeitlichen Verlauf erwies. Ein Zu-
warten auf das erforderliche Landes-
ausführungsrecht hätte eine Umset-
zung des neuen Leistungsrechts ab 
1. Januar 2020 unmöglich gemacht.

In Anbetracht der Komplexität der 
Materie bestand zwischen allen Par-
teien ebenso Einvernehmen, zunächst 
eine Übergangsvereinbarung zu 
schließen. Diese sollte insbesondere 
die Trennung der existenzsichernden 
Leistungen von den Fachleistungen 
regeln. Derzeit sind die Leistungen 
für Unterkunft und Verpflegung im 
stationären Wohnen Bestandteil der 
Leistungs- und Vergütungsvereinba-

rungen mit den Leistungsanbietern. 
Ab 1. Januar 2020 erhalten Menschen 
mit Behinderungen in den heutigen 
stationären Wohneinrichtungen der 
Eingliederungshilfe (künftig als „be-
sondere Wohnformen“ bezeichnet) 
für Ihren Lebensunterhalt einschließ-
lich der Unterkunftskosten ebenfalls 
Leistungen der Sozialhilfe nach dem 
SGB XII oder der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nach dem SGB II. 
Der Träger der Eingliederungshilfe 
trägt dann nur noch die Kosten der 
Fachleistung, unabhängig von der 
Wohnform. 

In konstruktiven Gesprächen ist es 
gelungen, die hierzu erforderlichen 
Regelungen abzustimmen. Die Ver-
einbarung hat das Land gemeinsam 
mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Landesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege, der privat-gewerb-
lichen Leistungsanbieter, der Kom-
munalen Spitzenverbände und der 
Landesbeauftragten für Menschen 
mit Behinderungen erarbeitet und 
unterzeichnet. Sie gilt für alle erwach-
senen Menschen mit Behinderungen 
in Niedersachsen und endet am 31. 
Dezember 2021. In dieser Zeit soll ein 
neuer Landesrahmenvertrag für die 
Leistungen der Eingliederungshilfe 
u. a. in den besonderen Wohnformen 
in der sachlichen Zuständigkeit des 
Landes verhandelt werden. 

Übergangsvereinbarung für Kinder 
und Jugendliche in der Abstimmung

Auch wenn von der Trennung der 
Fachleistung und den existenzsi-
chernden Leistungen Kinder und 
Jugendliche ausgenommen sind, 
besteht dennoch für die künftigen 
örtlichen Träger der Sozialhilfe und 
der Eingliederungshilfe – dies sind 
die Landkreise, die kreisfreien Städte 
und die Region Hannover - dringen-
der Handlungsbedarf. 

Sie sind künftig sachlich für alle Leis-
tungen der Eingliederungshilfe zu-
ständig, die für Kinder und Jugendli-
che erbracht werden. Bisher gilt dies 
nur für ambulanten Leistungen, wie 
bspw. die heilpädagogische Frühför-
derung und Schulassistenzen. Mit 
Ausnahme der integrativen Betreu-
ung in Kindertagesstätten sind die 
übrigen Angebote im bisherigen Lan-
desrahmenvertrag geregelt. Die ört-
lichen Träger müssen - unabhängig 

* beigeordnete beim NLT
1 NLT-Information 1/2019 S. 4 f. 
2 LT-Drs. 18/3742 v. 14. Mai 2019
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von der bisherigen rechtlichen bzw. 
vertraglichen Verortung - für alle 
Leistungen, für die sie ab 01. Januar 
2020 anstelle des Landes sachlich 
zuständig werden, gleichermaßen 
die rechtskonforme Leistungsgewäh-
rung sicherstellen. 

Als Grundlage hierfür haben der 
Niedersächsische Landkreistag und 
der Niedersächsische Städtetag als 
Vertreter der zuständigen Gebiets-
körperschaften ebenfalls eine Über-
gangsvereinbarung erarbeitet.

Diese befindet sich derzeit im Ab-
stimmungsprozess mit den Vertrags-
parteien und soll spätestens im Okto-
ber 2019, ratifiziert werden.

Fazit

Die Umsetzung des neuen Rechts 
hat für die Landkreise, die Region 
Hannover und die kreisfreien Städte 
höchste Priorität. Die verantwortli-
chen Kommunalverwaltungen arbei-
ten mit Hochdruck daran, dass die 
Leistungsberechtigten am 1. Januar 
2020 die ihnen zustehenden Leistun-
gen der Sozialhilfe erstmals direkt 
auf einem eigenen Konto und die 
Leistungserbringer die vereinbarten 
Vergütungen weitergezahlt erhalten. 
Hierfür ist es unerlässlich, dass neben 
der Übergangsvereinbarung für die 
erwachsenen Leistungsberechtigten 
auch die Übergangsvereinbarung zu 
den Leistungen der Eingliederungs-

hilfe für Kinder und Jugendliche 
rechtzeitig abgeschlossen wird. Die 
Signale der Vereinbarungspartner zu 
dem vorliegenden Entwurf stimmen 
uns zuversichtlich.

Und auch hier gilt, dass die eigent-
lichen Verhandlungen erst im An-
schluss folgen. Angestrebt wird, 
nahezu alle Teilhabeleistungen für 
Kinder und Jugendliche mit den 
Vergütungen oder Eckpunkten für 
örtliche Vergütungsverhandlungen in 
einem eigenen Landesrahmenvertrag 
zu regeln. Als Zeitfenster sind glei-
chermaßen zwei Jahre vorgesehen.

Bereits im Juni dieses Jahres hat das 
Niedersächsische Kultusministerium 
(MK) seinen Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung schulrechtlicher Vor-
schriften in eine erste Verbändean-
hörung gegeben.

Inhaltliche Schwerpunkte

Die inhaltlichen Schwerpunkte des 
Gesetzentwurfes liegen hinsichtlich 
der kommunalen Interessen in der 
schulrechtlichen Umsetzung der 
bundesgesetzlich vorgegebenen Ver-
einheitlichung der Ausbildung der 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften

Pflegeberufe und in Anforderungen 
der Datenschutz-Grundverordnung 
gerecht werdenden Änderungen der 
datenschutzrechtlichen Regelungen 
im Niedersächsischen Schulgesetz 
(NSchG). 

Des Weiteren sind eine Neuregelung 
der Berufseinstiegsschule, vorberei-
tende Regelungen für das sogenann-
te Regionalmanagement für eine 
möglichst wohnortnahe Beschulung 
an Berufsbildenden Schulen sowie 
Änderungen in den Regelungen für 
Privatschulen vorgesehen. 

Schließlich gibt es eine Vielzahl klei-
nerer Änderungen und Anpassun-
gen, die Auswirkungen auf Schul-
struktur und Schulorganisation oder 
die Schülerbeförderung an einzelnen 
Schulstandorten haben können. 

Geändert werden sollen in fünf Arti-
keln

- das NSchG, 
- das Niedersächsische Gesetz über 

Schulen für Gesundheitsfachbe-
rufe und Einrichtungen für die 
praktische Ausbildung, 

Auftaktveranstaltung der Konzertierten Aktion Pflege Niedersachsen (KAPNi) der Sozialministerin Dr. Carola 
Reimann (Mitte) mit Vertreterinnen und  Vertretern der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, 
der privat-gewerblichen Leistungsanbieter, der Landesverbände der Pflegekassen und der kommunalen Spitzenver-
bände.                                                                                                                                                                       Foto: MS/oh
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Die Novellierung des Niedersächsi-
schen Naturschutzrechtes steht schon 
seit Längerem in Rede. Die vormalige 
rot-grüne Landesregierung hatte es 
erst ziemlich gegen Ende der vorange-
gangenen Legislatur geschafft, einen 
entsprechenden Gesetzesentwurf in 
den Landtag einzubringen.1 Wegen 
des vorzeitigen Endes dieser Wahlpe-
riode fiel er der Diskontinuität anheim. 
Seitdem ist nichts geschehen hinsicht-
lich der gesetzlichen Grundlagen für 
den Naturschutz in Niedersachsen. 
Freilich beschäftigte sowohl die Um-
setzung von Natura 2000, der Wald 
sowie der Wolf die rot-schwarze Lan-
desregierung in Sachen Naturschutz-

- die Verordnung über die Erstat-
tung von Kosten der Pflegeschu-
len in freier Trägerschaft, 

- die Verordnung über Berufsbil-
dende Schulen (BBS-VO) sowie 

- die Niedersächsische Verordnung 
über Anforderungen an Schulen 
für Gesundheitsfachberufe und 
an Einrichtungen für die prakti-
sche Ausbildung. 

Gemäß Artikel 6 des Gesetzentwur-
fes sollen die Rechtsänderungen am 
1. Januar 2020 in Kraft treten. 

Stellungnahme der kommunalen 
Spitzenverbände

Zu den vorgesehenen Änderungen 
bestehen aus kommunaler Sicht ganz 
überwiegend keine Bedenken. Aus-
führlicher wurde die Befürchtung 
vorgetragen, dass sich durch das 
Auslaufen der Schulversuche SPRINT 
und SPRINT+ die Sprachförderan-
gebote im Zusammenhang mit der 
Ausbildungsvorbereitung verringern 
könnten. Erneut wurde verlangt, 
den Schulträgern und den Trägern 
der Bildungsregion für Zwecke der 
Schulentwicklungsplanung und im 
Rahmen des Bildungsmonitorings die 
Erhebung und Bearbeitung von Daten 
zu ermöglichen und dies durch eine 
entsprechende datenschutzrechtliche 
Regelung im Schulgesetz abzusi-
chern. Nachdrücklich eingefordert 
wurde eine gesetzliche Regelung für 
eine pflichtige Teilnahme an Angebo-

ten der Schulgesundheitspflege bzw. 
der zahnmedizinischen Gruppenpro-
phylaxe sowohl im Niedersächsischen 
Schulgesetz (NSchG) als entspre-
chend auch im Gesetz über Tagesein-
richtungen für Kinder (KiTaG).

Parlamentarische Beratung hat be-
gonnen

Nach Aufarbeitung der im Rahmen 
der Anhörung abgegebenen Stel-
lungnahmen hat die Niedersächsi-
sche Landesregierung in ihrer Sit-
zung am 3. September 2019 den vom 
MK überarbeiteten Entwurf gebilligt 
sowie dessen Einbringung in den 
Landtag beschlossen1.

In der Begründung zu § 17 Abs. 4 des 
Gesetzentwurfes werden erklärende 
Aussagen zu der von uns gewünsch-
ten Verstetigung von Sprachförder-
angeboten an den Berufsbildenden 
Schulen im Rahmen der Berufsein-
stiegsschule getroffen.

Des Weiteren wird in der Begrün-
dung zu § 21 des Gesetzentwurfes 
klargestellt, dass Maßnahmen der 
Berufsorientierung, die in Koopera-
tion mit allgemeinbildenden Schulen 
durchgeführt werden, nicht unter 
eine vorgesehene neue Genehmi-
gungspflicht für die Beteiligung von 
Berufsbildenden Schulen an Maß-

nahmen Dritter zur Berufsvorberei-
tung und beruflichen Bildung fallen. 

Die übrigen von uns gestellten Forde-
rungen, insbesondere zur Erhebung 
und Bearbeitung von Daten durch 
den Schulträger und einer pflichtigen 
Teilnahme an Angeboten der Schul-
gesundheitspflege und zahnmedi-
zinischen Gruppenprophylaxe sind 
unberücksichtigt geblieben.

Die kommunalen Spitzenverbände 
sind im Rahmen der parlamentari-
schen Beratung für den 18. Oktober 
eingeladen zu einer Anhörung durch 
den Kultusausschuss des Niedersäch-
sischen Landtages.

Es ist beabsichtigt, die Forderungen 
auf eine pflichtige Teilnahme an An-
geboten der Schulgesundheitspflege 
bzw. der zahnmedizinischen Grup-
penprophylaxe erneut vorzutragen.  
Ergänzend soll im Rahmen der An-
hörung erinnert werden an eine An-
kündigung des MK in einer Antwort 
der Landesregierung.2 Danach ist 
beabsichtigt, die durch den Besuch 
von Bezirks- oder Landesfachklassen 
entstehenden Fahrt- und gegebe-
nenfalls Unterbringungskosten der 
Auszubildenden, die Bezirks- und 
Landesfachklassen besuchen, ab 
dem Schuljahr 2020/21 angemessen 
erstatten zu wollen.

1 LT-Drs. 18/4471 v. 3. September 2019 2 LT-Drs. 18/535 v. 18. März 2018

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag 

1 LT-Drs. 17/8072

Novellierung des Niedersächsischen Naturschutzrechtes
Von Dr. Lutz Mehlhorn*

politik im Tatsächlichen intensiv.

Nunmehr liegen aber die Vorstellun-
gen der aktuellen Landesregierung zur 
Novellierung auf dem Tisch. Das Nie-
dersächsische Umweltministerium hat 
einen „Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Niedersächsischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) sowie weiterer 
Gesetze zum Naturschutzrecht“ nebst 
Begründung und Kartenmaterial nach 
Freigabe durch das Kabinett zur Ver-
bandsanhörung vorgelegt. 

Die Grundstruktur des Entwurfes 
ähnelt demjenigen, der schon in der 
letzten Legislatur im Landtag zur Be-
ratung stand. Das zeugt davon, dass 
es unabwendbare Änderungsbedarfe 
unabhängig der Farbenlehre gibt.

Eingriffsregelung soll wieder voll 
gelten

Gerade in einem zentralen Punkt 
würde das Gesetz den Naturschutz 
erheblich voranbringen. Die Große 
Koalition hat sich darauf verständigt, 
die (teilweise) Suspendierung der 
Eingriffsregelung in Niedersachsen 
wieder aufzuheben. Das heißt zwar 
lediglich, dass man in Niedersachsen 
zum Normalstand im Bundesgebiet 
zurückkehrt, aber es wäre für den 
Naturschutz in Niedersachsen nach 
den etlichen Jahren der verfassungs-
rechtlich bedenklichen Abweichung 
vom Bundesnaturschutzgesetz doch 
ein großer (politischer) Schritt. Wenn 
dieser von der breiten Mehrheit der 
regierungstragenden Fraktionen 
sowie vielleicht weiterer Kräfte im 
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Am 23. August 2019 haben Ver-
braucherschutzministerin Barbara 
Otte-Kinast, NLT-Hauptgeschäfts-

Verbraucherschutzbericht 2018 vorgestellt
von Thorsten Bludau*

* Beigeordneter des NLT für Veterinärwesen.

Landtag getragen wird, wäre das 
ein Meilenstein, der zukünftig nicht 
mehr so leicht verrückt werden wird.  

Natura-Erschwernisausgleich auch 
für den Wald 

Weiterer zentraler Punkt des Än-
derungsgesetzes wird sein, für 
Erschwernisse einen finanziellen 
Ausgleich zu ermöglichen, die mit 
der Natura 2000-Sicherung von 
Waldlebensräumen als Landschafts-
schutzgebiete einhergehen. Im Nie-
dersächsischen Naturschutzgesetz 
soll dafür die notwendige Ermächti-
gungsgrundlage geschaffen werden. 
In Folge wird dann noch eine ent-
sprechende Ausführungsverordnung 
benötigt. Die Ermöglichung des Er-
schwernisausgleichs ist ein Teil des 
sog. Natura 2000-Kompromisses, den 
die Koalition zu Beginn ihrer Regie-
rungszeit miteinander ausgehandelt 
hatte. Weil zu hoffen ist, dass damit 
für die notwendige und überfällige 
Sicherung der Natura 2000-Gebiete 
mehr Akzeptanz geschaffen werden 
kann, begrüßt der Niedersächsische 
Landkreistag das ausdrücklich. Je 
früher ein Erschwernisausgleich an 
die betroffenen Waldbesitzenden aus-
gezahlt werden kann, desto besser.

Leider soll weiterhin kein Ausgleich 
für Erschwernisse bei der Bewirt-
schaftung von Flächen im öffentli-
chen Eigentum möglich sein. Das 
ist nur schwer verständlich, weil 
etliche schützenswerte Lebensraum-
typen und Arten nur durch eine na-
turnahe Bewirtschaftung erhalten 
werden. Es wird immer schwieriger 
Private zu finden, die diese Flächen 
entsprechend nutzen (wollen). Soll 
perspektivisch nicht der Staat solche 
Personen anstellen, muss hier drin-
gend etwas verändert werden. Das 
Problem ist genauso virulent beim 
Kommunalwald. Dieser übernimmt 
wie der Staatswald eine Vorbildfunk-
tion. Etliche der Flächen sind in das 
Netz von Natura 2000 eingebunden. 
Während die damit verbundenen 
Erschwernisse im Privatwald sowie 

bei den Landesforsten, die das Geld 
direkt über den Landeshaushalt be-
kommen, ausgeglichen werden, geht 
der Kommunalwald leer aus. Das ist 
ungerecht und letztlich gerade im 
Sinne des Naturschutzes kontrapro-
duktiv. 

Erste Verbesserungen beim Betre-
tensrecht

Geplant ist ebenso eine Änderung, 
unter welchen Voraussetzungen Mit-
arbeiter von Naturschutzbehörden 
eine Fläche betreten dürfen. Das sog. 
Betretensrecht soll wieder etwas stär-
ker an das der anderen Ordnungs-
behörden angeglichen werden. Die 
Richtung stimmt – zumal die Durch-
setzung von Recht durch Vollzug (ins-
besondere im Ordnungsrecht, zu dem 
das Naturschutzrecht auch gehört) 
selbstverständlich sein sollte. Bisher 
besteht die weitgehende Pflicht der 
unteren Naturschutzbehörden, eine 
Besichtigung anzukündigen. Hier-
von soll etwas abgerückt werden, 
was einen kleinen Baustein zur Ent-
bürokratisierung darstellt. Weil nicht 
mehr wegen jedes kleineren Vor-
gangs vorher umfassend eine Besich-
tigung angekündigt werden muss, 
können die Amtspersonen dann z.B. 
bei einer ohnehin stattfindenden 
Fahrt durch den Landkreis zugleich 
unkompliziert Fälle abarbeiten, die 
auf dem Weg liegen.

Der Vorschlag der Landesregierung 
zum Betretensrecht ist allerdings 
noch nicht ausreichend. Der Nieder-
sächsische Landkreistag wird darauf 
drängen, dass hier noch nachge-
bessert wird. Vielleicht muss man 
akzeptieren, dass für Maßnahmen, 
die das Eigentum an Flächen etwas 
mehr berühren, wie z.B. eine Bo-
denuntersuchung oder sehr umfas-
sende Kartierungen, eine vorherige 
Ankündigung erfolgen soll. Weniger 
verständlich ist aber die angedachte 
Ankündigungspflicht für Besich-
tigungen der Mitarbeitenden der 
Naturschutzbehörden, sofern diese 
außerhalb der Wege gehen und dabei 

beispielsweise Wiesen während der 
Aufwuchszeit betreten müssen. Den 
Mitarbeitenden im amtlichen Natur-
schutz sollte zugetraut werden, dass 
sie das nötige Wissen und die Sen-
sibilität haben, damit sie diese Be-
reiche der Natur bei einem Betreten 
nicht beeinträchtigen. 

Einiges fehlt aber noch

Insbesondere die Wiederanglei-
chung an das Bundesniveau bei der 
Eingriffsregelung wäre ein wichti-
ger Schritt. Setzt das die Koalition 
um, kann man dem Umweltminister 
attestieren, dass nunmehr auch ge-
setzgeberisch gehandelt wird. Auch 
weitere Details, die im Entwurf 
vorgelegt worden sind, werden den 
Naturschutz im Lande voranbringen. 
Dazu gehört etwa ein verbesserter 
Wallheckenschutz. Eine Verbesse-
rung für den Schutz des unter natur-
schutzfachlichen Gesichtspunkten so 
wichtigen Dauer-Grünlandes enthält 
der Entwurf allerdings nicht. 

Es fehlen zudem weitere Punkte, die 
unbedingt noch vorgesehen werden 
sollten. Dies gilt für  eine Ermäch-
tigung zum Düngedatenaustausch 
zwischen Düngebehörde und unte-
ren Naturschutzbehörden analog der 
Regelung des § 41 Abs. 2 der Nie-
dersächsischen Bauordnung. Auch 
die unteren Naturschutzbehörden 
müssen für den Bereich, der ihnen 
zum Vollzug übertragen worden ist, 
überprüfen können, ob die Düngung 
korrekt vorgenommen wird und 
daher etwa wertvolle Naturflächen 
nicht gefährdet werden.

Eine Forderung des Niedersächsischen 
Landkreistages sei noch zum Schluss 
hervorgehoben: Das Niedersächsische 
Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz sollte endlich wieder kurz 
und bündig als Niedersächsisches Na-
turschutzgesetz firmieren. Mit der jet-
zigen sperrigen Bezeichnung können 
sich nur die wenigsten anfreunden. 
Manchmal ist die Rückkehr zu Altbe-
währtem richtig und gut.

führer Prof. Dr. Hubert Meyer und 
der Präsident des Niedersächsischen 
Landesamtes für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (LAVES), 
Prof. Dr. Eberhard Haunhorst, den 

Verbraucherschutzbericht 2018 sowie 
den Tätigkeitsbericht des LAVES 
vorgestellt. Für die kommunalen 
Lebensmittel- und Veterinärüberwa-
chungsbehörden hat der NLT zunächst 
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die lebensmittelrechtlichen Überwa-
chungszahlen für das Jahr 2018 darge-
stellt. 

Betriebskontrollen

Die kommunalen Behörden haben im 
letzten Jahr 61.729 Kontrollen durch-
geführt. Die Anzahl der Kontrollen 
nimmt damit seit Jahren leicht, aber 
kontinuierlich ab. Dies spiegelt die 
Grenzbelastung der kommunalen 
Veterinärbehörden wieder, die in den 
vergangenen 13 Jahren eine Fülle 
stetig zunehmender Aufgaben und 
Standarderhöhungen ohne einen 
finanziellen Ausgleich des Landes 
hinnehmen mussten.

Die Anzahl der Kontrollen mit Ver-
stößen liegt seit Jahren bei knapp 
über 50 Prozent und erscheint wenig 
veränderbar. Allerdings hat sich eine 
leichte Verschiebung innerhalb der 
verschiedenen Kategorien der Ver-
stöße ergeben. Hygienemängel sind 
etwas deutlicher um fünf Prozent 
zurückgegangen. Auch Kennzeich-
nungsmängel haben seit Jahren kon-
tinuierlich (um jeweils zwei Prozent) 
abgenommen. Mängel in der betrieb-
lichen Eigenkontrolle haben dagegen 
weiter zugenommen.

Die Anzahl der Maßnahmen nach 
Betriebskontrollen ist ebenfalls leicht 
rückläufig. Ein Vergleich mit den Vor-
jahren ist jedoch statistisch bedingt 
nicht möglich. Die hohe Anzahl an 
Ordnungsverfügungen geht zurück 
auf eine Anpassung des bundesweit 
geltenden Maßnahmenkataloges. 
Dieser enthält jetzt auch die Maßnah-
me „Mängel-/Kontrollbericht mit An-
ordnungen, die eine Nachkontrolle 
erfordern (inkl. Rechtsbehelf)“. Allei-
ne diese Maßnahme wurde 8.501-mal 
ergriffen.

Probenahmen

Im Jahr 2018 wurden gemäß der 
Landesstatistik insgesamt 26.196 Pro-
ben in 9.353 Betrieben entnommen. 
Somit wurden knapp 9 Prozent der 
niedersächsischen Betriebe beprobt.  
Damit ist auch die Anzahl der Pro-
benahmen etwas rückläufig. Positiv 
ist, dass der Anteil der beprobten 
Betriebe bei überregionalen Herstel-
lern (30 Prozent) und bei Herstellern 
auf Einzelhandelsebene (27 Prozent) 
auch im letzten Jahr besonders hoch 
war. Damit kommen die kommuna-
len Behörden der bundesrechtlichen 
Verpflichtung nach, Proben aufgrund 
des höheren Betriebsrisikos vorran-

gig auf dieser Betriebsebene zu ent-
nehmen.

Abweichungen wurden bei einem 
Anteil von 17,8 Prozent aller entnom-
menen Proben festgestellt. Ebenso 
wie die Anzahl der Verstöße bei Be-
triebskontrollen scheint auch die Zahl 
der Abweichungen bei Probenahmen 
relativ immun gegenüber behördli-
chen Überwachungsmaßnahmen zu 
sein. Jedenfalls nimmt die Anzahl 
der Kennzeichnungsmängel nicht ab. 
Positiv ist, dass sich die Anzahl der 
gesundheitlich relevanten Verunrei-
nigungen der Proben nach wie vor auf 
einem konstant niedrigen Niveau be-
wegt. Bei 4.141 Probenahmen wurden 
in Folge von Abweichungen Maßnah-
men ergriffen. Diese Zahl liegt damit 
auf einem konstanten Niveau. 

Themenschwerpunkt: Tierschutz

Im Anschluss an die Vorstellung der 
Überwachungszahlen ist der NLT 
schwerpunktmäßig auf ein Thema 
eingegangen, welches seit mehr als 
einem Jahr die Medien beherrscht 
und die kommunalen Veterinärbe-
hörden bereits seit Jahren zuneh-
mend stärker beschäftigt: Tierschutz! 
Die Aufgaben der kommunalen Vete-
rinärbehörden in diesem Rechtsbe-
reich sind sehr vielfältig.

Schlachthöfe

In den Schlachtbetrieben beginnt die 
Überwachung bei der Anlieferung der 
Tiere, beim Zutrieb in die Schlacht-

anlagen, bei der Betäubung und 
schließlich der Schlachtung der Tiere. 
Sämtliche Beteiligte der gesamten 
Wertschöpfungskette vom Landwirt, 
über den Transportunternehmer bis 
zum Schlachthofbetreiber sind nach 
geltendem EU-Recht primär verant-
wortlich für die Einhaltung auch der 
tierschutzrechtlichen Vorschriften. 
Eine vollständige Überwachung jeder 
Betäubung ist durch das amtliche 
Überwachungspersonal nicht vorgese-
hen. Die Lebensmittelüberwachungs-
behörden nehmen die Vorfälle in den 
letzten zwei Jahren sehr ernst und 
werden tierschutzwidrige Schlachtun-
gen von landwirtschaftlichen Nutztie-
ren konsequent unterbinden.1

In der Sache brauchen die Vollzugs-
behörden dabei vor allem Klarheit 
darüber, welche Tiere noch transport- 
und schlachtfähig sind. Diese Er-
kenntnisse müssen in Schulungen der 
Landwirte, des Schlachthofpersonals 
und des amtlichen Kontrollpersonals 
einbezogen werden. Die Einführung 
einer verpflichtenden Videoüber-
wachung in den Schlachthöfen mit 
einem jederzeitigen Zugriffsrecht 
der kommunalen Veterinärbehörden 
ist auch aus unserer Sicht ein weite-
rer sinnvoller Baustein in der Über-

Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast (zweite von rechts), der Präsident 
des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(LAVES), Prof. Dr. Eberhard Haunhorst und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert 
Meyer (links) haben den Verbraucherschutzbericht 2018 sowie den Tätigkeitsbericht des 
LAVES in der Landespressekonferenz unter der Leitung von Korrespondent Peter Mlo-
doch (rechts) vorgestellt.                                                                                  Foto: Manski/ML

1 Vgl. dazu Pressemitteilung des NLT vom 15. April 
2019 „Nulltoleranz bei Tierquälerei“; abrufbar 
auf der Internetseite www.nlt.de unter Pressemit-
teilung/Pressearchiv. 

2 Vgl. Entschließung des Bundesrates zur Einfüh-
rung von kameragestützten Überwachungssys-
temen in Schlachthöfen zur Verbesserung des 
Tierschutzes für Schlachttiere, BR-Drs. 69/19.
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sind im Jahr 2018 insgesamt 339 Tier-
schutzanzeigen eingegangen.

Finanzausstattung der Veterinärbe-
hörden

Der NLT hat die zuvor geschilderte 
Ausgangslage nochmals zum Anlass 
genommen, um gegenüber dem Land 
noch einmal ausdrücklich eine deut-
lich bessere Finanzausstattung der 
kommunalen Veterinärbehörden ein-
zufordern. Dieses Anliegen ist auch 
im Rahmen des Landräteseminars 
im Gespräch mit den beiden Frakti-
onsvorsitzenden der regierungstra-
genden Fraktionen sowie bei der An-
hörung im Haushaltsausschuss des 
Landtages nochmals unterstrichen 
worden.

Das Agrarland Niedersachsen hat 
eine der schlagkräftigsten Veteri-
närverwaltungen in Deutschland, 
dessen Rückgrat die kommunalen 
Lebensmittel- und Veterinärämter 
sind. Um den skizzierten Anfor-
derungen und zukünftigen neuen 
Aufgaben im Tierschutzbereich, 
aber auch bei der Vorbeugung und 
Bekämpfung von Tierseuchen wie 
der Afrikanischen Schweinepest, 
auch weiter gewachsen zu sein, be-
nötigen die kommunalen Veterinär-
behörden ein deutlich stärkeres fi-
nanzielles Engagement des Landes. 
Die Nagelprobe wird der diesjährige 
Beschluss des Landeshaushalts sein. 
Jährlich fehlen den kommunalen 
Lebensmittel- und Veterinärbehör-
den mehr als 23 Millionen Euro – 
mit steigender Tendenz. Es handelt 
sich um staatliche Pflichtaufgaben 
im übertragenen Wirkungskreis, 
die auf kommunaler Ebene für das 
Land ausgeführt werden. Hier hat 
das Land verfassungsrechtlich die 
erforderliche Finanzierung der Kom-
munen sicherzustellen.

wachung am Schlachthof.2 Derzeit 
besteht dazu eine freiwillige Ver-
einbarung mit der Fleischwirtschaft, 
der auch der Niedersächsische Land-
kreistag beigetreten ist.

Tiertransporte

Um eine bessere Überwachung der 
Transporte, wie vom EuGH gefordert, 
auch in fernen Ländern gewährleis-
ten zu können, brauchen die kom-
munalen Veterinärbehörden einen 
Echtzeitzugriff auf die GPS-Daten 
der Transporteure. Bund und Länder 
müssen Daten über Transportrouten, 
Versorgungsstationen und Emp-
fängern insbesondere in anderen 
Mitgliedstaaten und Drittländern 
allen Vor-Ort-Behörden im Zugriff 
zur Verfügung stellen.3 Nur so ist 
eine sichere Einschätzung möglich, 
ob die vom Transportunternehmer 
angegebene Route auch tatsächlich 
tierschutzgerecht gefahren wird. 
Eine Strafbarkeit der Amtstierärzte 
für die nach bestem Wissen und Ge-
wissen abgefertigten Transporte darf 
es nicht geben. Perspektivisch sollten 
Lebendtiertransporte auf das absolut 
unerlässliche Maß reduziert werden. 

Landwirtschaftliche Nutztierhal-
tungen

Im Gegensatz zur Kontrollen von 
Lebensmittelbetrieben sind bei der 
Kontrolle landwirtschaftlicher Nutz-
tierhaltungen bisher keine festen 
Intervalle vorgesehen. Derartige 
Vorgaben würden sowohl den finan-

ziellen als auch personellen Rahmen 
unter den derzeit im Land gegebenen 
Rahmenbedingungen sprengen. Der 
Landkreis Cloppenburg hat 2018 
etwa 130 Rinderhaltungs-, 175 Haus-
geflügelhaltungs- und 185 Schweine-
haltungsbetriebe tierschutzrechtlich 
kontrolliert. Das sind zusammen 
knapp 500 Kontrollen in landwirt-
schaftlichen Nutztierhaltungen. 

Privathaltungen

Der Tierschutz in Privathaltungen ist 
in den letzten Jahren zunehmend in 
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 
Privathaltungen sind Regelkontrollen 
naturgemäß entzogen. Die Anzahl an 
Tierschutzanzeigen hat bei den kom-
munalen Veterinärbehörden jedoch 
enorm zugenommen. Im Landkreis 
Cloppenburg sind insofern fast 160 
Kontrollen durchgeführt worden. 
Festgestellte Verstöße werden häufig 
durch mündliche Anordnungen und 
eine zeitnahe Nachkontrolle erledigt. 
Allerdings sind auch in 16 Fällen 
Tierhaltungsverbote ausgesprochen 
bzw. Tiere eingezogen worden. Es 
wurden 20 Ordnungswidrigkeits- 
und vier Strafverfahren eingeleitet.

Im Landkreis Hildesheim hat sich – 
wie in vielen anderen Landkreisen 
auch – die Anzahl der Tierschutzan-
zeigen von 61 im Jahr 2010 auf 357 
im Jahr 2018 dramatisch erhöht. Dies 
hat zu einer Vielzahl von Kontrollen, 
Nachkontrollen, verwaltungs-, ord-
nungs- und strafrechtlichen Verfah-
ren geführt. Auch im Landkreis Stade4 

4 Vgl. LT-Drs. 18/3967.3 Vgl. dazu Beschluss der Agrarministerkonferenz 
vom 12. April 2019, TOP 26 und 28; abrufbar auf 
der Internetseite www.agrarministerkonferenz.
de unter Dokumente/Beschlüsse.

Der Niedersächsische Landkreistag 
hatte gemeinsam mit den weiteren 
Beteiligten das Rahmenübereinkom-
men zum Einsatz von Tierärztinnen 
und Tierärzten im Tierseuchenfall1 
sowie das Rahmenübereinkommen 
zum Einsatz von landwirtschaftli-
chem Fach- und Hilfspersonal im 
Tierseuchenkrisenfall mit dem Lan-
desverband der Maschinenringe2 
überarbeitet.

Vorbereitung für den Tierseuchenkrisenfall

1 NLT-Info, Heft 5/2018, S. 153 f.
2 NLT-Info, Heft 2-3/2019, S. 47 f.

Ziel dieser Rahmenübereinkom-
men ist es, im Tierseuchenkrisenfall 
kurzfristig auf praktizierende Tier-
ärztinnen und Tierärzte sowie das 
landwirtschaftliche Personal der 
Maschinenringe bei der Bekämpfung 
von Tierseuchen, wie beispielsweise 
der Afrikanischen Schweinepest oder 
der Geflügelpest, zurückgreifen zu 
können. Damit wird die Schlagkraft 
der kommunalen Veterinärämter in 
personeller Hinsicht deutlich gestärkt. 

„Vor diesem Hintergrund ist es sehr 
erfreulich, dass die Beitrittsphase zu 
diesen Rahmenübereinkommen nun-
mehr abgeschlossen ist und sämtli-
che Landkreise, die Region Hannover 
sowie der Zweckverband Jade-Weser 
beiden Rahmenübereinkommen voll-
ständig beigetreten sind. Damit sind 
unsere Veterinärbehörden für den 
Fall eines Ausbruchs einer Tierseu-
che auch weiterhin gut aufgestellt“, 
so NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. 
Dr. Hubert Meyer.
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Themenschwerpunkt: Gesundheit

Die Bevölkerungszahl nimmt im 
Emsland erfreulicherweise weiter 
zu. Mehr als 320.000 Einwohner 
leben aktuell im Landkreis. Dass sich 
gerade junge Familien im Emsland 
wohlfühlen, ist Ergebnis einer lang-
jährigen guten Familienpolitik. In-
zwischen machen sich aber auch die 
Auswirkungen des demografischen 
Wandels mit einer steigenden Anzahl 
und einem höheren Anteil älterer und 
hochbetagter Menschen in der Bevöl-
kerung bemerkbar. 

Parallel nehmen altersassoziier-
te Erkrankungen deutlich zu, was 
zwangsläufig mit einer erhöhten In-
anspruchnahme medizinischer und 
pflegerischer Leistungen verbunden 
ist. Trotz hervorragend aufgestellter 
Krankenhäuser mit einer Reihe inter-
disziplinärer Zentren zur Diagnose 
und Behandlung auch komplexer 
Erkrankungen und einer nahezu 
flächendeckenden ambulanten me-
dizinischen Versorgung zeigen sich 
zunehmend Bedarfe, die insbesonde-
re die Schnittstellen zwischen statio-
närer und ambulanter medizinischer 
sowie pflegerischer Versorgung be-
treffen. 

Gleichzeitig zum steigenden Ver-
sorgungsbedarf zeichnen sich ein 
Nachwuchsmangel und eine erhöhte 
Arbeitsbelastung in Medizin und 
Pflege ab. Die Entwicklung ist nicht 
neu und aktuell auf allen politischen 
Ebenen zu einem Megathema gewor-
den. Lösungsansätze verbergen sich 
hinter den bekannten Schlagworten: 

- Gewinnung von ärztlichem und 
pflegerischem Nachwuchs, 

- sektorenübergreifende Versor-
gung und 

- Digitalisierung.

Die hinter diesen Begriffen stehen-
den Aufgaben erfordern Kreativität 
und eine gute und intensive Koope-
ration der Leistungserbringenden. 
Nur so können nachhaltige Strategi-

Gesundheitsregion Emsland: Gesundheitsversorgung als Thema der 
Kommunen
Dr. Sigrid Kraujuttis*

* Kreisrätin im Landkreis Emsland

en zur Gewinnung neuer Ärztinnen 
und Ärzte entwickelt und innovative 
sektorenübergreifende Versorgungs-
modelle erprobt werden, die im Er-
gebnis alle Beteiligten entlasten und 
gleichzeitig zu einer Verbesserung 
der Versorgung führen.

Von der Zukunftsregion zur Ge-
sundheitsregion 

Welche Rolle spielt dabei der Land-
kreis? Nach wie vor stehen die stati-
onäre und ambulante medizinische 
Versorgung wie zwei Säulen mit 
verschiedenen Verantwortlichkeiten 
und Zuständigkeiten nebeneinander. 
Hinzu kommt die Altenpflege. Eine 
strukturierte Zusammenarbeit, erst 
recht eine gemeinsame Planung des 
ambulanten und des stationären Be-
reichs und der Pflege, wird vielfach 
angemahnt, gibt es aber bis heute 
nicht1. 

Insofern war es schon 2011 die Idee 
des Landesmodellprojekts „Zu-
kunftsregionen Gesundheit“ auf 
regionaler Ebene die dringend be-
nötigte Zusammenarbeit zu erproben 
und Lösungsansätze zu entwickeln, 
die auf andere übertragbar sind2. 

Hierzu bedurfte es einer gemein-
samen Handlungsebene bzw. Platt-
form. Diese Plattform konnte nach 
zutreffender Ansicht des Landes nur 
vom jeweiligen Landkreis entwickelt 
bzw. koordiniert werden. Gleichzei-
tig war schon damals klar, „dicke 
Bretter bohren“ zu müssen. Zudem 
war in den ersten Jahren durchaus 
Überzeugungsarbeit zu leisten, dass 
sich der Landkreis über die klas-
sischen Aufgaben des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes hinaus um die 
Sicherstellung der ärztlich medizini-
schen und pflegerischen Versorgung 
kümmert.

Schon in der Modellphase sind in den 
seinerzeit definierten Handlungsfel-
dern:

- Verbesserung der ärztlich-medi-
zinischen Versorgung,

- Älterwerden und Gesundheit,
- Gesundheitsförderung und Prä-

vention
 
gute sektorenübergreifende Projekte, 
z. B. zur Delegation ärztlicher Leistun-
gen, zur medizinischen Versorgung in 
Pflegeeinrichtungen (Heimarztmodell) 
oder zur Beratung und Fortbildung 
rund um das Krankheitsbild Demenz 
(Demenz-Servicezentrum) entstanden. 
Seit Abschluss der Modellphase fin-
den die geschaffenen Strukturen ihre 
Fortsetzung in der „Gesundheitsregion 
Emsland“. Der Landkreis hat sich über 
die Jahre als Koordinator und Partner 
bei der Vernetzung fest etabliert. Die 
Zusammenarbeit mit den Vertretern 
der stationären und ambulanten medi-
zinischen Versorgung, der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen, 
der Ärztekammer Niedersachsen und 
der Pflege erfolgt neben informellen 
Kontakten in regelmäßigen Steue-
rungsgruppensitzungen sowie im 
Rahmen der jährlich stattfindenden 
Gesundheitskonferenzen3. 

Die kommunale Perspektive in der 
Gesundheitsversorgung 

Insgesamt zeigt sich ein immer grö-
ßer werdender Bedarf, Gesundheits-
versorgung regional zu betrachten. 
Vor Ort zeigt sich die Sorge um die 
Ärzteversorgung und die Versorgung 
in der Pflege. Hier zeigen sich die Be-
darfe insbesondere auch der älteren 
Menschen mit häufiger werdenden 
Krankenhausaufenthalten und Arzt-
besuchen, bei demenziellen Erkran-
kungen und Pflegebedürftigkeit. Die 
Gesundheitsregion bietet eine große 
Chance, den Blick gezielt auf eine 
Problematik zu richten, das Bild scharf 
zu stellen, sich zu vernetzen und ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen.

Die Gesundheitsregion sieht aber 
mehr als nur den alten Menschen. 

1 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Ent-
wicklung in Gesundheitswesen (Hrsg.), Bedarfs-
gerechte Steuerung in der Gesundheitsversor-
gung, Gutachten 2018.

2 In den Jahren 2011 bis 2013 war der Landkreis 
Emsland eine von drei Modellregionen im Rah-
men des niedersächsischen Modellprojekts 
„Zukunftsregionen Gesundheit“.

3 Siehe auch Kraujuttis, Der Landkreis 4/2019, S. 
193 ff.
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Genannt seien die zunehmenden 
seelischen Erkrankungen, veränder-
te Familienstrukturen, das Aufwach-
sen in einer digitalen Gesellschaft, 
die Herausforderungen der Inklusion 
und Integration. So wurde im Novem-
ber 2016 das „Emsländische Bündnis 
gegen Depression“ gegründet und im 
April dieses Jahres vom Kreistag die 
Einrichtung einer Hebammenzent-
rale im Fachbereich Gesundheit des 
Landkreises beschlossen. Diese soll 
Schwangeren die Suche nach einer 
Hebamme erleichtern und eine bes-
sere Übersicht über Angebote und 
Kapazitäten schaffen4.

Aber auch die Sterbe- und Trauer-
begleitung wird ein immer größeres 
Thema. Im Rahmen des „Netzwerks 
Hospizkultur“ wurden 2018 in Zusam-
menarbeit mit den stationären Pflege-
einrichtungen und Hospizdiensten 
einheitliche Standards entwickelt und 
etabliert, um pflegende Mitarbeiter im 
Umgang mit Sterben, Tod und Trauer 
zu schulen. Aufgrund des großen Er-
folgs ist geplant, das Projekt auf alle 
stationären Pflegeeinrichtungen im 
Emsland auszuweiten und ein sog. 
„Hospiz-Siegel“ zu vergeben.

Versorgungsatlas Landkreis 
Emsland

Um die Arbeit der Gesundheitsregi-
on auf der Grundlage einer genauen 
Datenlage weiterführen zu können, 
wurde durch das Institut für Com-
munity Medicine der Universitätsme-

dizin Greifswald 2017 eine Ist-Ana-
lyse der Versorgungsstrukturen im 
Emsland erstellt5. Der Versorgungs-
atlas enthält detaillierte Karten und 
Tabellen zum Auftreten von häufigen 
chronischen Erkrankungen des Alters 
und stellt diese der medizinisch-pfle-
gerischen Versorgung und deren Er-
reichbarkeit gegenüber. Diese Daten-
grundlage macht es möglich, Bedarfe 
und planerisches Handeln in der Ge-
sundheitsversorgung abzuleiten. Da-
rüber hinaus wurden Empfehlungen 
formuliert, die u. a. auch telemedizi-
nische Funktionalitäten und eHealth 
umfassen. Nicht zuletzt die konstruk-
tive Zusammenarbeit mit der Univer-
sitätsmedizin Greifswald war Anlass, 
dass der Landkreis mittlerweile in 
zwei Projekten die telemedizinische 
und digitale Unterstützung erprobt, 
die auch durch das Niedersächsische 
Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung gefördert werden. 

Digitalisierung in Gesundheit und 
Pflege

Telemedizinische psychiatrische Ver-
sorgung nach Entlassung 

Sensible Schnittstellen zwischen sta-
tionärer und ambulanter Behandlung 
gibt es insbesondere bei der Behand-
lung depressiv erkrankter Menschen. 
Um gute Heilungschancen zu haben 
und vor Rückfällen zu schützen, ist 
eine kontinuierliche Weiterbehand-
lung auch nach einem Kranken-
hausaufenthalt enorm wichtig. Hier 

setzt das Projekt „Telemedizinische 
psychiatrische Versorgung nach Ent-
lassung – Neue Therapieoptionen in 
der psychiatrischen Versorgung im 
Landkreis Emsland“ an. Die teilneh-
menden Patienten erhalten nach der 
stationären Behandlung ein Gesund-
heits-Tablet, mit dem sie Kontakt zum 
Arzt halten können. Über das Tablet 
werden Daten wie Fragebögen zur 
Befindlichkeit, Medikamentenein-
nahme oder zu tagesstrukturierenden 
Maßnahmen erfasst. Die Verbindung 
soll den Patienten helfen, im Alltag 
besser mit der Krankheit umgehen 
zu können. Langfristig sollen sie eher 
vor Rückfällen geschützt werden. 

Nach Auswahl geeigneter Patienten 
traten anfänglich Schwierigkeiten in 
der Datenübertragung auf, wodurch 
Anpassungen des Technik-Partners 
notwendig wurden. Aktuell wird das 
Projekt von den betroffenen depressiv 
erkrankten Patienten, zuständigen 
Medizinern und Pflegern erprobt. In 
einer anschließenden Evaluation sol-
len die Erfahrungen und Auswirkun-
gen bewertet werden. Die Beteiligten 
erhoffen sich langfristig die Imple-
mentierung telemedizinischer Leis-
tungen als wertvolle Ergänzung in der 
regionalen psychiatrischen Versor-
gung. Das Projekt wird vom Land Nie-
dersachsen mit rund 46.000 € bei einer 
Laufzeit von Juli 2018 bis Dezember 
2019 gefördert. Ein Übergang in eine 
Regelfinanzierung wird angestrebt.

eMedCare – digitale Brücke zwischen 
Hausarzt und Pflege

Das Projekt „eMedCare Emsland-Os-
nabrück – digitale Brücke zwischen 
Hausarzt und Pflege in den Gesund-
heitsregionen Emsland und Land-
kreis und Stadt Osnabrück“ soll die 
Schnittstelle zwischen pflegerischer 
und ärztlicher Versorgung von älte-
ren Menschen mit Pflegeeinstufung 
digital gestalten. Mit einer eigens 
entwickelten Technologie werden 
Hausarzt und Pflege besser ver-
netzt. Auf dieser digitalen Plattform 
kommunizieren der versorgende 
Arzt und der Pflegedienst über den 
Versorgungsverlauf eines Patienten, 
um so Anpassungen vorzunehmen, 
Verordnungen zu verlängern oder zu 
verändern. Diese verlässliche Samm-
lung von Informationen soll die Haus-
besuche vorbereiten und Krisensitua-
tionen vermeiden.

Die beteiligten Allgemeinmedizi-
ner und Pflegedienste sehen in der 
telemedizinischen Zusammenarbeit 

4 www.hebammenzentrale-emsland.de.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herbstakademie, …

5 https://www.emsland.de/leben-freizeit/gesund-
heit/zukunftsregion-gesundheit/versorgungsat-
las/versorgungsatlas-landkreis-emsland.html
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deutliche Vorteile für die Patienten. 
So ist es möglich, dass der Pflege-
dienst neben Vitaldaten z. B. auch 
Fotos von Wunden mittels geschütz-
tem Tablet-PC an die Hausarztpraxis 
sendet. Eine grafische Darstellung 
der übermittelten Daten und somit 
Visualisierung des Krankheitsverlau-
fes wird in der Zusammenarbeit zwi-
schen Arzt und Pflegefachkraft als 
sehr hilfreich angesehen. Aktuell ar-
beitet der Technik-Partner an einem 
elektronischen Medikamentenplan, 
da im Laufe des Projekts festgestellt 
wurde, dass gerade die Medikations-
pläne eines Patienten bei den Akteu-
ren differieren. 

Wegweisend bei eMedCare ist, dass 
erstmals sektorenübergreifende Leis-
tungen nach dem SGB V und dem 
SGB XI zusammengebracht werden. 
Zur Sicherung einer Folgefinanzie-
rung sind Gespräche mit Kostenträ-
gern vorgesehen.

Förderprogramme für Nachwuchs-
mediziner 

Darüber hinaus gilt es, ärztlichen 
Nachwuchs zu fördern und junge 
Ärzte für eine Tätigkeit im Landkreis 
Emsland zu gewinnen. 

Seit Juli 2014 besteht ein umfassen-
des Förderprogramm für Nachwuchs-
mediziner im Landkreis Emsland, das 
die Vergabe von Stipendien und die 
finanzielle Förderung von Famulatu-
ren in einer Praxis für Allgemeinme-
dizin umfasst sowie die Absolvierung 
des Praktischen Jahres im Emsland 
finanziell unterstützt. Um die Attrak-
tivität einer Ausbildung zum Allge-
meinmediziner weiter zu erhöhen, 
werden zudem Weiterbildungsas-
sistenten während der zweijährigen 
Weiterbildung in einer hausärztlichen 
Praxis gefördert. Entscheiden sie sich 
nach Abschluss der Weiterbildung für 
eine Tätigkeit in einer hausärztlichen 
Praxis im Emsland, können sie mit 
einem weiteren finanziellen Bonus 
unterstützt werden.

Das Förderprogramm für Nach-
wuchsmediziner ist ein gutes Mittel, 
um bei den Medizinstudierenden für 
die Region zu werben und sie auf das 
Emsland aufmerksam zu machen. 
Die Förderungen bieten einen An-
reiz, die Versorgung im ländlichen 
Raum kennenzulernen. Es zeigt sich 

jedoch, dass finanzielle Anreize 
allein nicht reichen. Insofern muss 
sich der Landkreis mit seinen Netz-
werkpartnern auch intensiv um die 
Nachwuchsmediziner kümmern. Nur 
über eine qualitativ gute Betreuung 
lässt sich ein „Klebeeffekt“ erzielen. 
Die vergangenen Fortbildungen der 
Weiterbildungsgesellschaft „Meilen-
stein“6 in den emsländischen Kran-
kenhäusern haben gezeigt, dass die 
Studierenden von der medizinischen 
Versorgung im Emsland überzeugt 
werden können. So haben schon ei-
nige Studierende nach Teilnahme 
an den Fortbildungen den Weg ins 
Emsland gefunden.

Förderung der Niederlassung von 
Hausärzten 

Auch wenn die Sicherstellung der 
ambulanten Versorgung der Kassen- 
ärztlichen Vereinigung obliegt, hat 
der Landkreis Emsland im Oktober 
2014 die Förderung der Niederlas-
sung von Hausärzten im Emsland 
als ein dreijähriges Modellprojekt 
beschlossen, das zwischenzeitlich 
nochmals um drei Jahre verlängert 
wurde. Gefördert wird die Nieder-
lassung als vertragsärztlich tätiger 
Hausarzt (Allgemeinmediziner/
hausärztlich tätiger Internist) bzw. 
die Anstellung eines Hausarztes. Bei 

besonderer Bedeutung für den ländli-
chen Raum kann auch die Gründung 
einer Zweigpraxis gefördert werden. 
Verbunden ist die Förderung mit der 
Verpflichtung zu einer mindestens 
dreijährigen hausärztlichen Tätig-
keit.

Durch die Niederlassungsförderung 
ist es gelungen, dass der Landkreis 
Emsland sowohl von den Städten und 
Gemeinden als auch von niederlas-
sungswilligen Ärztinnen und Ärzten 
in die Suche nach einem geeigneten 
Praxisnachfolger bzw. die Planung 
einer Niederlassung einbezogen 
wird. 

Zusammenführen – Erproben – Ge-
stalten 

Die Arbeit in der Gesundheitsregion 
Emsland zeigt, wie mit Hilfe neuer 
sektorenübergreifender Strukturen 
und Netzwerke lokale Versorgung 
gestaltet werden kann. Die zur Ge-
sundheitskonferenz am 24. April 2019 
erstellte Broschüre „Gesundheitsre-
gion: Zusammenführen – Erproben 
– Gestalten“ fasst die aktuellen Bei-
spiele aus dem Landkreis zusammen 
und enthält Statements zahlreicher 
Netzwerkpartner in der Gesund-
heitsregion, denen an dieser Stelle 
ein großer Dank für die gute Zusam-
menarbeit ausgesprochen sei. Die 
Broschüre steht online als Download 
unter www.emsland.de/gesundheit 
bereit.

… bei der auch praktische Übungen (mit Kunstblut) angeboten wurden.  Fotos: Landkreis 
Emsland  

6 Siehe hierzu Kraujuttis, NLT 6/2016, S. 237 (238).

Heft_5l2019_-_2019l10I02.indd   141 02.10.19   12:47



NLT 5/2019142

Themenschwerpunkt: Gesundheit

Pflegestützpunkte – eine Erfolgsgeschichte!
Finanzierungsbeteiligung der Kassen trotzdem rückläufig
Astrid Müller*

In den vergangenen Jahren sind vom 
Bundesgesetzgeber eine Vielzahl von 
Pflegereformen auf den Weg gebracht 
worden, deren Umsetzung bereits 
erfolgt ist oder noch andauert. Infol-
ge dieser Reformflut sind die Rege-
lungen des zum 1. Juli 2008 in Kraft 
getretenen Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetz fast in den Hintergrund 
gerückt, obwohl die niedersächsische 
Pflegeberatungslandschaft hierdurch 
nachhaltig geprägt worden ist.

Zum Hintergrund

Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BM-
FSFJ) und das Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Sicherung 
(BMGS) hatten im Herbst 2003 einen 
„Runden Tisch Pflege“ einberufen, der 
die Lebenssituation hilfe- und pflege-
bedürftiger Menschen in Deutschland 
verbessern sollte. Rund 200 Exper-
tinnen und Experten aus Verbänden, 
Bund, Ländern, Kommunen, Praxis 
und Wissenschaft haben sich in der 
Zeit von 2003 bis 2005 hieran beteiligt. 
Der „Runde Tisch Pflege“ setzte sich 
aus einem Plenum und vier themen-
zentriert arbeitenden Gruppen zusam-
men. Zur Unterstützung der Arbeit des 
Runden Tischs Pflege wurde am Deut-
schen Zentrum für Altersfragen in Ber-
lin eine Geschäftsstelle eingerichtet. 
Die Arbeitsgruppen haben Probleme 
der Gesundheits- und Sozialsysteme 
bei der zielgerichteten und angemes-
senen Unterstützung Pflegebedürfti-
ger beschrieben und auf Grundlage 
guter Praxisbeispiele Perspektiven zur 
Umsetzung menschlicher, fachlicher 
und finanzierbarer Anforderungen in 
der Pflege und Betreuung aufgezeigt. 
Die Ergebnisse des Runden Tischs 
Pflege lagen im Herbst 2005 vor.

Der Bundesgesetzgeber hat dar-
aufhin mit dem Pflege-Weiterent-
wicklungsgesetz den Fokus auf die 
Bedürfnisse und Wünsche der Pflege-
bedürftigen gerichtet und insbeson-
dere die Schaffung von Pflegestütz-
punkten (§  7c SGB XI) sowie einen 

* Verwaltungsrätin beim Niedersächsischen Land-
kreistag

Individualanspruch auf umfassende 
Pflegeberatung (§ 7a SGB XI) im Pfle-
geversicherungsrecht eingeführt. Mit 
dem Aufbau von Pflegestützpunkten 
sollten die Abgrenzungshürden 
zwischen der sozialen und privaten 
Pflegeversicherung, der örtlichen 
Altenhilfe, der Hilfe zur Pflege als 
Leistung der Sozialhilfe (SGB XII) 
sowie der gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherung überwunden 
werden. Zugleich ist auch eine ge-
setzliche Regelung geschaffen wor-
den, wonach die örtlichen Träger der 
Sozialhilfe gemeinsam mit den Be-
teiligten der Pflegestützpunkte alle 
für die wohnortnahe Versorgung und 
Betreuung in Betracht kommenden 
Hilfe- und Unterstützungsangebote 
koordinieren sollen. 

Der niedersächsische Weg 

In Niedersachsen haben sich da-
raufhin die Landesverbände der 
Pflegekassen und die kommunalen 
Spitzenverbände (stellvertretend für 
die örtlichen Träger der Sozialhilfe) 
unter Moderation des Niedersäch-
sischen Sozialministeriums anstelle 
des gesetzlichen Bestimmungsrechts 
der Länder auf eine freiwillige Rah-
menvereinbarung für die Schaffung 
von Pflegestützpunkten verständigt. 
Die Rahmenvereinbarung zur Ver-
besserung des Beratungsangebots 
für pflegebedürftige Menschen sowie 
die Einrichtung und den Betrieb von 
Pflegestützpunkten1 wurde im Jahr 
2009 von den Vereinbarungspart-
nern unterzeichnet. Seitdem sind in 
Niedersachsen 46 Pflegestützpunkte 
entstanden und haben sich mit ihrem 
fast flächendeckenden Beratungsan-
gebot als eine äußerst wertvolle An-
laufstelle für Senioren, Pflegebedürf-
tige und ihre Angehörigen etabliert. 

Die zu den Pflegestützpunkten paral-
lel entstandenen und vom Sozialmi-
nisterium mit Richtlinie geförderten 
Senioren-Servicebüros (SSB)2 wur-
den mit Blick auf den teilweise iden-
tischen zu beratenden Personenkreis 

in den Jahren 2014/2015 inhaltlich 
zusammengeführt. Dies hat sich in-
zwischen als ein sinnhafter und rich-
tiger Schritt erwiesen.

Die zuvor erwähnte Rahmenverein-
barung regelt die Eckpunkte, die 
inhaltliche Arbeit der Pflegestütz-
punkte und eine zwischen den Lan-
desverbänden der Pflegekassen und 
den örtlichen Trägern der Sozialhilfe 
paritätische Finanzierung. Das Land 
war seinerzeit nicht bereit, sich finan-
ziell an den Pflegestützpunkten zu 
beteiligen. Der Verband der privaten 
Krankenversicherung (PKV) war an 
den Verhandlungen nicht beteiligt. 
Er hat die Beratungsleistungen nach 
§ 7a SGB XI für privat Versicherte 
über eine eigene Gesellschaft (COM-
PASS) etabliert. 

Finanzierung der Pflegestützpunkte 
in Niedersachsen

Als paritätischer Finanzierungsanteil 
der Pflegekassen wurde ein Gesamt-
volumen von rund 2,1 Millionen Euro 
jährlich vereinbart. Diesem Betrag 
lagen keine statistischen oder Er-
fahrungswerte zugrunde. Vielmehr 
wurde anstelle des tatsächlichen Fi-
nanzierungsbedarfs für die Berech-
nung eines Gesamtvolumens und Er-
mittlung eines Verteilungsschlüssels 
für die Pflegestützpunkte die Zahl 
der über 60-jährigen herangezogen. 
Im Ergebnis ist für jeden über 60-jäh-
rigen ein Euro zugrunde gelegt wor-
den, so dass sich für die Pflegekas-
sen ein Gesamtfinanzvolumen von 
2.124.000 Euro im Jahr ergab. Ein 
Kompromiss, der vor allem durch die 
Unterstützung des Sozialministeri-
ums zustande gekommen ist. 

Infolge der sukzessiven Errichtung 
von Pflegestützpunkten, einer gede-
ckelten Finanzierung bei den Per-
sonalkosten und der Orientierung 
an den Einwohnerzahlen der über 
60-jährigen konnte das von den 
Pflegekassen zu finanzierende Ge-
samtbudget in den vergangenen fast 
zehn Jahren von den Kommunen nie 
voll ausgeschöpft werden. Von diesen 
Einsparungen haben die Pflegkassen 
in der gesamten Zeit profitiert. Bei 
den örtlichen Trägern der Sozialhilfe 
sind hingegen die Aufwendungen in 
dieser Zeit kontinuierlich gestiegen, 

1 Abrufbar unter www.nlt.de ➜ Verbandspositio-
nen ➜ Soziales

2 Infolge der Zusammenführung der örtlichen 
Beratungsangebote sind unterschiedliche 
Abkürzungen wie SSB, SPN für Senioren- und 
Pflegestützpunkt oder PSP für Pflegestützpunkt 
entstanden.
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so dass ein deutliches Ungleichge-
wicht bei der grundsätzlich verein-
barten paritätischen Finanzierung 
eingetreten ist. 

Verhandlungen zur Anpassung der 
Finanzierungsbeteiligung der Pfle-
gekassen

Vor diesem Hintergrund haben wir 
gemeinsam mit dem Niedersächsi-
schen Städtetag (NST) Anfang des 
Jahres - unter Beteiligung des Sozi-
alministeriums - die Landesverbände 
der Pflegekassen zu Verhandlungen 
über eine Anpassung der Finanzie-
rung der niedersächsischen Pflege-
stützpunkte aufgefordert. Zielsetzung 
ist, nach zehn Jahren Vereinbarungs-
laufzeit wieder eine paritätische 
Finanzierung zu erreichen. Hierzu 
ist eine deutliche Verbesserung des 
Finanzierungsanteils der Pflegekas-
sen erforderlich. In den bisherigen 
Gesprächen betonten alle Beteiligten 
ausdrücklich die in den Pflegestütz-
punkten geleistete gute Arbeit. Sei-
tens der Pflegekassen wird auch die 
Notwendigkeit einer Erhöhung des 
Finanzierungsanteils dem Grunde 
nach anerkannt. Gleichwohl gestal-
tet sich der Verhandlungsverlauf 
schwierig. Bislang gibt es weder eine 
Verständigung über die von beiden 
Vereinbarungspartnern in den Pfle-
gestützpunkten erhobenen Daten, 
noch über den Aufgabenumfang. 
Einen wesentlichen Konfliktpunkt 
stellt die häuslichen Beratung durch 
den Pflegestützpunkt dar. Dass hier-
für ein Bedarf besteht und im Übri-
gen auch der gesetzliche Anspruch 
auf eine Beratung in der häuslichen 
Umgebung besteht, weisen die Pflege-
kassen strikt zurück. Diese Haltung 
stößt kommunal auf großes Unver-
ständnis.

NST und NLT haben daraufhin ein 
Stufenmodell entwickelt, welches 
nahezu allen örtlichen Trägern 
eine finanzielle Weiterentwicklung 
des Pflegestützpunktes ermöglichen 
würde. Das Gesamtbudget sieht eine 
dynamische Anpassung in Anleh-
nung an die Personalkostenentwick-
lung des Tarifvertrags für den öffent-
lichen Dienst vor. Eine Bewertung der 
Landesverbände der Pflegekassen 
hierzu steht noch aus. 

Beteiligung der privaten Pflegever-
sicherung 

Mit Blick auf die in den Pflege-
stützpunkten nachweislich auch 
für privat Versicherte erbrachten 

Beratungsleistungen ist die PKV zu 
einer pauschalen Beteiligung an der 
Finanzierung der Pflegestützpunkte 
aufgefordert worden. Die PKV strebt 
im Ergebnis der bisherigen Verhand-
lungen vorzugsweise an, von der 
gesetzlich eingeräumten Möglichkeit 
örtlicher Vereinbarungen über ihre 
finanzielle Beteiligung Gebrauch 
zu machen. Die Ankündigung war 
insofern überraschend, da individu-
elle Einzelverhandlungen mit einem 
deutlichen Verwaltungs- und Zeit-
aufwand die Folge wäre. Daher hal-
ten wir nach wie vor eine pauschale 
Mitfinanzierung im Rahmen der 
niedersächsischen Vereinbarung für 
erstrebenswert.

Fazit

Mit dem in Niedersachsen gewählten 
Weg sind von den örtlichen Trägern 
der Sozialhilfe gemeinsam mit den 
Pflegekassen auf freiwilliger Basis 
zahlreiche Pflegstützpunkte geschaf-
fen worden, die aus der Beratungs-
landschaft nicht mehr wegzudenken 
sind. Für die dort geleistete Arbeit 
gibt es Lob und Anerkennung von 
allen Seiten. Geht es jedoch um die 
Finanzierung der Pflegestützpunkte, 
hält sich die Bereitschaft für eine fi-
nanzielle Weiterentwicklung bislang 
leider noch sehr in Grenzen. Daher 
lässt sich festhalten, dass die nieder-
sächsischen Pflegestützpunkte zwar 
eine Erfolgsgeschichte sind, eine 
paritätische Finanzierung für die 
Kommunen am Horizont jedoch noch 

in weiter Ferne erscheint. Ein Blick 
in die anderen Bundesländer zeigt, 
dass den Pflegestützpunkten dort 
offenbar eine höhere Wertschätzung 
in Form guter und vor allem finan-
ziell auskömmlicher Rahmenbedin-
gungen zugutekommt. So gibt es 
beispielsweise Regelungen, wonach 
die Pflegekassen zwei Drittel der 
Finanzierungskosten für die Pflege-
stützpunkte übernehmen bzw. das 
Finanzvolumen deutlich höher ist.  
Auch vor diesem Hintergrund sind 
die Forderungen des NST und NLT 
nicht nur sachgerecht und angemes-
sen, sondern nach zehn Jahren Ver-
einbarungslaufzeit mehr als gerecht-
fertigt. Den weiteren Verhandlungen 
sehen wir mit großen Erwartungen 
entgegen und hoffen, mit Unterstüt-
zung des Sozialministeriums noch in 
diesem Jahr zu einer Verständigung 
über eine künftig dauerhaft paritä-
tische Finanzierung für die Pflege-
stützpunkte zu kommen. 

Angesichts der vor der Sommerpause 
durch die niedersächsische Sozial-
ministerin gestarteten Konzertierten 
Aktion Pflege Niedersachsen (kurz 
KAPNi genannt) würde insbeson-
dere eine Verständigung darauf, 
dass gerade eine häusliche Beratung 
ein wichtiger und unverzichtbarer 
Bestandteil guter Beratung für Pfle-
gebedürftige und ihre Angehörigen 
ist und von den Pflegekassen ausrei-
chend mitfinanziert wird, ein positi-
ves Signal.

Pflegestützpunkte sind eine Erfolgsgeschichte und eine echte Entlastung auch für pfle-
gende Angehörige.                                                                                                         Foto: DRK
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Die Tätigkeit des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes (ÖGD) ist in der 
breiten Öffentlichkeit wenig be-
kannt. Der nachfolgende kurze Bei-
trag soll exemplarisch verdeutlichen, 
dass dem ÖGD, der gemeinsam mit 
der ambulanten und stationären indi-
vidualmedizinischen Versorgung die 
Basis des Gesundheitswesens bildet, 
bei zentralen medizinischen Heraus-
forderungen eine bedeutsame Rolle 
zukommt.

Bedeutung von Krankenhausinfekti-
onen und Antibiotikaresistenzen

Zu den häufigen Infektionen, die 
sich Patientinnen und Patienten 
während ihres Aufenthaltes in einem 
Krankenhaus oder bei einer ambu-
lant durchgeführten medizinischen 
Behandlung zuziehen, gehören Lun-
genentzündungen, Wund- und Harn-
weginfektionen, Durchfallerkran-
kungen und Blutstrominfektionen. 
Nicht selten besiedeln die Erreger 
zunächst die Haut oder den Darm, 
bevor sie eine Infektion verursachen. 
Ein Teil dieser Infektionen wird 
durch Erreger verursacht, die gegen 
eine Vielzahl von Antibiotika resis-
tent geworden sind. 

Diese multiresistenten Erreger (MRE) 
stellen für die behandelnden Ärztin-
nen und Ärzte eine große Herausfor-
derung sowie eine mögliche Gefahr 
für die Patientinnen und Patienten 
dar. Infektionen mit resistenten Er-
regern lassen sich meist schwieriger 
behandeln und können einen kom-
plizierteren Verlauf nehmen. Die Be-
handlungsmöglichkeiten können so 
weit eingeschränkt sein, dass häufig 
nur noch teure Reserveantibiotika 
oder auch gar keine Antibiotika mehr 
wirksam sind. Ein erhöhtes Risiko 
für solche Infektionen haben insbe-
sondere Menschen mit einem schwa-
chen Immunsystem, mit Autoimmun- 
erkrankungen, Kinder mit noch un-
reifer Immunabwehr und ältere Men-
schen, bei denen das Immunsystem 
nachlässt. Die Häufigkeit von MRE 
hat in den vergangenen Jahren ste-
tig zugenommen. Laut einer Studie 
des Nationalen Referenzzentrums 

Krankenhausinfektionen und Antibiotikaresistenzen als Herausforderungen 
auch für den ÖGD
Von Ltd. Medizinaldirektorin Dr. Katharina Hüppe*

für Surveillance von nosokomialen 
Infektionen (NRZ) aus dem Jahr 
2016 als Teil einer europaweiten Prä-
valenzerhebung des Europäischen 
Zentrums für die Prävention und 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 
kommt es in Deutschland jedes Jahr 
zu geschätzten 400.000 bis 600.000 
Krankenhausinfektionen, 10.000 bis 
15.000 Menschen sterben daran. 

Im Jahr 2018 hat das ECDC eine Stu-
die zur Krankheitslast durch MRE für 
ganz Europa veröffentlicht, danach 
erkranken jedes Jahr in Europa circa 
670.000 Menschen und in Deutsch-
land circa 54.500 Menschen an einer 
Infektion durch MRE. Der Studie 
zufolge sterben in Deutschland circa 
2.400 und in Europa insgesamt circa 
33.000 Menschen pro Jahr an einer 
Infektion durch MRE. Etwa zwei 
Drittel der Infektionen stehen nach 
Angaben der Autoren mit einer me-
dizinischen Behandlung in Zusam-
menhang. 

Antibiotikaresistenzen nehmen welt-
weit zu, jeder Einsatz von Antibiotika 
fördert die Bildung von Resistenzen. 
Die Entstehung von Antibiotika-
resistenzen kann nicht verhindert, 
sondern höchstens verlangsamt 
werden. Antibiotikaresistenzen sind 
eine der größten Herausforderungen 
für die globale Gesundheit dieser 
Zeit. Die Eindämmung von MRE ist 
aus ethischen, medizinischen und 
ökonomischen Gründen zwingend 
erforderlich.

ÖGD engagiert sich sektorenüber-
greifend

In Arztpraxen, Krankenhäusern und 
im ÖGD tätige Ärztinnen und Ärzte 
engagieren sich sektorenübergrei-
fend für die Gesundheit der Men-
schen. Der beste Patientenschutz vor 
einer in Zusammenhang mit einem 
Aufenthalt oder einer medizinischen 
Versorgung in einer Institution des 
Gesundheitswesens erworbenen In-
fektion ist ein gutes, präventives Ri-
sikomanagement, bei dem das ärztli-
che und nichtärztliche Personal eine 
hohe Verantwortung trägt. 

Dazu ein Beispiel: Um durch eine 
umfassende Kooperation und ein 
koordiniertes Zusammenwirken aller 

Akteure im stationären und ambulan-
ten Gesundheitswesen eine Redukti-
on von MRE zu erreichen, wurden in 
Deutschland mehr als 100 regionale 
MRE-Netzwerke gegründet. Deren 
formulierte Ziele sind: Unter der Mo-
deration des ÖGD durch Kooperation 
und Koordination die Ausbreitung 
von MRE einzudämmen, Infektionen 
in Krankenhäusern und Arztpraxen 
zu vermindern sowie für eine ge-
zielte, aber insgesamt restriktivere 
Antibiotika-Therapie zu werben und 
die Öffentlichkeit sachlich zu infor-
mieren. Grundlage für die Tätigkeit 
des ÖGD im Rahmen der Netzwerke 
ist die Kenntnis der Situation in den 
einzelnen Einrichtungen vor Ort. Die 
Beteiligung, der Austausch und die 
Zusammenarbeit der ambulant und 
der stationär tätigen Ärztinnen und 
Ärzte, der Vertreterinnen und Ver-
treter verschiedener lokaler Einrich-
tungen des Gesundheitswesens in 
den MRE-Netzwerken ermöglichen 
ein einrichtungs- und sektorenüber-
greifendes regional abgestimmtes 
Handeln und präventive Standards in 
der Versorgung von Patientinnen und 
Patienten, die durch MRE besiedelt 
oder infiziert sind. 

One Health

Menschen, die in der Landwirtschaft 
wie der Tiermast Kontakt mit Tieren 
haben, sind häufig mit MRE besiedelt 
und können diese Erreger weiter-
verbreiten. Ihre Familienmitglieder 
haben ein erhöhtes Risiko, mit MRE 
besiedelt zu sein. Auch Tiere wie 
Hunde, Katzen und Pferde können 
mit solchen Erregern besiedelt sein 
und diese auf Menschen übertragen. 
Bei gesunden Menschen führt eine 
Besiedelung in der Regel nicht zu 
einer Erkrankung. Es ist unstrittig, 
dass bestimmte resistente Bakteri-
en oder ihre Resistenzgene aus dem 
Bereich der Landwirtschaft wie der 
Tiermast auf den Menschen übertra-
gen werden können. Genauere Daten 
liegen vor für den in der konventio-
nellen Mast von Schweinen, Rindern 
und Geflügel vorwiegend als Besied-
ler weit verbreiteten Livestock-asso-
ziierten MRSA (LA-MRSA). Welche 
Bedeutung dem Austrag resistenter 
Bakterien und ihrer Resistenzgene 
aus Tiermastbetrieben über z. B. 
Gülle oder Immission von Staub als 

* Leiterin des Gesundheitsamtes des Landkreises 
Hildesheim

Heft_5l2019_-_2019l10I02.indd   144 02.10.19   12:47



NLT 5/2019 145

Themenschwerpunkt: Gesundheit

Reservoir von Antibiotikaresistenzen 
zukommt, ist noch Gegenstand von 
Untersuchungen. 

In der Deutschen Antibiotikaresis-
tenzstrategie (DART) stehen sowohl 
die Landwirtschaft als auch die Hu-
manmedizin im Fokus (One Health). 
Die Entwicklung und Verbreitung 
von MRE wird von einer Vielzahl von 
Faktoren beeinflusst; ein wesentli-
cher Faktor ist die ungezielte Gabe 
von Antibiotika bei Mensch oder Tier. 

ÖGD Garant für den Gesundheits-
schutz der Bevölkerung

Die wichtigsten Maßnahmen, die Re-
sistenzbildung von Erregern einzu-
dämmen sind: ein der Situation ange-
passtes Hygienemanagement, um die 
Weiterverbreitung von Erregern zu 
vermeiden, und der Einsatz von An-
tibiotika nur dann und so lange in er-
forderlicher Dosis, wie sie therapeu-
tisch oder prophylaktisch indiziert 
sind. Um Konzepte zur Förderung des 
rationalen Einsatzes von Antibiotika, 
z.B. die Schulung von Ärztinnen und 
Ärzten oder der Einsatz von Antibiotic 
Stewardship-Teams in Krankenhäu-

sern, zu prüfen und Defizite zu er-
kennen, sind Daten zu Verbrauch und 
Resistenzbildung unerlässlich. Diese 
Daten zum Einsatz von Antibiotika 
wie auch das innerbetriebliche Hy-
gienemanagement prüft der ÖGD im 
Rahmen der Infektionshygienischen 
Überwachung von Krankenhäusern 
und anderen medizinischen Ein-
richtungen gemäß § 23  Infektions-
schutzgesetz. Er berät auf Basis der 
jeweils aktuellen Fortschreibung der 
Empfehlungen der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention (KRINKO) sowie der 
Kommission Antiinfektiva, Resistenz 
und Therapie (ART) beim Robert 
Koch-Institut wie auch der aktuellen 
Empfehlungen des Niedersächsi-
schen Landesgesundheitsamtes, ggf. 
ergänzt durch aktuelle Fachliteratur 
und Empfehlungen nationaler und 
internationaler medizinischer Fach-
gesellschaften.

Ein erfolgreicher Umgang mit MRE 
ist nur durch ein regional abgestimm-
tes Handeln aller multiprofessionel-
len Akteure im Gesundheitswesen 
möglich. Das „MRE-Plus Netzwerk 
Landkreis Hildesheim“ wurde als 

regionaler Zusammenschluss aller 
Akutkrankenhäuser und Reha-Klini-
ken, von in Praxen niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten, Rettungs-
diensten, Alten- und Pflegeheimen 
und ambulanten Pflegeeinrichtun-
gen im Oktober 2013 gegründet. Das 
Netzwerk kooperiert interkommunal 
eng mit dem „MRE-Plus Netzwerk 
Region Hannover“ und arbeitet eng 
mit dem überregionalen Metanetz-
werk „MRE-Netzwerke in Nieder-
sachsen“ zusammen. Unter Modera-
tion des Gesundheitsamtes wird ein 
standardisiertes, qualitätskontrol-
liertes Vorgehen aller Einrichtungen 
der medizinischen Versorgung abge-
stimmt. Die Umsetzung beschlosse-
ner Maßnahmen liegt in der Hoheit 
der jeweiligen Einrichtung. 

Der ÖGD nimmt als Garant für den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
bevölkerungsmedizinische Aufgaben 
wahr. Sektorenübergreifend mit den 
Ärztinnen und Ärzten der individu-
almedizinischen Versorgung hat er 
sich zum Ziel gesetzt, das Auftreten 
von Krankenhausinfektionen und die 
Entstehung von Antibiotikaresisten-
zen einzudämmen. 

Sowohl die Prognosen der Kassen- 
ärztliche Vereinigung Niedersach-

Landkreis Leer setzt auf Stipendien gegen Ärztemangel

sen als auch eine Umfrage 
im Jahr 2010 durch den 
Landkreis Leer unter Ver-
tragsärzten haben deutlich 
gemacht, dass ab dem Jahr 
2020  ein Ärztemangel im 
Landkreis Leer bestehen 
könnte. Eine Unterversor-
gung wurde vor allem bei 
Haus- und Augenärzten, 
Chirurgen, Frauenärzten, 
HNO-Ärzten, Hautärzten, 
Nervenärzten, Orthopä-
den, Urologen, Psychothe-
rapeuten und Kinderärzten 
prognostiziert. 

Der demografische Wandel 
und seine Auswirkungen 
auf die Region ist beim 
Landkreis Leer schon seit 
mehreren Jahren ein Ar-
beitsschwerpunkt. Dem 
Gewinnen von ärztlichem 
Nachwuchs für den Land-
kreis Leer, insbesondere 
in der ländlichen Region, 
gilt dabei ein besonderes 

Augenmerk. Vor diesem Hintergrund 
wurde ein Maßnahmenpaket zur 

Bekämpfung des Ärztemangels erar-
beitet, das inzwischen zu sichtbaren 
Erfolgen geführt hat. 

Ziel war und ist es, mit Stipendien sol-
che Studentinnen und Studenten zu 
fördern, die sich im Anschluss an ihre 
Facharztausbildung dazu verpflich-
ten, in der ambulanten vertragsärzt-
lichen Versorgung ortsnah tätig zu 
werden. Die Studierenden können 
sich für das Stipendium jedoch nur 
dann bewerben, wenn sie bereits 
über einen Studienplatz verfügen.  
Die Studienbeihilfe wird maximal 
für einen Zeitraum von 75 Monaten 
gewährt. Die Studierenden erhalten 
400 Euro monatlich im ersten und 
zweiten Studienjahr, 600 Euro mo-
natlich ab dem dritten Studienjahr. 
Für ein Vollstipendium beläuft sich 
die Förderung auf 40.200 Euro in 75 
Monaten. 

Als Gegenleistung für die finanzielle 
Unterstützung während des Studiums 
verpflichten sich die Stipendiaten, 
nach Abschluss der Facharztausbil-
dung für zwei oder drei Jahre, je nach 
Dauer der Förderung, in der ambu-

Arbeiten als Arzt/Ärztin in 
einer Wachstumsregion
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Arbeiten und Leben im Landkreis Leer
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lanten vertragsärztlichen Versorgung 
tätig zu werden – als Selbstständige 
oder Angestellte. Von 2011 bis 2013 
wurden jährlich fünf Stipendien des 
Landkreises vergeben. In den ersten 
Jahren konnten die Studenten noch 
frei entscheiden, welche medizini-
sche Fachrichtung sie einschlagen 
wollen. 

Nachdem die Bedarfsplanung der 
Kassenärztlichen Vereinigung ge-
ändert wurde, musste das Stipendi-
enprogramm angepasst werden. Seit 

2014 werden jährlich noch drei Sti-
pendien für Studierende vergeben, 
die sich verpflichten in der allge-
meinmedizinischen Versorgung, zum 
Beispiel auch als Hausärzte, tätig zu 
werden. Bei ihrer Entscheidung, wo 
sie ihre Facharztausbildung absolvie-
ren, sind die jungen Mediziner frei. 
Sie muss nicht im Landkreis erfolgen. 

Seit dem Start des Stipendiaten-
programms erhielten insgesamt 40 
Stipendiaten eine Förderung, zwei 
Stipendiaten sind aus dem Programm 

ausgestiegen. Sie haben die Studien-
beihilfe zurückgezahlt. Voraussicht-
lich werden sieben Stipendiaten nach 
Abschluss der Facharztausbildung 
ab dem Jahr 2023 im Landkreis Leer 
ihre Tätigkeit als Ärzte aufnehmen. 
Nach einem Kreistagsbeschluss soll 
eine Stelle für einen Mitarbeiter aus 
dem Gesundheitswesen ausgeschrie-
ben werden, der sich intensiv um die 
Vermittlung der Stipendiaten küm-
mert, damit sie im Anschluss an ihre 
Facharztausbildung im Landkreis 
praktizieren können. 

Im November 2017 wurde das neue 
Klinikum im Landkreis Schaumburg 
in Betrieb genommen. Das neue Haus 
ist aus einem Zusammenschluss von 
zwei Kreiskrankenhäusern in Rinteln 
und Stadthagen sowie dem evangeli-
schen Krankenhaus Bethel in Bücke-
burg hervorgegangen.

Die drei kleineren Krankenhäuser 
stellten bis dahin gemeinsam die 
medizinische Grund- und Regelver-
sorgung der Schaumburger Bevölke-
rung sicher. Aufgrund des nicht aus-
kömmlichen Fallpauschalensystems 
war es aber kaum noch möglich, die 
einzelnen Kliniken wirtschaftlich zu 
führen. Auch wurde es zunehmend 
schwieriger, qualifiziertes medizini-
sches Fachpersonal zu gewinnen.

Das nun entstandene neue Zentral-
klinikum ist ein Haus der Schwer-
punktversorgung.

Die Grundsatzentscheidung für die 
Errichtung eines zentralen Kranken-
hauses im Landkreis war vom Kreistag 
bereits im Dezember 2008 getroffen 

Landkreis Schaumburg: Zentralklinikum statt Einzelstandorte

worden. Bis zur Realisierung dauerte 
es dann noch rund neun Jahre.

Die Zusammenlegung zweier Syste-
me, die sich tarifrechtlich und steuer-
rechtlich, aber auch hinsichtlich der 
Zusatzversorgungen unterschieden, 
war nicht einfach. Heute zeigt sich 
jedoch, dass die Zusammenführung 
notwendig war, um die stationäre 
Krankenhausversorgung vor Ort 
auch zukünftig zu sichern. 

Das Haus verfügt über 437 Betten 
und insgesamt 14 Fachabteilungen.  
Im Einzelnen sind das: Allgemein- 
und Viszeralchirurgie, Unfallchirur-
gie und Orthopädie, Gefäßchirurgie, 
Plastische, Ästhetische und Handchi-
rurgie, Schulter- und Gelenkchirur-
gie. Dazu kommen die Kardiologie, 
Lungenheilkunde, Gastroenterolo-
gie, Geriatrie, Neurologie, Urologie, 
Gynäkologie und Geburtshilfe in-
klusive zertifiziertem Brustzentrum, 
Anästhesiologie und Intensivmedizin 
sowie eine Belegabteilung HNO. 
Neben der stationären Versorgung 
verfügt das Klinikum ambulant über 

eigene oder angegliederte Institute 
in den Bereichen Radiologie, Patholo-
gie, Labormedizin, eine eigene Zen-
tralsterilisation, Physiotherapie und 
Elternschule.

Durch die Zusammenarbeit der 
Fachärzte mehrerer Disziplinen an 
nur noch einem Standort sind die ver-
schiedenen Angebote und Leistungen 
gebündelt worden. Seit April 2018 wird 
darüber hinaus eine Notfall-Bereit-
schaft mit erweiterten Sprechstunden 
in Kooperation mit der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen 
(KVN) und den niedergelassenen Ärz-
ten in Schaumburg vorgehalten. 

Innerhalb des Klinikums bieten Ar-
beiterwohlfahrt (AWO), Diakonisches 
Werk, Caritas, Senioren- und Pflege-
stützpunkt Niedersachsen (SPN), Pal-
liativ Care Team Schaumburg GmbH 
(PCT Schaumburg) und Ambulanter 
Palliativdienst Sprechzeiten zu ver-
schiedenen Themen an.

Trotz der Zusammenlegung der Häu-
ser bleiben die Wege zum Gesamt-

Heft_5l2019_-_2019l10I02.indd   146 02.10.19   12:47



NLT 5/2019 147

Themenschwerpunkt: Gesundheit

klinikum kurz. Für viele Patienten 
werden die Fahrwege sogar kürzer, 
weil bei dem neuen Haus der Schwer-
punktversorgung medizinische Leis- 
tungen in Anspruch genommen 
werden können, die zuvor lediglich 
außerhalb des Landkreises zu finden 
waren. Etwa 8.000 Patientinnen und 
Patienten sahen sich jährlich ge-
zwungen, aufgrund ihres jeweiligen 
Krankheitsbildes ein Klinikum der 
Schwerpunktversorgung außerhalb 
des Landkreises aufzusuchen. 

Durch sechs Rettungswachen, die de-
zentral in der Region verteilt sind, ist 
trotz der Reduzierung der Kranken-
hausstandorte in der Fläche in Not-
fällen die medizinische Erstversor-
gung sichergestellt. Die medizinische 
Erstversorgung erfolgt im Rettungs-
wagen mit allen lebenserhaltenden 
Systemen, die zur Stabilisierung des 
Zustandes der Patientin/des Patien-
ten zur Verfügung stehen.

Durch die Standortentscheidung für 
ein neues Krankenhaus ist es im Er-
gebnis auch gelungen, eine moderne 
und zukunftsorientierte Gesund-
heitsversorgung zu schaffen sowie 
Arbeitsplätze im Gesundheitswesen 
für die Region zu sichern und zu 
ermöglichen und zwar im medizini-
schen, pflegerischen, im technischen 
und im administrativen Bereich. 

Unter anderem konnten auch wieder 
medizinische Fachkräfte überzeugt 
werden, ihren Beruf nicht in einer 
Großstadt, sondern im ländlich ge-
prägten Schaumburger Land auszu-
üben.

Träger des Klinikums ist die Aga-
plesion Ev. Klinikum Schaumburg 
gGmbH, an der die Agaplesion ge-
meinnützige Aktiengesellschaft 60 
Prozent der Anteile, die Stiftung 
Krankenhaus Bethel Bückeburg 30 
Prozent und der Landkreis Schaum-

burg zehn Prozent halten. Die Er-
richtungskosten betrugen rund 140 
Millionen Euro. Die Investition wurde 
vom Land Niedersachsen mit rund 95 
Millionen Euro unterstützt.

Das neue Klinikum ist seit Dezem-
ber 2018 Akademisches Lehrkran-
kenhaus der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster und wird 
in den nächsten Jahren Dreh- und 
Angelpunkt für weitere Initiativen/
Projekte in der Region im Bereich 
des Gesundheitswesens sein. Die 
Grundlagen sind dafür geschaffen 
worden durch die Bildung einer Ge-
sundheitsregion, die in diesem Jahr 
auf den Weg gebracht worden ist, 
aber auch durch eine Kooperation der 
Berufsbildenden Schulen Rinteln und 
der Krankenpflegeschule Agaplesion 
im Bereich der Pflegeausbildung.

Das Konzept des Gemeindenotfall-
sanitäters ist ein gemeinsames Pilot-
projekt der Landkreise Ammerland, 
Cloppenburg, Vechta und der Stadt 
Oldenburg.

Problemstellung

Seit Jahren verzeichnet  neben den 
Notaufnahmen auch der Rettungs-
dienst zunehmende Einsatzzahlen. 
Derzeit gehen Experten davon aus, 
dass eine Steigerung um fünf Pro-
zent pro Jahr als normal anzusehen 
ist. Dies führt zur Erhöhung des 
Rettungsmittelbedarfs. Wenn Träger 
des Rettungsdienstes die Hilfsfristen 
einhalten wollen, führt dies zu einer 
Erhöhung des Personalbedarfs und 
zu erhöhten Kosten.

Bei Prüfung der Einsatzgründe für 
diese Steigerungen fällt auf, dass es 
sich in der Mehrzahl nicht um einen 
Anstieg der lebensbedrohlichen Not-
fälle handelt. Häufig sind es Einsätze 
im Bereich des allgemeinen Hilfeer-
suchens und diese müssten nicht 
zwingend vom Rettungsdienst abge-
arbeitet werden. Hierdurch werden 
unnötig Rettungsmittel gebunden 
und zudem erfolgen Fehlbelegungen 
der Notaufnahmen.

Folgende Gründe können derzeit u.a. 

Der Gemeindenotfallsanitäter – Ein Pilotprojekt der Landkreise Ammerland, 
Cloppenburg, Vechta und der Stadt Oldenburg

für die Steigerung verantwortlich ge-
macht werden:
- Der demografische Wandel und die 

immer älter werdende Gesellschaft. 
- Die Neuorganisation des ärztli-

chen Bereitschaftsdienstes mit 
immer größeren Einsatzgebieten 
und Wartezeiten für die betroffe-
nen Patienten.

- Das steigende Anspruchsdenken 
einhergehend mit großem Sicher-
heitsbedürfnis der Bevölkerung.

- Die Ausdünnung der Klinikland-
schaft und deren Notaufnahmen 
speziell im ländlichen Raum mit 
längeren Anfahrtswegen und Ein-
satzzeiten.

Konzept Gemeindenotfallsanitäter

Der Gemeindenotfallsanitäter muss 
mindestens fünf Jahre Berufserfah-
rung im Rettungsdienst, ein Mindestal-
ter von 25 Jahren und die Qualifikation 
zum Notfallsanitäter vorweisen.

Er durchläuft eine dreimonatige Wei-
terbildung nach einem festgelegten 
Curriculum. Diese Qualifizierungs-
maßnahme besteht aus ca. vier Wo-
chen theoretischem Unterricht und 
verschiedenen Praktika. Ergänzend 
dazu werden Praxiseinsätze in der 
Urologie, Geriatrie, Notaufnahme, 
Psychiatrie und Hausärztlichen Ver-

sorgung absolviert. Hier sind ebenfalls 
die Inhalte vorgegeben, um die geeig-
nete Qualifizierung zu erreichen.

Nach Abschluss der Weiterbildung 
durch eine Ausbildungszielüberprü-
fung soll der Gemeindenotfallsanitä-
ter folgende Aufgaben wahrnehmen:
- Beurteilung des Schweregrades 

der Erkrankung oder Verletzung
- Auswahl des geeigneten Trans-

portmittels
- Bestimmung des Transportzieles
- Kommunikation mit den Betroffe-

nen und Angehörigen
- Durchführung der erforderlichen 

medizinischen Maßnahmen
- Anwendung von Maßnahmen, 

die einen Transport in eine Klinik 
vermeiden

- Ausgeprägte Empathie für den 
Betroffenen zeigen

- Maßnahmen und Entscheidungen 
dokumentieren

Diese o.g. Aufgaben bestehen vor 
allem in der Abarbeitung von Einsät-
zen im Bereich
- der geringfügigen Störung ohne 

ärztliche Intervention sowie der 
- leichten bis mäßigen schweren 

Störung, bei der eine ambulante 
ärztliche Abklärung, in der Regel 
aber keine notärztlichen Maßnah-
men erforderlich sind.
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Da eine Einschätzung erst nach Sich-
tung des Patienten möglich ist, ist es 
Aufgabe der Leitstelle, diese Einsätze 
herauszufiltern und dem Gemeinde-
notfallsanitäter zuzuordnen. Dieser 
wird dann bei allen Notrufen ein-
gesetzt, wo vermutet wird, dass ein 
Transport nicht erforderlich ist. Dis- 
poniert wird er ausschließlich über 
die Leitstelle. Eine direkte Anforde-
rung z.B. durch den ärztlichen Not-
dienst, Pflegedienst oder Privatperso-
nen ist nicht möglich. Darüber hinaus 
ist er als First Responder einsetzbar 
oder wenn andere Rettungsmittel zu-
sätzliche Hilfe anfordern.

Ausgestattet ist er mit einem PKW 
analog einem Notarzteinsatzfahr-
zeug. Die Ausstattung wird ergänzt 
durch notwendige Materialien, 
die normalerweise nicht auf einem 
Notfallrettungsmittel vorgehalten 
werden (z.B. Blasenkatheter, frei 
verkäufliche Arzneimittel, spezielle 
Wundversorgung etc.). Das Fahrzeug 
des Gemeindenotfallsanitäters ist in 
Niedersachsen innerhalb dieses Pro-
jekts als Rettungsmittel, welches die 
Hilfsfrist markieren kann, akzep-
tiert.

Trifft der Gemeindenotfallsanitäter 
auf einen Notfall, kann er ihn im 
Rahmen seiner Grundqualifikation 
abarbeiten bis ein höherwertiges Ret-
tungsmittel eintrifft. In allen anderen 
Fällen kann er bereits die o.g. Aufga-
ben wahrnehmen. Konkret wird er 
das weitere Vorgehen als „medizini-
scher Wegweiser“ mit dem Patienten 
erarbeiten. Fragestellungen wären 
beispielsweise:

- Ist die Anwesenheit eines Haus-
arztes oder eines Pflegedienstes 
erforderlich? 

- Reicht in Absprache mit dem 
Hausarzt die Vorstellung in der 
Sprechstunde? 

- Wird ein Krankentransport not-
wendig? 

- Kann der Gemeindenotfallsanitä-
ter selbst behandeln?

Dabei ist er nicht unabhängig tätig, 
sondern untersteht einem ärztlichen 
Leiter und (be-)handelt nach SOP 
(Standard Operating Procedure).

Als zusätzliche Option ist der Ge-
meindenotfallsanitäter an eine tele-
medizinische Zentrale angebunden. 
Hier steht 24 Stunden ein Facharzt 
zur Verfügung. Es soll aber betont 
werden, dass es sich nicht um ein 
telemedizinisches Projekt handelt, 
sondern diese Möglichkeit nur eine 
Ergänzung darstellt.

Das Einsatzgebiet wird bei allen Be-
teiligten limitiert. Außer in der Stadt 
Oldenburg werden die Gemeinde-
notfallsanitäter nicht im gesamten 
Gebiet der Rettungsdienstträger ein-
gesetzt. So ist sichergestellt, dass die 
Anfahrtswege und die Wartezeiten 
nicht zu lang werden.

Nutzen und Limitationen

Der Nutzen besteht in einem zu-
sätzlichen Rettungsmittel, welches 
zielgerichtet disponiert werden kann. 
Dadurch können Fehlalarmierungen 
und Fehlbelegungen sowie Gesamt- 
einsatzzahlen der Rettungswagen re-
duziert werden. Erwartet wird, dass 
zunächst ca. 20 bis 30 Prozent der 
Patienten mit geringen Beschwerden 
abgefangen werden können. Dies 
entspräche einem Einsatzaufkommen 
von ca. 1.500 Einsätzen pro Bereich.

Da die Installierung eines Gemein-
denotfallsanitäters weniger kostet als 
ein zusätzlicher, komplett ausgestat-
teter und besetzter Rettungswagen, 
schafft allein dies eine Kostenentlas-
tung. Neben diesen Einsparungen 
stellt die Einführung gleichzeitig 
ein adäquates Mittel dar, dem stetig 
wachsenden Personalmangel ent-
gegenzuwirken. Des Weiteren ist 
zu erwarten, dass deutlich weniger 
Patienten transportiert werden und 
dies wiederum entspannt die Auf-
nahmesituation in der Notaufnahme 
der Krankenhäuser.

Den Versorgungsanspruch der Be-
völkerung kann der Gemeindenot-
fallsanitäter nicht reduzieren. Ebenso 
kann und soll er keine arztersetzende 
Funktion übernehmen. Eine beson-
dere Rolle in der Umsetzung kommt 
der Sicherstellung eines persönlichen 
Patienten-Erstkontaktes und einer 
nachgelagerten Ersteinschätzung zu.

Neben der Betrachtung der gesund-
heitsökonomischen und prozessualen 
Möglichkeiten und Grenzen dieses 
innovativen Ansatzes bietet der Ge-
meindenotfallsanitäter zudem eine 
Weiterbildungsoption für das ret-
tungsdienstliche Fachpersonal. Die 
dreijährige Ausbildung zum Notfall-
sanitäter hat zu einer Öffnung und 
Durchlässigkeit der Sektoren für das 
rettungsdienstliche Fachpersonal ge-
führt. Es erscheint unabdingbar, auch 
im Sektor der Präklinik Entwick-
lungsmöglichkeiten für die Fachkräf-
te im Rettungsdienst zu bieten und 
auszubauen. Der Gemeindenotfallsa-
nitäter ist so eine Möglichkeit.

Insgesamt wird die Versorgungs-
qualität durch eine zielgerichtete 
Einschätzung von Notfallsituationen 
und bedarfsgerechter Zuführung von 
Patienten zur ambulanten und statio-
nären ärztlichen sowie pflegerischen 
Versorgung gesteigert.

Wissenschaftliche Begleitung und 
Unterstützung

Um im Nachgang belastbare Daten 
zu haben, wurde bereits zu Beginn 
des Projektes Wert daraufgelegt, das 
Projekt wissenschaftlich zu begleiten. 
Die Universität Oldenburg, das Klini-
kum Oldenburg und die Universität 
Maastricht beleuchten jeweils unter-
schiedliche Komponenten des Projekts. 

Als weitere wichtige Partner können 
das Innenministerium Niedersach-
sens sowie die Kostenträger mit Ver-
tretern der AOK und des Verbandes 
der Ersatzkassen (vdek) genannt 
werden.

Der kommunale öffentliche Ge-
sundheitsdienst (ÖGD) nimmt ein 
breitgefächertes Aufgabengebiet ins- 
besondere auch im eigenen Wir-

Teilnahme an zahnmedizinischer Gruppenprophylaxe gesetzlich verankern
Von Heidemarie Kötz*

* Referentin beim Niedersächsischen Landkreistag

kungskreis wahr. Hierzu gehört u. 
a. die sogenannte Schulgesundheits-
pflege mit der zahnmedizinischen 
Gruppenprophylaxe nach § 21 SGB V, 
für die die Landkreise und kreis-
freien Städte nach § 5 Abs. 3 des 

Niedersächsischen Gesetzes über 
den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(NGöGD) zuständig sind.  Diesem 
Aufgabenbereich, der zur Erkennung 
und Verhütung von Zahnerkrankun-
gen bei Kindern und Jugendlichen 
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beiträgt, ist große und wachsende 
Bedeutung beizumessen. Die insbe-
sondere in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen angebotenen Maßnah-
men zur Verhütung von Zahnerkran-
kungen haben sich seit vielen Jahren 
bewährt. Sie kommen allen Kindern 
zugute, insbesondere auch denen, die 
sonst nicht regelmäßig zum Zahnarzt 
gehen. Insofern wird damit auch ein 
wesentlicher Beitrag zur gesundheit-
lichen Chancengleichheit geleistet.

Bedenkliche Entwicklung 

Leider sind seit einiger Zeit zuneh-
mende Schwierigkeiten festzustellen, 
die Angebote zur zahnmedizinischen 
Gruppenprophylaxe tatsächlich mög-
lichst allen Kindern zugänglich zu 
machen. So sind die kommunalen 
Spitzenverbände von ihren Mitglie-
dern auf erhebliche datenschutz-
rechtliche Hindernisse im Hinblick 
auf die Einverständniserklärungen 
bei zahnärztlichen Reihenuntersu-
chungen hingewiesen worden. Sie 
führen dazu, dass insbesondere auch 
Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien oder nicht deutschspra-
chigen Familien mangels vorgeleg-
ter Einwilligungserklärung nicht 
untersucht werden dürfen. Die aus 
der Praxis geschilderten zunehmen-
den bürokratischen Hürden bei der 
Durchführung der zahnärztlichen 
Gruppenprophylaxe und die dadurch 
verursachten rückläufigen Untersu-
chungszahlen gerade auch bei den 
Kindern, bei denen eine regelmäßi-
ge Untersuchung notwendig wäre, 
sind auch aus Gesprächen mit der 
Landesarbeitsgemeinschaft zur För-
derung der Jugendzahnpflege e. V. 
(LAGJ) und dem Niedersächsischen 
Landesgesundheitsamt (NLGA) bzw. 
der dortigen Arbeitsgruppe zur Da-
tenvereinheitlichung der Kinder- und 
Jugendzahnärztlichen Dienste in 
Niedersachsen (AG ZäD) bekannt.

Ein Grund für die missliche Situation 
ist u. a., dass weder das Niedersäch-
sische Schulgesetz (NSchG) noch 
das Gesetz über Tageseinrichtungen 
für Kinder (KiTaG) Regelungen zur 
Teilnahme an den Maßnahmen der 
Landkreise und kreisfreien Städte 
zur zahnmedizinischen Gruppenpro-
phylaxe nach § 21 SGB V enthalten. 
Der frühere § 57 NSchG, der seiner-
zeit eine Verpflichtung der Schüle-
rinnen und Schüler zur Teilnahme an 
Maßnahmen der Schulgesundheits-
pflege enthielt, ist 2006 im Zuge der 
Einführung der „Eigenverantwortli-
chen Schule“ gestrichen worden. Zum 

01.08.2007 ist ferner die bis dahin in 
§ 71 NSchG enthaltene Verpflichtung 
der Erziehungsberechtigten aufge-
hoben worden, dafür zu sorgen, dass 
Schülerinnen und Schüler an den 
Maßnahmen der Schulgesundheits-
pflege teilnehmen. Seither arbeiten 
die kommunalen zahnärztlichen 
Dienste mit Einverständniserklärun-
gen bzw. Widerspruchklauseln. Durch 
die EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) ist das Verfahren für alle 
Beteiligten noch bürokratischer ge-
worden. Zur Unterstützung der Arbeit 
der örtlichen zahnärztlichen Dienste 
hat das NLGA im vergangenen Jahr 
- nach Absprache mit der Landesbe-
auftragten für den Datenschutz - den 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
ein Musterdokument für die Einwilli-
gungserklärung der Eltern zur Verfü-
gung gestellt. Das komplexe Verfah-
ren schreckt jedoch viele Eltern ab, 
wird nicht oder nicht richtig verstan-
den oder die Abgabe der Einwilligung 
wird einfach vergessen.

Forderung nach gesetzlicher Grund-
lage 

Die bürokratischen Hemmnisse, die 
den Zugang zu den Kindern erheb-
lich erschweren, könnten aus Sicht 
der kommunalen Spitzenverbände 
beispielsweise durch ein Wieder-
aufgreifen der alten Regelungen im 
NSchG und ähnlich auch im KiTaG 
ausgeräumt werden.

Vor diesem Hintergrund sowie mit 
Blick auf die Entschließung des Nie-
dersächsischen Landtages vom 13. 
Dezember 20181 mit der darin unter 
Nr. 6 enthaltenen Aufforderung 
gegenüber der Landesregierung, 
die verpflichtende Teilnahme von 

Kindern und Jugendlichen an ange-
botenen Präventionsmaßnahmen in 
den Schulen wiedereinzuführen, hat 
die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens an den Niedersächsischen 
Kultusminister die dringende Bitte 
herangetragen, im Interesse der 
Chancengleichheit für alle Kinder 
eine Initiative zur gesetzlichen Ver-
ankerung der pflichtigen Teilnahme 
an Angeboten der Schulgesundheits-
pflege bzw. der zahnmedizinischen 
Gruppenprophylaxe im NSchG und 
entsprechend auch im KiTaG zu er-
greifen. Dieses Vorgehen ist von der 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
(ZKN), der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen (KZVN) 
und den Verbänden der gesetzlichen 
Krankenkassen in Niedersachsen in 
ihrem gemeinsamen Schreiben an 
den Kultusminister ausdrücklich un-
terstützt worden.

Im Zuge der Verbandsanhörung zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung schulrechtlicher Vorschriften 
durch das MK mussten wir allerdings 
feststellen, dass die aktuell anstehen-
den schulrechtlichen Änderungen 
bislang leider nicht dazu genutzt 
wurden, das dringende Anliegen 
der Kommunen aufzugreifen. Dies 
ist nicht verständlich. Die im Gesetz-
entwurf (§ 31 Abs. 2 Nr. 1 NSchG) 
vorgesehene Schaffung einer aus-
drücklichen Rechtsgrundlage für 
die Übermittlung und Verarbeitung 
von Daten auch für Zwecke der 
zahnmedizinischen Gruppenpro-
phylaxe ist zwar ein richtiger Schritt, 
reicht aber nicht aus, die besagten 
Hürden bezüglich der Einholung 
von Einwilligungen der Eltern/Sor-
geberechtigten zur Teilnahme an 
Maßnahmen der Schulgesundheits-
pflege bzw. der zahnmedizinischen 
Gruppenprophylaxe zu verringern 
und eine höhere Teilnahmequote 
insbesondere der Kinder mit einem 
hohen Kariesrisiko zu bewirken. Im 
Rahmen der Stellungnahme der Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände zu den vorgesehe-
nen schulrechtlichen Änderungen 
gegenüber dem MK ist die Forderung 
der gesetzlichen Verankerung der 
Teilnahmepflicht an Angeboten zur 
Schulgesundheitspflege daher noch-
mals nachdrücklich wiederholt wor-
den. Auch die LAGJ hat die dringend 
notwendige Ergänzung (insbeson-
dere) des NSchG erneut angemahnt. 
Der aktuelle Gesetzentwurf der 
Niedersächsischen Landesregierung 
vom 3. September 2019 zur Änderung 1 LT-Drs. 18/2405

Gute und vorsorgende Zahnpflege ist ein 
wichtiges Thema, das früh vermittelt wer-
den muss.                          Foto: LK Harburg
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schulrechtlicher Vorschriften2 wurde 
inzwischen in den Landtag einge-
bracht. Es ist davon auszugehen, dass 
die kommunalen Spitzenverbände im 
Rahmen der parlamentarischen Bera-

tungen nochmals zu dem Gesetzent-
wurf angehört werden. Die Forderun-
gen der kommunalen Seite werden 
dann erneut vorgetragen. Angesichts 
der festzustellenden großen Überein-
stimmung hinsichtlich der Notwen-
digkeit, eine pflichtige Teilnahme 
an Angeboten der Schulgesundheits-

pflege bzw. der zahnmedizinischen 
Gruppenprophylaxe im Interesse der 
gesundheitlichen Chancengleichheit 
für alle Kinder vorzusehen, bleibt 
nach wie vor sehr zu hoffen, dass 
unser gemeinsames Anliegen alsbald 
im NSchG – wie auch im KiTaG – ge-
setzgeberisch umgesetzt wird.

Ausgangslage

Die mit den demographischen Ent-
wicklungen verbundenen Herausfor-
derungen treten mittlerweile in viel-
fältigen Zusammenhängen deutlich 
zutage. So ist infolge der längeren 
Lebenserwartung und somit der Zu-
nahme der Anzahl sowie des Anteils 
älterer Menschen u.a. festzustellen, 
dass sich eine neue Morbidität zeigt, 
die insbesondere durch zahlreichere 
Fälle von chronischen Erkrankungen 
und Einschränkungen gekennzeich-
net ist. Zudem verkürzt sich die Ver-
weildauer auch älterer Patientinnen 
und Patienten in den Kliniken zuse-
hends. Damit einhergehend entsteht 
ein größerer hausärztlicher Behand-
lungs- und Koordinierungsbedarf, da 
sich die individuellen Betreuungs-
phasen durch die Allgemeinmedizi-
ner verlängern und immer häufiger 
auch Pflegebedürftigkeit einschließ-
lich demenzieller Erkrankungen, 
Multimorbidität sowie Mobilitätsein-
schränkungen zu berücksichtigen 
sind, die oft die Notwendigkeit einer 
über einen längeren Zeitraum in der 
Häuslichkeit stattfindenden hausärzt-
lichen Versorgung mit sich bringen.  

Dem in der Folge steigenden Auf-
wand bei der Versorgung dieser 
Patientinnen und Patienten steht 
eine hausärztliche Angebotsstruktur 
gegenüber, die insbesondere in länd-
lichen Regionen schon heute vielfach 
einem wachsenden Anteil fachärzt-
licher Diagnose- und Therapiever-
fahren konfrontiert ist. Perspekti-
visch könnten sich diese Tendenzen 
aufgrund des weiterhin steigenden 
Bedarfs und der Probleme bei der 
Nachbesetzung zukünftig vermehrt 
frei werdender Hausarztsitze noch 
verschärfen.

Die Veränderungen in der Patien-
tenstruktur und die daraus resultie-
renden Behandlungserfordernisse 
machen eine abgestimmte medizi-
nische, pflegerische und betreuende 

Landkreis Gifhorn: Delegation hausärztlicher Leistungen auf qualifizierte 
Pflegefachkräfte

Versorgung in der Häuslichkeit er-
forderlich. Da zugleich das Potenzial 
der informellen innerfamiliären Pfle-
ge und Versorgung weiter erodiert, 
entstehen bei der Implementierung 
ganzheitlicher ambulanter Versor-
gungssettings größere Anforderun-
gen an professionelle Dienste und 
Einrichtungen. 

Ein Resultat der immer größer 
werdenden Arbeitsverdichtung in 
den Hausarztpraxen ist jedoch die 
Reduzierung der Anzahl der Haus-
besuche. War es einmal selbstver-
ständlich, dass Hausärztinnen und 
Hausärzte auch ohne Veränderungen 
im Krankheitsverlauf regelmäßig bei 
ihren Patienten nach dem Rechten 
sahen, erfolgen Hausbesuche heute 
vielfach nur noch bei wesentlichen 
Verschlechterungen im Krankheits-
bild oder in Notfallsituationen. Auch 
die bereits seit nunmehr fast 15 Jah-
ren existierenden Modellprojekte 
(AGnES, MoNi, VERAH, NäPra etc.), 
in denen medizinische Fachange-
stellte der Praxen mit der Erbringung 
hausärztlicher Leistungen in der 
Häuslichkeit betraut werden, füh-
ren nicht immer zu den vorrangig 
gewünschten Entlastungseffekten, 
da die entsprechenden Mitarbeiter 
während der Erbringung der Delega-
tionsleistungen bei der Bewältigung 
des alltäglichen Ablaufs in den Pra-
xen fehlen.

Idee und Ziele

Schon heute erhält eine Vielzahl von 
Hausarztpatienten mit chronischen 
oder demenziellen Erkrankungen 
durch vorwiegend examiniertes Pfle-
gepersonal ambulanter Pflegedienste 
Leistungen der Behandlungspflege 
nach SGB V oder Grundpflege, Haus-
wirtschaft, Betreuung und Entlastung 
nach SGB XI. Da für die Erbringung 
von Behandlungspflegeleistungen 
eine ärztliche Verordnung notwendig 
ist, bestehen bereits enge Kontakte 
zwischen den ambulanten Pflege-

diensten und den Arztpraxen. Um 
auch zukünftig im Rahmen der vor-
handenen Ressourcen eine bedarfs-
gerechte und qualitativ hochwertige 
Patientenversorgung zu gewährleis-
ten, bietet sich an dieser Stelle eine 
Intensivierung der sektorenübergrei-
fenden Zusammenarbeit an. 

Daher kooperieren im Rahmen des 
Modellprojektes eine Hausarztpraxis 
und ein ambulanter Pflegedienst mit 
jeweiligem Sitz im Landkreis Gifhorn 
unter Einbeziehung einer gesetz-
lichen Kranken- und Pflegekasse, 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen sowie des Bundes-
verbandes privater Anbieter sozialer 
Dienste. Ziel ist es, das vorhandene 
fachliche Potenzial des Pflegediens-
tes sowie dessen bestehende mobile 
Infrastruktur zur Herbeiführung von 
Entlastungseffekten in der Arztpra-
xis, zur Erschließung von Synergie- 
und Wirtschaftlichkeitspotenzialen 
sowie zur Verbesserung der Versor-
gungsqualität zu nutzen. Konkret sol-
len so Fahrten zur und Wartezeiten in 
der Praxis verringert, Krankentrans-
porte reduziert, Klinikeinweisungen 
vermieden, überflüssige Bürokratie 
abgebaut, der Beruf der Pflegefach-
kraft durch die Vermeidung von 
Teildiensten attraktiver gestaltet, 
eine effizientere und umfangreichere 
Behandlung in der Häuslichkeit er-
reicht und Zeitpotenziale für die Be-
handlung der Patienten in der Praxis 
erhöht werden.

Grundsätzlich wird mit dem innova-
tiven und wegweisenden Projekt das 
Ziel verfolgt, bei erfolgreichem Ver-
lauf und positiven Ergebnissen den 
Grundstein für eine nachhaltige sek-
torenübergreifende Regelversorgung 
sowie weitere Delegationslösungen 
zu legen.

Inhalte

Im Vorfeld des Projektes mussten in 
einer ungefähr zweijährigen Vorbe-

2 LT-Drs. 184471
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reitungsphase zahlreiche rechtliche 
und praktische Fragen unter den Pro-
jektbeteiligten geklärt werden. 

Während der Projektlaufzeit wer-
den vorher definierte hausärztliche 
Tätigkeiten an qualifizierte Pflege-
fachkräfte des ambulanten Kranken-
pflegedienstes delegiert. Delegation 
im Sinne des Projektes bedeutet die 
ärztliche Versorgung in Form ärztlich 
angeordneter Hilfeleistungen ande-
rer Personen, die in der Häuslichkeit 
der Patienten erbracht werden. Damit 
handelt es sich nicht um Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege nach 
§ 37 SGB V, sondern gemäß dem 
Grundsatz Delegation statt Substi-
tution stets um ärztliche Leistungen. 
Dem Hausarzt obliegt dabei die An-
leitungs- und Überwachungspflicht 
und er trägt somit die Letzt- bzw. 
Gesamtverantwortung für die Leis-
tungserbringung. 

Zur Zielgruppe des Projektes zäh-
len Patienten der Hausarztpraxis, 
die entweder akut oder chronisch 
schwerwiegend erkrankt sind und 
somit einer intensiven ärztlichen 
Betreuung bedürfen, die Praxis nicht 
bzw. nur unter erschwerten Umstän-
den aufsuchen können, in der Regel 
das 65. Lebensjahr vollendet haben 
und Versicherte der kooperierenden 
Kranken- und Pflegekasse sind.

Die zu erbringenden Delegationsleis-
tungen müssen im Einzelfall vom Arzt 
angeordnet sein und dürfen nicht 
schon im Rahmen der häuslichen 

Krankenpflege oder der ambulanten 
Pflege erfolgen. Im Zentrum der Leis-
tungserbringung steht der Einsatz 
eines medizinischen Telerucksacks, 
mit dessen Hilfe z.B. Vitalzeichen-
überwachungen, Erhebungen von 
Laborwerten, Durchführungen von 
Testverfahren oder Dokumentationen 
erfolgen können. Die entsprechenden 
Ergebnisse werden anschließend 
elektronisch an die Hausarztpraxis 
übermittelt, sodass schnelle Kommu-
nikationswege zwischen den Koope-
rationspartnern bestehen und ggf. 
weiterführende ärztliche Anordnun-
gen getroffen werden können.

Festgeschrieben sind die Koopera-
tionen über einen Selektivvertrag 
nach § 140a SGB V sowie durch eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen 
Hausarztpraxis und ambulantem 
Pflegedienst. Hierüber werden vor-
rangig die Kostenträgerschaft sowie 
Vergütungs- und Abrechnungsmoda-
litäten geregelt.

Förderung über die Gesundheitsre-
gionen

Zur Durchführung des Modellprojek-
tes sind einige Investitionen – insbe-
sondere die Anmietung des Teleruck-
sacks – notwendig. Daher traten die 
Projektbeteiligten an den Landkreis 
Gifhorn als Mitglied des Landesmo-
dellprojektes Gesundheitsregionen 
Niedersachsen heran, um eine An-
schubfinanzierung zu erhalten. Da 
sich der Landkreis seiner Rolle bei der 
Aufrechterhaltung von Infrastruktu-

ren der kommunalen Daseinsvorsorge 
bewusst ist und sich im Rahmen der 
hiesigen Gesundheitsregion sehr in-
tensiv mit den Themenfeldern ärztli-
che und pflegerische Versorgung be-
schäftigt, erfolgt eine entsprechende 
Unterstützung des Projektes. Dabei 
ist es gelungen, über das Landesmo-
dellprojekt Gesundheitsregionen eine 
Projektförderung bis zum Ende des 
Jahres 2020 sicherzustellen. Wichtig 
ist dem Landkreis Gifhorn in diesem 
Zusammenhang, einen regelmäßigen 
Austausch zwischen den Projektträ-
gern und potenziellen Nachahmern 
zu arrangieren, um positive Erfahrun-
gen und eventuelle Probleme frühzei-
tig zu kommunizieren. Daher wurde 
auf Ebene des Landkreises eine Be-
gleitgruppe zum Projekt installiert, in 
der über den jeweils aktuellen Stand 
der Projektumsetzung informiert und 
diskutiert wird.

Aktuell sind die ersten Aufträge zur 
Erbringung der Delegationsleistun-
gen an den Pflegedienst ergangen. 
Zum Ende der Projektlaufzeit wird im 
Rahmen einer Evaluation überprüft, 
ob die Projektziele erreicht wurden. 
Im Fokus des Interesses stehen dabei 
die Zufriedenheit der Patientinnen 
und Patienten, die erzielten Entlas-
tungseffekte in der Hausarztpraxis, 
die Attraktivitätssteigerung der am-
bulanten Tätigkeit für die entspre-
chenden Mitarbeiter des Pflegediens-
tes sowie die unter den Aspekten der 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
erfolgende Gesamtbetrachtung aller 
Beteiligten.

Um rechtzeitig einer drohenden 
Unterversorgung im Bereich der 
niedergelassenen Ärzte entgegen 
zu wirken, haben die Landkreise 
Hameln-Pyrmont und Schaumburg 
gemeinsam die Initiative ergriffen, 
Lösungsansätze zu entwickeln. Das 
langfristig angelegte Projekt zur Ver-
besserung der ärztlichen Versorgung 
in beiden Landkreisen trägt den 
sinnvollen Titel „Praxis in Sicht“. Das 
Projekt wird noch bis Ablauf diesen 
Jahres aus Mitteln der Gesundheits-
regionen Niedersachsen gefördert.

„Praxis in Sicht“ liegt die Idee zu 
Grunde, Mediziner vom Berufs-
wunsch nach dem Abitur bis zur 
Vorbereitung des Austritts aus dem 
Berufsleben umfassend in ein Koope-

Landkreise Hameln-Pyrmont und Schaumburg: „Praxis in Sicht“

rationsnetzwerk einzubinden. Ziel 
ist der Aufbau eines Netzwerkes, in 
dem sich verschiedene Akteure aus 
den Gesundheitsberufen und ange-
lagerten Professionen zusammen-
finden. Dieses Netzwerk bietet den 
Mitgliedern eine Plattform für den 
Austausch über gemeinsame Frage-
stellungen und zur Entwicklung von 

(neuen) medizinischen Versorgungs-
möglichkeiten in den Landkreisen. 
Beispielsweise die Wirtschaftsförde-
rung der Landkreise, die Kassenärzt-
liche Vereinigung, Mitglieder der 
Ärzteschaft, Kliniken, Ausbildungs-
betriebe und ausbildende Schulen im 
medizinisch-pflegerischen Bereich, 
die Hochschule Weserbergland , die 
Medizinische Hochschule Hannover 
und die Arbeitsagenturen sind Teil-
nehmer in diesem Netzwerk.

Ein erlebbarer Baustein ist die sog. 
„Landpartie“ für Medizinstudieren-
de, die bereits zweimal in diesem 
Jahr stattgefunden hat. In Kooperati-
on mit der Medizinischen Hochschu-
le Hannover soll den Studierenden 
im Rahmen eines Blockpraktikums in 
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ausgewählten Lehrpraxen ein realis-
tischer Eindruck von der Tätigkeit als 
Allgemeinarzt im ländlichen Raum 
vermittelt werden. Die Niederlassung 
als Hausarzt in ländlichen Regionen 
ist bislang vergleichsweise wenig 
attraktiv für Studierende. Wie in 
mehreren Studien ermittelt wurde, 
ist das negative Image häufig auf fal-
sche Vorstellungen über diese Arbeit 
zurückzuführen.  Mit der Landpartie 
sollen die positiven Seiten der Arbeit, 
wie zum Beispiel das große Aufga-
benspektrum und der enge Bezug zu 
langjährigen Patienten hervorgeho-
ben und erlebbar gemacht werden. 
Zudem möchte das Projekt den Stu-
dierenden Möglichkeiten aufzeigen, 
wie das Arbeitsleben auf dem Land 
individuell gestaltet werden kann, 
um einer zeitlichen, finanziellen und 
familiären Belastung entgegenzu-
wirken. Im Rahmen der Evaluation 
werden Feedbackgespräche mit den 
Studierenden geführt. Diese zeigten 
in den Landkreisen Hameln-Pyrmont 
und Schaumburg eine durchweg po-
sitive Erfahrung der Studierenden im 
Hinblick auf die Arbeit in den Pra-
xen, aber auch auf das „Landleben“ 
vor Ort. 

„Praxis in Sicht“ beinhaltet ferner 
eine Analyse durch Studierende der 
Hochschule Weserbergland, mit der 
die Zufriedenheit und die Wünsche 
und Bedürfnisse der niedergelasse-
nen Hausärzte im ländlichen Raum 
erfasst wurden. Die Ergebnisse 
persönlicher Interviews mit Ärzten 
wurden mit den Vorstellungen und 
Wünschen junger Mediziner vergli-
chen, um daraus Handlungsbedarfe 
abzuleiten. Ziel dieser Projektarbeit 
war es, Empfehlungen zur Attrak-
tivitätssteigerung der Landkreise 
Hameln-Pyrmont und Schaumburg 
für zukünftige und bereits nieder-
gelassene Ärztinnen und Ärzte zu 
entwickeln. Aus den Ergebnissen 
geht hervor, dass die befragten Ärzte 
ihren Beruf als äußerst vielseitig an-
sehen und den Kontakt mit den Pati-
enten über viele Jahre hinweg sehr 
schätzen. Die freiberufliche Arbeit 
mit einem großen Aufgabenspektrum 
sei erfüllend, aber der administrative 
Aufwand steige stetig und belaste die 
Mediziner. Jeder Befragte würde sich 
dennoch wieder für diesen Beruf ent-
scheiden und mehr als zwei Drittel 
möchte sogar noch nach dem Renten-
eintritt zeitweise weiter arbeiten. 

Studierende wünschen sich dagegen 
eine flexible Arbeitszeitgestaltung, 
ein geringes wirtschaftliches Risi-
ko durch eine Arbeit in Anstellung 
sowie eine interessante und vielfäl-
tige Tätigkeit, die aber nicht mit der 
Allgemeinmedizin auf dem Land in 
Verbindung gebracht wird. 

Es entstanden mehrere Lösungsvor-
schläge, um den Bedürfnissen und 
Wünschen niedergelassener und 
zukünftiger Ärzte in den Landkrei-
sen gerecht zu werden. Darunter 
beispielsweise studentengerechtes 
Standortmarketing über soziale 
Medien sowie an Universitäten. Die 
in der studentischen Projektarbeit 
entwickelten Maßnahmen werden 
innerhalb des Projektnetzwerkes 
„Praxis in Sicht“ auf ihre Umsetz-
barkeit in den Landkreisen hin ge-
prüft. Weitere noch zu entwickelnde 
Module von „Praxis in Sicht“ sollen 
u.a. sein: eine Praxisdatenbank, ein 
Mentorenprogramm, ein Beratungs-
angebot für Niederlassung/Start in 
den Beruf. Kommuniziert werden soll 
der Prozess über eine eigene Websei-
te und Newsletter.

Den demographischen Wandel und 
die individuellen Bedarfe der Bürge-
rinnen und Bürger in Einklang brin-
gen: Mit diesem Ziel hat das Land 
unter dem Dach der „Gesundheitsre-
gionen Niedersachsen“ die Landkrei-
se, Städte und Gemeinden sowie die 
Region Hannover in Niedersachsen 
aufgefordert, soziale und gesund-
heitliche Belange der Menschen be-
darfsgerechter zu gestalten und neue 
Versorgungsprojekte zu entwickeln. 
Seit 2015 ist die Region Hannover 
gemeinsam mit der Landeshauptstadt 
Hannover als Gesundheitsregion 
dabei und hat Anfang 2018 mit der 
Stadt Burgwedel das Pilotprojekt 
„Entwicklung ganzheitlicher Versor-
gungsstrukturen – auf dem Weg zu 
einer demenz-sensiblen Kommune“ 
gestartet.

„Das Projekt basiert darauf, verbes-
serte Angebote für Demenzerkrankte 
und deren Angehörige zu schaffen, 
vorhandene Strukturen auszubauen 
und sich mit neuen Partnerinnen und 
Partnern zu vernetzen – und schließ-

Region Hannover: Entwicklung ganzheitlicher Versorgungsstrukturen bei 
Demenz

lich eine gesamte Kommune für das 
Thema Demenz zu sensibilisieren“, 
so Cora Hermenau, Dezernentin für 
Öffentliche Gesundheit der Region 
Hannover. „Entstanden ist ein inno-
vatives regionales Unterstützungs- 
und Begleitungsmanagement, das 
Modellcharakter hat und auch an-
deren Regionen und Landkreisen als 
Vorbild dienen kann.“

Für Menschen mit Demenz ist es 
besonders wichtig, ihre Selbstbe-
stimmung und ihr Selbstwertgefühl 
zu stärken und zu erhalten. Ange-
hörige von Menschen mit Demenz 
übernehmen hierbei viele Aufgaben 
in der Betreuung und Pflege und 
benötigen dafür Beistand. Ein Ziel 
des Projektes ist daher die individu-
elle und ganzheitliche Beratung zur 
persönlichen Lebens- und Wohnsitu-
ation. Betroffene und ihre Angehöri-
gen sollten als weiteres Ziel in allen 
Phasen und Formen der Erkrankung 
engmaschig unterstützt werden. So 
reichen die Projekt-Maßnahmen von 
Angebotslandkarten, einer Angehö-

rigenschulung mit Betreuung, inte-
grativen Angeboten wie Kinokaffee 
bis zu öffentlichkeitswirksamen Ver-
anstaltungen in Form von Vorträgen, 
Gottesdiensten und Gesprächskrei-
sen, um die Einwohnerinnen und 
Einwohner mit dem Thema Demenz 
vertraut zu machen. Die Ausweitung 
des interdisziplinären Versorgungs-
netzwerkes ist ein weiterer Erfolg des 
Projektes. 

Den frühzeitigen Zugang zur Diag- 
nostik ebnen und an passgenaue 
Hilfen vermitteln – das Projekt trägt 
dazu bei, dass demenzbetroffene 
Menschen schnell ein stabiles Hil-
feumfeld bekommen und damit so 
lange wie möglich selbstbestimmt 
in der gewohnten Umgebung leben 
können. Für Angehörige geht es 
darum, Angebote zu schaffen, die 
sie bei der Versorgung unterstützen 
und entlasten. Die Akteure im Ge-
sundheitswesen und in der Pflege 
profitieren von den verbindlichen 
Kommunikations- und Kooperati-
onsstrukturen in der Kommune. Für 
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die Pflegekassen, Krankenkassen 
und andere Leistungsträger liegt der 
Schwerpunkt auf der Stärkung von 
Prävention und der verlässlichen Ver-
fügbarkeit der medizinisch-pflegeri-
schen Versorgungskette vor Ort. Der 
öffentlichkeitswirksame Erfolg zeigt 
sich darin, dass die Bürgerinnen und 
Bürger durch Informationen über das 
Krankheitsbild einen sicheren Um-
gang mit Demenzbetroffenen entwi-
ckeln können und damit die eigene 
Handlungsfähigkeit stärken. 

Auch auf die Verwaltungsarbeit hat 
das Projekt nachhaltige Auswirkung: 
So fördert es die Weiterentwicklung 
der eigenen Ansätze in der Altenhil-
fe und Sozialarbeit, unterstützt den 
Aufbau eines lokalen und regionalen 
Versorgungsmanagements, ergänzt 
die Beratungsangebote um ein Ca-
semanagement, liefert Erkenntnisse 
aus dem Care- und Casemanagement 
für die Optimierung der Hilfeketten, 
konkretisiert Abläufe und Angebots-
strukturen und verbessert die lokalen 
wie regionalen Steuerungsmöglich-
keiten. 

Bei dem Pilotprojekt in Burgwedel 
liegt die prozessbegleitende Evalua-
tion in den Händen der Hochschule 
Hannover. Systeme und Prozesse 
werden durch regelmäßige Evaluati-
on der Projektsteuerung, Kooperation 
aller beteiligten Akteure und Ausbau 
des Caremanagements stabilisiert, 
die Qualität der Versorgung mit-
telfristig gesichert und auf andere 

Kommunen der Region Hannover 
übertragbar gemacht. Auf der Mak-
roebene setzt das Projekt der kommu-
nalen Politik langfristig Impulse für 
die Gestaltung neuer Versorgungs-
strategien im Gesundheits- und 
Sozialwesen. Das Gesundheitsminis-
terium Niedersachsen hat das Pilot-
projekt, das noch bis 31. Dezember 
2019 läuft, mit 100.000 Euro geför-

dert, die Stadt Burgwedel hat knapp 
30.000 Euro beigesteuert, die Region 
Hannover weitere 10.000 Euro. Ein 
Übertragbarkeitskonzept für andere 
Kommunen hat die Stadt Burgwedel 
bereits in Arbeit, nach Abschluss des 
Projektes ist geplant, die Stadt Burg-
wedel als demenzsensible Kommune 
weiterzuführen.

Sie freuen sich über den Erfolg der Gesundheitsregion Region Hannover: Regions-
präsident Hauke Jagau (vorne, v. l.), Hannovers Sozialdezernentin Konstanze Becke-
dorf, Burgwedels Bürgermeister Axel Düker und Erste Regionsrätin und Dezernentin 
für Öffentliche Gesundheit Cora Hermenau mit der gesamten Steuerungsgruppe der 
Gesundpheitsregion Region Hannover.                          Foto: C. Pförtner / Region Hannover

Ob Angaben zum Facharzt, zur 
Apotheke oder Selbsthilfegruppe, 
zum Pflegedienst, zum Sportverein 
oder zur KiTa und Schule: der neue 
digitale Gesundheits- und Sozialna-
vigator bietet Ratsuchenden Orien-
tierung bei der Suche nach mehr als 
1.000 regionalen Angeboten aus dem 
Bereich Gesundheit und Soziales. 
Ganz einfach und schnell können die 
Angaben per Suchbegriff, zum Bei-
spiel nach Ort oder Thema, auf der 
neuen Homepage abgerufen werden. 
Darüber hinaus bietet der Gesund-
heits- und Sozialwegweiser wichtige 
Angaben zur Barrierefreiheit der 
Institution. Der neue Navigator ist 
jetzt unter der Adresse www.gesund-
heitsregion.grafschaft-bentheim.de 
online. 

Landkreis Grafschaft Bentheim: Per Mausklick zum Facharzt und zur Schule

Das Amt für regionale Landesent-
wicklung Weser-Ems (ArL) und LEA-
DER förderten die Umsetzung des 
Projekts der Gesundheitsregion Graf-
schaft Bentheim mit insgesamt rund 
25.550 Euro. Landrat Friedrich Ket-
horn freut sich, dass die Homepage 
jetzt nach einer rund anderthalbjäh-
rigen Planung online gehen konnte: 
„Das Angebot der Gesundheitsregion 
Grafschaft Bentheim ist eine nütz-
liche Hilfe für die Menschen in der 
Grafschaft und darüber hinaus. Vor 
allem Menschen mit Behinderungen 
bietet es eine praktische Unterstüt-
zung im Alltagsleben. Wir freuen 
uns, dass so viele Praxen und Ein-
richtungen freiwillig Angaben zur 
Barrierefreiheit ihrer Räumlichkei-

ten gemacht haben“, betont Landrat 
Friedrich Kethorn. „Bedanken möch-
te ich mich insbesondere beim Beirat 
für Menschen mit Behinderungen, 
der den Fragebogen gemeinsam mit 
uns entwickelt hat.“ 

Wer beispielsweise einen Facharzt 
sucht, dem wird der Kontakt mit 
Anfahrtsbeschreibung über die 
Suchfunktion nach Eingabe von Ort 
und relevanten Suchbegriffen an-
gezeigt. Ergänzt sind Angaben zur 
Barrierefreiheit. Dafür wurden alle 
Einrichtungen Anfang dieses Jahres 
angeschrieben. 

Um den Zugang für Nutzer nichtdeut-
scher Herkunft zu erleichtern, steht 
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Einrichtungen und Kirchen. Zudem 
können sich die Besucher der Home-
page über aktuelle Projekte und Ent-
wicklungen der Gesundheitsregion 
Grafschaft Bentheim informieren. 
Wichtige Dokumente stehen zum 
Download bereit. Koordiniert und 
gepflegt wird der Online-Wegweiser 
durch die Gesundheitsregion Graf-
schaft Bentheim. 

Mit dem digitalen Wegweiser steht 
jetzt eine Übersicht zur Verfügung, 
die von zahlreichen Akteuren der Ge-
sundheitsregion gewünscht wurde: 
„Dieser Bedarf ist immer wieder in 
den Arbeitsgruppen der Gesund-
heitsregion geäußert worden. Der 
Wegweiser schafft nicht nur die erfor-
derliche Transparenz, die Homepage 
zeigt auch, wie groß die Bandbreite 
der Angebote im Gesundheitswesen 
in der Grafschaft ist“, erläutern Gitta 
Mäulen, Fachbereichsleiterin Sozia-
les und Gesundheit beim Landkreis 
sowie Annegret Hölscher und Sandra 
Joachim-Meyer von der Gesundheits-
region.

vereine), „medizinisch gut versorgt“ 
(z.B. Ärzte, Therapeuten, Apotheken) 
und „gesund alt werden“ (z.B. Pflege-
dienste, Pflegeeinrichtungen). Eben-
so abrufbar sind Angaben zu sozialen 

die Seite teilweise auch in englischer 
Sprache zur Verfügung. Alle Angebo-
te sind gebündelt nach den Themen 
der Gesundheitsregion „gesund auf-
wachsen“ (z.B. KiTas, Schulen, Sport-

Freuen sich über die neue Homepage: Landrat Friedrich Kethorn, Sandra Joachim-Meyer 
und   Annegret Hölscher (Gesundheitsregion, des Landkreises Grafschaft Bentheim), 
Désirée Grandke (LEADER), Kreisrat und LAG-Vorsitzender Dr. Michael Kiehl, Fachbe-
reichsleiterin Gitta Mäulen und Heike Drolshagen vom Behindertenbeirat des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim (sitzend).                                  Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim

Wie sieht die Versorgung älterer 
Menschen im Landkreis aus. Darüber 
diskutierten mehr als 120  Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der dritten  
Gesundheitskonferenz in der Aula 
des Bremervörder Gymnasiums. Ein-

Landkreis Rotenburg (Wümme): Dritte Gesundheitskonferenz

geladen hatten die Gesundheitsre-
gion Rotenburg (Wümme) sowie der 
Senioren- und Pflegestützpunkt Nie-
dersachsen im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) -„RoSe“. Vorgestellt wurde 
auch der Gesundheitswegweiser, der 

aus einer Projektgruppe der Gesund-
heitsregion heraus entstanden ist.

Landrat Hermann Luttmann begrüß-
te die Gäste und stellte dar, dass das 
Thema Demographie schon länger 
ein Thema für den Landkreis sei. Die 
Gesundheitsregion habe sich dieses 
Themas angenommen und sorge für 
eine gute Vernetzung aller Akteure. 
 
Im Anschluss referierte Gabriele 
Mertens-Zündorf von der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senioren-Or-
ganisationen (BAGSO) über das 
Thema „Mehr Wohlbefinden und Le-
bensqualität im Alter - aber wie?“ Sie 
stellte noch einmal die Altersstruktur 
in Deutschland dar: auf immer mehr 
ältere Menschen kommen immer 
weniger jüngere Personen. Die große 
Frage für unsere Gesellschaft sei, wie 
ältere Menschen weiter gut versorgt 
werden können. Wie fit und aktiv 
Menschen im Alter sind, ist zu 30 Pro-
zent durch bestimmte Determinan-
ten, wie z.B. die Gene, festgelegt. Zu 
70 Prozent kann jeder diesen Prozess 
aber selber gestalten. Stress, soziale 
Kontakte, Nahrung, Bewegung oder 
der Wohnort sind nur einige Fakto-
ren, die dabei eine Rolle spielen. Hier 

Das Bild zeigt (v.l.) Carmen Menzel (Leiterin Gesundheitsamt), Heike Schwabe, Gabriele 
Mertenz-Zündorf (BAGSO), Landrat Hermann Luttmann, Heike von Ostrowski (Dezer-
nentin LK), Jessica Heitmann (Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Land-
kreis Rotenburg (Wümme) - RoSe)                                Foto: Landkreis Rotenburg (Wümme)
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Vor dem Hintergrund einer alternden 
Gesellschaft ist das Thema Demenz 
ein wichtiges Handlungsfeld. Mit 
zunehmendem Alter, insbesondere 
ab der Altersgruppe 80 plus, steigt 
das Risiko einer Demenzerkrankung 
stark an. Im Landkreis Hildesheim 
leben derzeitig ca. 5.800 Demenzer-
krankte, diese Zahl wird bis 2030 
voraussichtlich um 40 Prozent anstei-
gen.

Der Kommune kommt bei der Ver-
netzung und Koordinierung des 
Themas Demenz eine besondere 
Rolle zu, da sie eine zukunftsweisen-
de Verantwortung im Hinblick auf 
die Unterstützung und Versorgung 
von Menschen mit Demenz trägt. 
Der Landkreis Hildesheim hat die 
Entwicklung früh erkannt und ge-
meinsam mit Partnern aus dem So-
zial- und Gesundheitsbereich bereits 
vielfältige Maßnahmen eingeleitet. 
So wurde 2013 das Netzwerk „Mit 
Denken – Demenzfreundliche Regi-
on Hildesheim“ mit der Zielsetzung 
initiiert, die Gesellschaft zu sensibili-
sieren, das Thema Demenz weiter zu 
enttabuisieren sowie die vielfältigen 
Hilfs- und Unterstützungsangebote 

Landkreis Hildesheim: Einbindung der Hausarztpraxen bei Demenz 
erfolgreich geschult und vernetzt

in der Region Hildesheim transpa-
rent zu machen und auszubauen. 
Dadurch soll die Lebenssituation für 
Menschen mit Demenz und ihren 
pflegenden Angehörigen nachhaltig 
verbessert werden. 

Der Landkreis Hildesheim, federfüh-
rend der Senioren- und Pflegestütz-
punkt Niedersachsen (SPN), führte 
das Modellprojekt „Einbindung der 
Hausarztpraxen bei Demenz“ durch. 
Das zweijährige Projekt (September 
2016 bis August 2018) wurde über das 
Bundesprogramm „Lokale Allianzen 
für Menschen mit Demenz“ gefördert. 
Hinsichtlich der Projektumsetzung 
konnte frühzeitig die Ärztekammer 
Niedersachsen, Bezirksstelle Hil-
desheim, als Kooperationspartner 
gewonnen werden. Zunächst wurde 
bei Treffen des Berufsverbandes der 
Hausärzte in Hildesheim über das 
Projekt informiert und die Vorteile für 
eine aktive Beteiligung verdeutlicht.

Ziel war es, die Hausarztpraxen als 
aktive Netzwerkpartner zu gewin-
nen. Als „Lotse im Gesundheitswe-
sen“ nehmen sie in der Versorgung 
von Menschen mit Demenz eine 

„Schlüsselfunktion“ ein, da sie oft 
die ersten und vertrauten Ansprech-
partner sind und Ihre Patienten in 
der Regel schon über viele Jahre 
kennen. Häufig besteht jedoch eine 
Unsicherheit im Umgang mit Demenz 
und den Hausarztpraxen fehlt meis-
tens der Überblick über die vielfälti-
gen nichtärztlichen Beratungs- und 
Hilfsangebote.

Durch ein frühzeitiges Erkennen 
einer Demenzerkrankung in der 
Hausarztpraxis sowie die direkte 
Vermittlung in Beratungs- und Un-
terstützungsangebote soll die Ver-
sorgung für diese Patientengruppe 
und ihre pflegenden Angehörigen 
nachhaltig verbessert und ein trans-
parentes Informations- und Vernet-
zungsangebot geschaffen werden.

Eine Informationsmappe Demenz 
wurde erstellt und jeweils 10 Exem-
plare persönlich durch Mitarbeiter/
Innen des SPN an ca. 140 Haus-
arztpraxen im Landkreis kostenlos 
verteilt. Der persönliche Kontakt 
wirkte sich positiv aus, da erste 
Vernetzungskontakte entstanden 
und Nachfragen zum Projekt direkt 

setzt die Arbeit der BAGSO an, die 
die Gesundheitsförderung als eine 
gesellschaftliche Aufgabe sieht und 
mit Workshops und Infomaterial zur 
Verbesserung der Angebote der Ge-
sundheitsförderung auf kommunaler 
Ebene beitragen möchte.

Danach folgte die Gerontotherapeu-
tin Heike Schwabe mit ihrem Vortrag 
„Man kann nicht immer lächeln - 
Herausforderndes Verhalten in der 
Pflege“. Sie stellte dar, welche Fakto-
ren für das Pflegepersonal belastend 
seien und wie man eine Lösung dafür 
finden könne. Mangelnde Gesell-
schaftliche Anerkennung, immer 
höhere Anforderungen vonseiten 
der Klienten und Angehörigen, die 
Konfrontation mit Krankheit und Tod 
oder auch Übergriffe verbaler, kör-
perlicher oder sexueller Natur sind 
nur einige Faktoren, die dabei eine 
Rolle spielen. Hier gilt es, im Team 
eine Fallbesprechung vorzunehmen, 
Ziele zu formulieren, Maßnahmen zu 
entwickeln und durchzuführen und 

im Anschluss eine Evaluation durch-
zuführen. 

Nach den Vorträgen wandten sich die 
Teilnehmenden den verschiedenen 
Themeninseln zu. Hier wurden in 
jeweils 15-Minuten von vier Modera-
toren die Themen „Gesund älter wer-
den“, „Leben mit Demenz“, „Gesund 
pflegen“ und „Miteinander füreinan-
der - Nachbarschaftshilfen“ vorge-
stellt. Dafür waren rund 30 Minuten 
angesetzt, so dass jede/r Besucher/in 
zwei Themen auswählen konnte. 
 
Danach fanden parallel drei Foren 
statt, zwischen denen die Teilneh-
menden wählen und in denen sie 
sich aktiv beteiligen konnten: „Ge-
rontopsychiatrische Versorgung“, 
„Gesundheitsförderung im höheren 
Lebensalter“ und „Gesundheit - auch 
für Pflegekräfte“. 

Vorgestellt wurde auch der neue 
Gesundheitswegweiser der Gesund-
heitsregion. Dieser wurde in einer 

Projektgruppe entwickelt, die im 
Rahmen der Gesundheitskonferenz 
2017 entstand. Auf dieser kostenfrei-
en Online-Plattform sollen Anbieter 
aus dem Gesundheitsbereich ihre 
Präventions- und gesundheitsför-
dernde Angebote einstellen, so dass 
Interessierte dort schnell und einfach 
Veranstaltungen und Beratungen 
ganz in ihrer Nähe finden können. 
Der Gesundheitswegweiser ist unter 
www.gesundheitsregion.lk-row.de zu 
finden. 

Die Gesundheitsregion und RoSe 
zogen am Ende des Tages ein posi-
tives Fazit. „Die Gesundheitskon-
ferenz war schnell ausgebucht. Die 
Teilnehmenden waren unglaublich 
interessiert und es fanden viele inte-
ressante Diskussionen und ein reger 
Austausch statt. Das zeigt, dass wir 
genau das richtige Thema ausgewählt 
haben“, ist sich Carmen Menzel, die 
Leiterin des Gesundheitsamtes, wo 
die Gesundheitsregion ansässig ist, 
sicher.
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beantwortet werden konnten. Die 
Informationsmappe war letztlich ein 
„Türöffner“ für den erfolgreichen 
Projektverlauf. Die rechtzeitige Inan-
spruchnahme der bedarfsgerechten 
Angebote kann wirksam dazu beitra-
gen, dass Menschen mit Demenz so 
lange wie möglich eigen- und selb-
ständig im gewohnten sozialen Wohn- 
umfeld verbleiben können. Dadurch 
werden auch die Angehörigen bei 
der Versorgung und Pflege spürbar 
entlastet.

2017 und 2018 wurden mehrere Fort-
bildungen und ein Netzwerktreffen 
für Hausärzte und Medizinische 
Fachangestellte (MFA) mit guter 
Beteiligung durchgeführt. Zudem 
fand im Juni 2018 im Kreishaus eine 
öffentliche Fachtagung mit 130 Teil-
nehmenden statt. 

Nach Beendigung der geförderten 
Projektlaufzeit zogen alle beteiligten 
Akteure ein  positives Resümee. Das 
Projekt verlief erfolgreich, weil die 

Interessen der Hausarztpraxen und 
der Menschen mit Demenz und ihren 
Angehörigen in Einklang gebracht 
wurden.

Von Seiten der Hausarztpraxen wur-
den insbesondere die Fortbildungen, 
die Informationsmappe Demenz 
sowie die direkten Vermittlungs-
möglichkeiten als zielgerichtete und 
bedarfsgerechte Hilfen gelobt. Der 
Abschlussbericht steht als Download 
unter https://www.landkreishildes-
heim.de/Leben-Lernen/Leben/Seni-
oren/Projekte-Veranstaltungen zur 
Verfügung. Das Modellprojekt findet 
bundesweite Aufmerksamkeit und 
wird beispielsweise vom Landkreis 
Südwestpfalz (Rheinland-Pfalz) über-
nommen. Zudem ist der Landkreis 
Hildesheim als kommunaler Vertreter 
bei der Entwicklung der Nationalen 
Demenzstrategie eingebunden. 

Für den Landkreis Hildesheim hat 
das Thema Demenz und die Siche-
rung der gesellschaftlichen Teilhabe 
der betroffenen Menschen und ihren 
Angehörigen weiterhin hohe Priori-
tät. Das Projekt wird daher durch den 
SPN fortgeführt, weiterentwickelt 
und in das Netzwerk „Mit Denken 
– Demenzfreundliche Region Hildes-
heim“ integriert. So wird die Infor-
mationsmappe Demenz nun auch an 
alle niedergelassenen Neurologen/
Psychiater sowie Sozialdienste der 
Krankenhäuser im Landkreis verteilt 
und es werden zusätzliche Fortbil-
dungen angeboten.

Ein weiteres Ziel ist es, Hausarzt-
praxen und Krankenhäuser stärker 
zu vernetzten. Es sollen Impulse für 
eine effektivere Zusammenarbeit, 
insbesondere beim Aufnahme- und 
Entlassungsmanagement, gegeben 
werden. Dadurch soll eine bessere 
ambulante und stationäre Versor-
gung von Menschen mit Demenz und 
soweit möglich, eine Verringerung 
von Krankenhausaufnahmen erreicht 
werden. Durch die langjährige ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit 
verlässlichen Netzwerkpartnern ist 
der Landkreis auf einem guten Weg 
zu einer demenzgerechten Region. 
Dabei müssen die selbstverständli-
che Teilhabe in unserer Gesellschaft 
sowie ein würde- und respektvoller 
Umgang mit demenzerkrankten 
Menschen weiterhin unser gemein-
sames Ziel sein.

Die Informationsmappe Demenz wird von den Hausarztpraxen an Betroffene oder ihre 
Angehörige aushändigt.
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Der Niedersächsische Landtag hat 
am Abend des 10. September 2019 
ein Gesetz zur Änderung vollstre-
ckungsrechtlicher Vorschriften be-
schlossen.1 Der Gesetzentwurf diente 
ursprünglich der Angleichung der 
Sachaufklärungsbefugnisse der Voll-
streckungsbehörden des Landes an 
die entsprechenden Befugnisse der 
Vollstreckungsbehörden des Bundes. 
Aufgrund eines Vorschlags der Regie-
rungsfraktionen SPD und CDU wurde 
zudem ein Änderungsvorschlag ein-
gebracht, der im NKomVG die Heilung 
von Verkündungsmängeln von Sat-
zungen, Verordnungen und öffentli-
chen Bekanntmachungen regeln soll, 
die aufgrund der jüngeren Rechtspre-
chung des Niedersächsischen Ober-
verwaltungsgerichts möglicherweise 
problematisch verkündet waren. In 
den NLT-Informationen 5/2018 hatten 
wir bereits berichtet, dass das OVG 
Lüneburg sich im Zuge mehrerer Ver-
fahren mit den Anforderungen an die 
Verkündung einer naturschutzrechtli-
chen Schutzgebietsverordnung nach 
§ 14 Abs. 4 Satz 7 des Niedersäch-
sischen Ausführungsgesetzes zum 
Bundesnaturschutzgesetz befasst und 
dabei auch sehr allgemeine Aussagen 
zur technischen Verbreitung kommu-
naler Amtsblätter und deren Auflage 
getroffen hatte.2

Durch das nun verabschiedete Gesetz 
ist ein neuer § 180 Abs. 7 in das NKom-
VG eingefügt worden. Dieser lautet:

„Ein Verstoß gegen § 11 Abs. 2 Satz 1 
ist für eine vor dem 19. April 2018 ver-
kündete Satzung unbeachtlich, wenn 
diese spätestens zum Zeitpunkt ihrer 
fehlerhaften Verkündung auf einer 
Internetseite der Kommune bereitge-
stellt worden ist und dort dauerhaft be-
reitgestellt wird; bei Mitgliedsgemein-
den von Samtgemeinden genügt die 
Bereitstellung auf einer Internetseite 
der Samtgemeinde. § 11 Abs. 3 Sätze 
5 und 6 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für Verordnungen und öffentliche 
Bekanntmachungen der Kommunen 
nach diesem Gesetz sowie für die Er-
teilung von Genehmigungen für den 
Flächennutzungsplan.“

Die entsprechende Vorschrift ist im 
Gesetz- und Verordnungsblatt am 
20. September 2019 verkündet und 
nach Art. 7 Satz 2 des Gesetzes am 
Tag nach der Verkündung, also am 
21. September 2019 in Kraft getre-
ten.3 Der Schriftliche Bericht führt 
aus, dass nach den Darlegungen in 
der Begründung des Änderungsvor-
schlags davon auszugehen ist, dass 
sich die Betroffenen Kenntnis von 
den kommunalen Rechtsvorschriften 

verschaffen konnten und können, 
wenn diese auf der Homepage der 
Kommune verfügbar waren und wei-
terhin sind.4

Anmerkung: 

Es ist zu begrüßen, dass der Nieder-
sächsische Landesgesetzgeber auf 
die schwer nachvollziehbare Recht-
sprechung des Niedersächsischen 
OVG zur ausreichend gedruckten 
Auflage des kommunalen Amts-
blatts reagiert. In den betreffenden 
Fällen war es zu keinem Zeitpunkt 
zweifelhaft, dass sich die von der 
Rechtsetzung betroffenen Bürge-
rinnen und Bürger gerade über das 
Internet jederzeit einen schnellen 
und kostengünstigen Überblick über 
das geltenden Ortsrecht verschaf-
fen konnten. In den entsprechenden 
Fällen waren die Kommunen ja dazu 
übergegangen, ihr kommunales 
Amtsblatt im Internet kostenfrei zum 
jederzeitigen Abruf zur Verfügung 
zu stellen. Unabhängig von dieser 
gesetzlichen Heilungsvorschrift zeigt 
die Rechtsprechung des OVG, dass 
die Vorschriften zur Verkündung und 
Bekanntmachung in § 11 NKomVG 
dringend reformiert und an das digi-
tale Zeitalter und das Informations-
verhalten der Bevölkerung angepasst 
werden müssen.

Heilung von Verkündungsmängeln, weiter keine Bürgermeister im Kreistag 
sowie Voraussetzungen eines Hausverbots*
*Dr. Joachim Schwind

Heilung von Verkündungsmängeln beim amtlichen Amtsblatt

* Geschäftsführer des NLT. 
1 Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist als 

LT-Drs. 18/3037, die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Inneres und Sport als LT-Drs. 18/4501 
im Internetangebot des Landtags abrufbar.

2 Siehe dazu Vick/Schwind, NLT-Information 
5/2018, S. 157 ff.

3 Siehe GVBl. 2019, S. 258 ff. 4 Schriftlicher Bericht, LT-Drs. 18/4542, S. 7.
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Mit Urteil vom 16. März 2018 hatte das 
Verwaltungsgericht Braunschweig 
auf den Wahlprüfungseinspruch 
des Goslarer Oberbürgermeisters 
entschieden, dass der gesetzliche 
Ausschluss von hauptamtlichen Bür-
germeistern in Niedersachsen aus 
den Kreistagen nach § 50 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 6 NKomVG verfassungskonform 
ist. Das entsprechende Urteil des Ver-
waltungsgerichts hatten wir im Heft 
NLT-Information 4/2018 ausführlich 
dargestellt.1

Gegen diese Entscheidung hatte 
der Oberbürgermeister von Goslar 
Berufung eingelegt, über die am 3. 
September 2019 vor dem Niedersäch-
sischen Oberverwaltungsgericht in 
Lüneburg mündlich verhandelt und 
entschieden wurde. 

Im Rahmen der mündlichen Verhand-
lung ist die Rechtslage mit den Rich-
tern des Oberverwaltungsgerichts 
intensiv diskutiert worden. So wurde 
zunächst der Einwand des Klägers, 
§ 50 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG spreche nur 
von „hauptamtlicher Bürgermeisterin 
oder hauptamtlichen Bürgermeister“, 
der Kläger sei aber Oberbürger-
meister und die Vorschrift daher gar 
nicht anwendbar, erörtert. Fraglich 
war insbesondere, ob es sich um ein 
Redaktionsversehen des Gesetzge-

OVG bestätigt gesetzlichen Ausschluss von hauptamtlichen Bürgermeistern aus 

Kreistagen

bers oder – in diese Richtung deutete 
die Auffassung des Senats – um die 
Wahl eines Oberbegriffes handele, 
der auch neben den hauptamtlichen 
Bürgermeistern hauptamtliche Ober-
bürgermeister einschließe. 

Kern der verfassungsrechtlichen Dis-
kussion war sodann die Frage, ob es 
verfassungsrechtlich hinreichende 
Rechtfertigungsgründe für den Lan-
desgesetzgeber gibt, typisiert die Mit-
wirkung hauptamtlicher Bürgermeis-
ter in den Kreistagen auszuschließen. 
Diesbezüglich bezog sich der Senat 
auf die dies zulassende Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsge-
richts, die allerdings in sogenannten 
Aufsichtskonstellationen ergangen 
war. Im entsprechenden Fall war 
also stets die jeweilige Kommune des 
hauptamtlichen Bürgermeisters auch 
der Kommunalaufsicht des Land-
kreises unterworfen. Fraglich war, ob 
diese Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts auch auf die vor-
liegende Konstellation anwendbar ist, 
weil die Aufsicht über die Stadt Goslar 
als große selbständige Stadt nach § 
171 Abs. 1 NKomVG direkt durch das 
Innenministerium als Kommunalauf-
sichtsbehörde wahrgenommen wird. 
Wörtlich führt die Pressemitteilung 
des Oberverwaltungsgerichts – das 
Urteil lag bei Redaktionsschluss noch 
nicht abgesetzt vor – dazu aus: „Auch 
in der vorliegenden Konstellation, in 
der die vom Kläger als Oberbürger-

meister vertretene Stadt weder der 
Rechts- noch der Fachaufsicht des 
Landkreises unterliege, bestehe bei 
einer Personalunion von Oberbürger-
meister und Kreisratsmitglied6 die Ge-
fahr von Interessenkollisionen. Interes-
senkollisionen könnten beispielsweise 
entstehen, wenn der Kreistag über die 
Höhe der von den kreisangehörigen 
Gemeinden zu zahlenden Kreisumla-
ge oder über die für die Gemeinden 
verbindliche Regionalplanung berate 
und entscheide. Außerdem komme 
dem Oberbürgermeister einer großen 
selbstständigen Stadt im Verhältnis 
zum Landkreis ein besonderes Ge-
wicht mit erheblichen Einflussmög-
lichkeiten zu.“7

Das Gericht kam zum Schluss, damit 
bestünden insgesamt sachliche 
Gründe, die die mit der Unvereinbar-
keitsregelung verbundene Beschrän-
kung des passiven Wahlrechts des 
Oberbürgermeisters rechtfertigen 
würden. Das Oberverwaltungsge-
richt hat die Revision zum Bundes-
verwaltungsgericht nicht zugelassen; 
der Kläger hat mittlerweile in Pres-
seäußerungen auch erklärt, den Fall 
nicht weiter verfolgen zu wollen. 

Anmerkung:

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. 
Dr. Meyer hat die Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichts wie folgt 
kommentiert: „Das ist eine gute Nach-
richt für das kommunale Ehrenamt. 
Auch in Zukunft haben alle Wahlbe-
werber für die Kreistage die gleichen 
Chancen. Eine Zweiklassengesell-
schaft wird vermieden. Die Kreistage 
in Niedersachsen bestehen bewusst 
aus ehrenamtlichen Politikern, sie 
sind keine Interessenvertretung der 
hauptamtlichen Bürgermeister. Diese 
Grundentscheidung des Landtages ist 
verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen. Das OVG die drohenden In-
teressenkollisionen einer Mitwirkung 
der hauptamtlichen Bürgermeister 
zutreffend erkannt und gewürdigt.“

Wir werden gegebenenfalls an dieser 
Stelle erneut berichten, sobald die 
schriftlichen Gründe des Urteils vor-
liegen.

Foto: Schwind

5 NLT-Information 4/2018, S. 112 ff. 

6 Gemeint ist wohl Kreistagsmitglied.
7 Pressemitteilung des Niedersächsischen Ober-

verwaltungsgerichts vom 3.9.2019.
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Bestätigung eines Hausverbots durch das Landessozialgericht Niedersachsen/ 

Bremen

Die Voraussetzungen für Hausverbo-
te in Behörden haben – leider – die 
Rechtsprechung schon öfter beschäf-
tigt.8 Das Landessozialgericht Nie-
dersachsen/Bremen hatte im Rah-
men von Gewalthandlungen gegen 
einen Jobcentermitarbeiter nunmehr 
die Voraussetzungen eines Hausver-
bots ebenfalls zu prüfen. In einem 
Beschluss im Rahmen des einstwei-
ligen Rechtsschutzes hat das Gericht 
ein Hausverbot bei aggressiv-ge-
walttätigem Verhalten im Jobcenter 
bestätigt und die Grenze zwischen 
schwierigen Besuchern und Störern 
präzisiert.9

Geklagt hatte ein 56-jähriger Wend-
länder, der im Jobcenter Lüchow eine 
Heizkostenbeihilfe beantragen woll-
te. Im Laufe des Gesprächs kam es zu 
einem Disput, bei dem der Mann in 
Wut geriet, das Telefon des Sachbe-
arbeiters in seine Richtung warf und 
seinen Schreibtisch verrückte.

Das Jobcenter verhängte daraufhin 
ein 14-monatiges Hausverbot, da 

der Mann mit seinem ungebührli-
chen, handgreiflichen Verhalten den 
Hausfrieden gestört habe und wei-
tere Störungen zu befürchten seien. 
Zukünftige Anträge könnten schrift-
lich oder telefonisch gestellt werden. 
Demgegenüber bestand der Mann 
darauf, seine Anliegen ungehindert 
vortragen zu können. Er meinte, sein 
Verhalten sei nicht als nachhaltige 
Störung zu bewerten. Das Jobcenter 
wolle an ihm ein Exempel statuieren, 
da er sich schon mehrfach beschwert 
habe.

Das Landessozialgericht hat das 
Hausverbot im Eilverfahren vorläufig 
bestätigt. Das Verhalten des Mannes 
sei eine nachhaltige Störung des 
Dienstbetriebs. Es handele sich nicht 
mehr nur um eine deutliche Gren-
züberschreitung, sondern um eine 
strafbare Handlung, die schon nach 
ihrem Wesensgehalt ein aggressives 
und bedrohliches Verhalten beinhal-
te. Damit werde mehr als deutlich 
die Grenze zu einem „schwierigen 
Besucher“ überschritten. Schon drei 
Jahre zuvor sei der Mann durch Dro-
hungen im Jobcenter in Erscheinung 
getreten. Selbst wenn sein damali-
ges Verhalten zwar bedrohlich, aber 
noch nicht strafbar gewesen sein 
mag, reiche dies für ein Hausverbot 
dennoch aus. Denn prognostisch sei 
schon aufgrund des letzten Vorfalls 

mit weiteren Störungen zu rechnen. 
Dem Mann könne auch zugemutet 
werden, mit dem Jobcenter posta-
lisch, telefonisch oder per E-Mail zu 
verkehren ohne die Diensträume zu 
betreten.

Anmerkung:

Die Begründung des Landessozialge-
richts im tatsächlichen ist erfreulich 
kurz, weil sie klarmacht, dass allein 
die festgestellte Sachbeschädigung 
durch das Herausreißen und Weg-
werfen des Telefons des Sachbearbei-
ters die Begründung einer nachhalti-
gen Störung des Dienstbetriebs trägt. 
Es sei eine strafbare Handlung, die 
schon ihrem Wesensgehalt nach ein 
aggressives und bedrohliches Ver-
halten beinhalte. Auch die Prognose, 
dass auch in Zukunft wieder mit einer 
Störung zu rechnen ist, begegnet sei-
tens des Gerichts keine Bedenken, 
weil das Verhalten des Antragstellers 
strafrechtliche Relevanz hatte. Auch 
ein präventiver Charakter des Haus-
verbots lässt das Gericht ausdrück-
lich zu und die doch erhebliche Dauer 
des Hausverbots von 14 Monaten 
stößt auf keine Bedenken bei Gericht, 
weil alle anderen Kontaktwege des 
Antragstellers ja weiterhin eröffnet 
bleiben. Daher ist die klare Entschei-
dung uneingeschränkt zu begrüßen.

8 Siehe hierzu zum Beispiel VG Hannover, Urteil 
vom 18.5.2018, Az. 1 A 7031/7 sowie OVG Lüne-
burg, Beschluss vom 17.5.2018, Az. 10 ME 198/18, 
beide zusammengefasst in NLT-Information 
5/2018, S. 155 f.

9 Beschluss vom 16.6.2019, Az. L 11 AS 190/19 B 
ER, abrufbar unter www.sozialgerichtsbarkeit.de 
unter dem Datum 16.7.2019.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Nun muss man wirklich die Wahrheit sagen

Verfassungsänderungen erfreuen 
sich derzeit großer Beliebtheit. Auf 
Bundesebene zum Beispiel greift der 
Gesundheitsminister, weil in seinem 
eigenen Ressort schon alles zum Bes-
ten steht, auch nach den Themen, die 
ihn zwar interessieren, für die er aber 
nicht zuständig ist, wie den Rettungs-
dienst. Dazu haben wir an anderer 
Stelle in diesem Heft berichtet. Auf 
Landesebene sorgt Greta bzw. die 
Klimadiskussion für eine Reihe von 
Vorschlägen zur Einführung eines 
Staats- bzw. Verfassungsziels Klima-
schutz, Abmilderung des Klimawan-
dels, Klimafolgenanpassung oder 
ähnlichem. 

Eine bedeutsame Oppositionsfrakti-
on hat nun nochmals darauf aufmerk-
sam gemacht, dass Verfassungsrecht 
nichts wert ist, wenn es nicht einge-
halten wird. Mit Landtagsdrucksache 
18/4498 vom 3. September 2019 hat 
die Fraktion der FDP den Entwurf 
eines Niedersächsischen Gesetzes 
über die Unterrichtung des Landtags 
durch die Landesregierung, kurz 
Niedersächsisches Parlamentsin-
formationsgesetz, oder ganz kurz: 
„NPIG“, vorgelegt. Damit sollen die 
Auskunftspflichten der Landesregie-
rung gegenüber dem Landtag nach 
Art. 24 Abs. 4 und Art. 25 Abs. 3 der 
Niedersächsischen Verfassung näher 

geregelt werden. § 2 Abs. 1 hat es 
in sich und regelt einfachgesetzlich 
nunmehr eine Wahrheitspflicht. Aus-
formuliert ist das wie folgt:

„Die Landesregierung ist ausnahms-
los bei jeder Unterrichtung, Auskunft 
oder Antwort im Parlament und 
seinen Ausschüssen zu wahrheitsge-
mäßen, unverzüglichen und vollstän-
digen Äußerungen gegenüber den 
Abgeordneten verpflichtet.“

In der Begründung wird diesbezüg-
lich ausgeführt, dass die bislang zur 
verfassungsrechtlichen Auslegung 
herangezogene Geschäftsordnung des 
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Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Landtages insoweit entbehrlich wird, 
„als dass an ihre Stelle nun eine Aus-
legung dieses Gesetzes tritt“. Diese 
einfachgesetzliche Verpflichtung zur 
Wahrheit dürfte nicht wirklich verfas-

sungsrechtliches Neuland betreten. Im 
säkularisierten Staat, wo Kirche und 
Staat getrennt sind, hilft aber auch ein 
Hinweis auf das achte Gebot wohl nicht 
weiter. Wir sind gespannt, unter wel-

chen Vorzeichen der Gesetzentwurf im 
Plenum diskutiert und ob und wie sich 
das Antwortverhalten der Landesregie-
rung ändern wird. Vielleicht kommen 
sogar neue Wahrheiten ans Tageslicht.

Aus der Verbandsarbeit

35. Landräteseminar des NLT in Hannover

Die Landrätinnen und Landräte der 
niedersächsischen Landkreise und 
der Präsident der Region Hanno-
ver haben Anfang September aus 
Anlass des 35. Landräteseminars 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages (NLT) mit dem Präsidenten 
des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) Dr. Hans-Eck-
hard Sommer über aktuelle Fragen 
der Migrations- und Flüchtlingspo-
litik diskutiert. Dabei ist deutlich 
geworden, dass die Probleme vor Ort 
insbesondere bei der Umsetzung der 
Ausreisepflicht abgelehnter Asylbe-
werber sowie die Ausgestaltung der 
Integrations- und Sprachkurse aus 
sehr unterschiedlichen Blickwinkeln 
betrachtet werden. Ein ausführlicher 
Bericht zu diesem Programmpunkt 
und dem darin enthaltenen Vortrag 
von Niedersachsens Innen-Staatsse-
kretär Stephan Manke ist zu lesen ab 
Seite 161 in diesem Heft. 

Über die strategischen Zielsetzungen 
der Großen Koalition in der 18. Wahl-

periode des Niedersächsischen Land-
tages berichteten Johanne Modder, 
Vorsitzende der SPD-Landtagsfrak-
tion, und Dirk Toepffer, Vorsitzender 
der CDU-Landtagsfraktion, und erör-
terten mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aktuelle Themen der 
Landespolitik (ab Seite 163). Mehr 
Geld forderten die Landrätinnen und 
Landräte zur Stärkung der Veterinär-
verwaltung. NLT-Präsident Landrat 
Klaus Wiswe (Landkreis Celle) forder-
te die Fraktionschefs auf, als ersten 
Schritt dafür mindestens zehn Millio-
nen Euro zusätzlich für den Haushalt 
2020 zur Verfügung zu stellen.

Erhebliche finanzielle Anstrengun-
gen erfordere zudem weiterhin der 
Ausbau der Kindertagesstätten. Die 
Landrätinnen und Landräte mahn-
ten gegenüber Kultusminister Grant 
Hendrik Tonne höhere Zuschüsse für 
den durch Entscheidungen des Lan-
desgesetzgebers verursachten Bedarf 
an weiteren Kindergartengruppen an 
(siehe Bericht ab S. 168). Neben dem 

Kultusminister war am zweiten Tag 
des Seminars auch Sozialministerin 
Dr. Carola Reimann zu Gast. Schwer-
punkte des Meinungsaustausches mit 
ihr bildeten unter anderem die Neu-
ausrichtung der Krankenhausplanung 
sowie die Verbesserung des Kinder- 
und Jugendschutzes. (S. 166)

Nach Abschluss des Landrätesemi-
nars haben NLT-Vizepräsident Land-
rat Bernhard Reuter, NLT-Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer 
und NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim 
Schwind in einer Pressekonferenz 
über die Bestrebungen zur Reform 
der Notfallversorgung auf Bundese-
bene informiert und die Ablehnung 
der Pläne von Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn verdeutlicht. In 
dem Bericht ab Seite 166 wird dieser 
Themenkomplex ausführlich be-
handelt und auch die Ziele des neu 
gegründeten Bündnisses „Rettet die 
112 und den Rettungsdienst – Für den 
Rettungsdienst als Landes- und Kom-
munalaufgabe“ werden dargelegt. 

Die Landrätinnen und Landräte der niedersächsischen Landkreise und der Präsident der Region Hannover trafen sich Anfang Septem-
ber aus Anlass des 35. Landräteseminars des NLT in Hannover. Das Foto ist enstanden auf der Expo-Plaza.
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Nach der Eröffnung des diesjährigen 
Landräte-Seminars durch NLT-Präsi-
dent Landrat Klaus Wiswe begrüßte 
dieser zum Auftakt der zweitägigen 
Veranstaltung den Präsidenten des 
Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) Dr. Hans-Eck-
hard Sommer. Ebenfalls gab Präsident 
Wiswe seiner Freude darüber Aus-
druck, dass Staatssekretär Stephan 
Manke vom Niedersächsischen Mi-
nisterium für Inneres und Sport zu 
diesem Tagesordnungspunkt als Gast 
gekommen sei. Hauptgeschäftsführer 
Prof. Dr. Meyer stellte Dr. Sommer 
kurz vor, der seit 1996 im Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern 
tätig war, zuletzt als Leiter des Sach-
gebiets Ausländer- und Asylrecht 
und Leiter des Aufbaustabs für das 
Bayerische Landesamt für Asyl und 
Rückführungen. Er steht seit Juni 
2018 an der Spitze des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge.

Personalentwicklung und Fallzahlen

Dr. Sommer griff diesen kurzen Hin-
weis auf seine Vita zu Beginn seines 
Eingangsstatements auf und betonte, 
er sei ein überzeugter Föderalist, 
weil man mit guter Zusammenarbeit 
von Bund, Ländern und Kommunen 
„mit einem bisschen guten Willen“ 
viel erreichen könne. Sein Hauptau-
genmerk in den letzten Monaten seit 
Amtsantritt hätte darauf gelegen, dass 
BAMF „zur Ruhe und raus aus den 
Schlagzeilen“ zu bringen. Er verwies 
zur Skizzierung der anstehenden He-
rausforderungen kurz auf die Mitar-
beiterzahlen: Derzeit beschäftige das 
BAMF über 7.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, davon ca. 400 in Nie-
dersachsen. 2015 seien es nur knapp 
über 2.000 gewesen, in der Spitze im 
Jahre 2016 haben man über 10.000 
Mitarbeiter gehabt. Zum Glück sei es 
gelungen, alle befristeten Beschäfti-
gungsverhältnisse nunmehr zu be-
enden, allerdings sei ein Großteil der 
Mitarbeiter erst seit 2016 in der Behör-
de. Insbesondere verstehe man sich 
als Partner der Kommunen und wolle 
ein bundesweites Kompetenzzentrum 
für Migration und Asyl sein. 

Dr. Sommer ging dann auf die aktu-
ellen Antragszahlen ein: Bis Juli 2019 
seien 86.350 Erstanträge gestellt, 
im gesamten Jahr 2018 habe es ca. 
160.000 Erstanträge gegeben, für 2019 
rechne man insgesamt mit ca. 150.000 
Erstanträgen – immer noch eine er-

Gespräch mit BAMF-Präsident Dr. Sommer und Staatssekretär Manke

hebliche Arbeitslast. Die durchschnitt-
liche Verfahrensdauer betrage derzeit 
sechs Monate, wobei zu berücksichti-
gen sei, dass 87 Prozent der Verfahren 
sogenannte Jahresverfahren seien, die 
binnen eines Jahres beendet seien. 
Dort betrage die durchschnittliche Be-
arbeitungsdauer nur noch drei Monate, 
das BAMF sei also durchaus in vielen 
Teilen sehr schnell geworden. Die Ge-
samtschutzquote im Asylbereich be-
trage insgesamt 37 Prozent. Neben der 
Bearbeitung der Erstanträge seien vor 
allen die vom Gesetzgeber vorgesehen 
Widerrufsverfahren zur Überprüfung 
der Entscheidungen der Flüchtlings-
krise eine große Herausforderung. Hier 
seien bis 2021 600.000 Entscheidungen 
zu überprüfen. Zudem werde man stets 
bei Hinweisen aus der kommunalen 
Ebene, polizeilichen Erkenntnissen 
oder anderen Hinweisen anlassbezo-
gen tätig. 

Dr. Sommer ging dann auf die Aufga-
ben des BAMF im Rückkehrbereich 
ein und betonte die Anstrengungen, 
die man auf Bundesebene zur För-
derung der freiwilligen Rückkehr 
unternehme. Bei den Abschiebun-
gen wies er mit Blick auf die Zahlen 
der vollziehbar ausreisepflichtigen 
Personen darauf hin, dass auch in 
Niedersachsen hier noch „Luft nach 
oben“ bestünde. Aus seiner Sicht 
habe der Gesetzgeber mit dem Ge-
ordnete-Rückkehr-Gesetz eine Reihe 
von wichtigen Weichen gestellt, um 

noch effizienter Rückführungen vor-
nehmen zu können. Die Probleme 
insbesondere im Bereich Passersatz-
beschaffung, Krankheiten usw. seien 
ihm aber aus seiner langjährigen 
Tätigkeit in Bayern bestens bekannt. 

Integration und Sprachkurse

Der BAMF-Präsident wies darauf 
hin, dass der Integrationsbereich 
seit Inkrafttreten des Aufenthalts-
gesetzes am 01.01.2005 ein weiterer 
Schwerpunkt des Bundesamtes sei. 
Unter den derzeit rund 100.000 Inte-
grationskursteilnehmern in ca. 730 
Kursen befänden sich 7.300 Teilneh-
mer aus Niedersachsen. Das BAMF 
verstehe sich als Kompetenzzentrum 
für Integrations- und Sprachkurse 
und werde insbesondere von kleine-
ren Bundesländern intensiv nachge-
fragt. Von großer Bedeutung seien 
vor allem die Alphabetisierungskur-
se. Seit 2016 habe das Bundesminis-
terium für Soziales und Arbeit dem 
BAMF auch die Berufssprachkurse 
übertragen. Hier lägen die Kursein-
tritte in Niedersachsen bei 8.000 Teil-
nehmern und damit höher als bei den 
allgemeinen Sprachkursen. 

Das System sei insgesamt gut beim 
BAMF aufgehoben. Sein Haus ver-
füge über langjährige Erfahrungen 
durch viele Projekte und verschie-
denste Maßnahmen. Die Integration 
knüpfe wegen der Sanktionen an das 

Auftakt des 35. Landräteseminars in Hannover mit (v.l.n.r.): NLT-Vizepräsident Land-
rat Bernhard Reuter, NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, Staatssekretär 
Stephan Manke, BAMF-Präsident Dr. Hans-Eckhard Sommer und NLT-Präsident Landrat 
Klaus Wiswe.                                                                                             Fotos: Markgraf/NLT
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Ausländerrecht an. Die Nachhaltung 
der Teilnahmeverpflichtung erweise 
sich bundesweit als schwierig mit 
der Problematik der Erreichbarkeit 
der Kurse und der erforderlichen 
Teilnehmeranzahl im ländlichen 
Raum. Man pflege grundsätzlich 
eine gute Zusammenarbeit mit den 
Kommunen. In Niedersachsen beste-
he allerdings die Besonderheit, dass 
es eigene Landessprachkurse gebe, 
was sich für seine Behörde als prob-
lematisch darstelle. Insgesamt habe 
man inzwischen für die Kurse des 
BAMF nur eine kurze Vorlaufzeit von 
sechs bis acht Wochen, während bei 
den Landessprachkursen durchaus 
längere Wartezeiten bestehen sollen. 

Dem BAMF sei an einer engen Zu-
sammenarbeit mit Ländern und 
Landkreisen gelegen, so der Prä-
sident weiter. Man unterhalte ein 
flächendeckendes Netz von Regio-
nalkoordinatoren. Das BAMF stelle 
das Basisangebot zur Verfügung, an 
das die Länder und Kommunen sinn-
voll anschließen bzw. es ergänzen 
sollten. Die Kommunalisierung der 
Integration habe bspw. in Schweden 
zu Qualitätsspreizungen geführt, 
die das BAMF über die zentrale 
Steuerung zu verhindern versuche.  
Gleichwohl sei dem BAMF an einer 
engen Zusammenarbeit mit den 
Kommunen innerhalb des Integrati-
onskurssystems gelegen und man sei 
aufgeschlossen für Angebote, welche 
die Situation verbesserten. Derzeit 
werde in einigen Modellprojekten 
die kommunale Zusteuerung in die 
Sprachkurse erprobt. Den Ergebnis-
sen würde man sich gerne widmen. 
Grundsätzlich sei aber die Konkur-
renzsituation durch eigene Landes-
sprachkurse aus Sicht des BAMF 
unnötig. 

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Meyer bestätigte, dass nach dem 
Eindruck des Deutschen Landkreis-
tages sich die Zusammenarbeit seit 
dem Amtsantritt von Dr. Sommer 
verbessert habe und dankte für die 
intensiven Kontakte. Er bat sodann 
Innenstaatssekretär Manke aus dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Inneres und Sport um sein Eingangs-
statement.

Eingangsstatement Staatssekretär 
Manke

Staatssekretär Manke wies in seinem 
Eingangsstatement zunächst auf die 
enge Zusammenarbeit zwischen 
dem Niedersächsischen Ministeri-

um für Inneres und Sport und den 
kommunalen Spitzenverbänden in 
Niedersachsen hin. So habe man ge-
meinsam ein Projekt zur teilweisen 
Zentralisierung des Rückführungs-
vollzugs erfolgreich umgesetzt, das 
nun mit dem Aufbau einer zentralen 
Beratungs- und Unterstützungskom-
ponente bei der Landesaufnahme-
behörde Niedersachsen angefangen 
habe. In einigen Bereichen, etwa bei 
der Anerkennung von Berufsausbil-
dungsmöglichkeiten, habe man als 
Land eigene Akzente in der Migra-
tionspolitik gesetzt. Auch auf die 
gemeinsam identifizierten Probleme 
bei der Sekundärmigration innerhalb 
Niedersachsens habe man Indika-
toren entwickelt und sowohl durch 
eine entsprechende Förderrichtlinie 
als auch durch Instrumente wie die 
negative Wohnsitzauflage gegenge-
steuert. Angesichts der engen Zu-
sammenarbeit und des regelmäßigen 
Austauschs mit dem Niedersächsi-
schen Landkreistag freue er sich nun 
auf die Diskussion. 

Probleme der Rückführung dauern an

Als ersten Themenschwerpunkt der 
Diskussion sprach NLT-Hauptge-
schäftsführer Meyer an, wie man 
die Rückführungen weiter steigern 
könne. Hier sei nach seinem Eindruck 
nicht mangelndes Knowhow der kom-
munalen Ausländerbehörden vor Ort 
das Problem, sondern die bekannten 
äußeren Umstände. Insofern könnten 
zentrale Einheiten wie das BAMF 
oder die Landesaufnahmebehörde 
an den Rahmenbedingungen auch 
grundsätzlich nur wenig ändern. 

BAMF-Präsident Dr. Sommer be-
stätigte zunächst, dass die Haup-
tursachen der nicht erfolgreichen 
Rückführung in der fehlenden Rei-
sefähigkeit und im Untertauchen der 
zurückzuführenden Personen liegen 
würden. Diesbezüglich seien die letz-
ten gesetzlichen Weichenstellungen 
auch in Richtung einer Verstärkung 
der Nutzung der Abschiebehaft ein 
richtiges Signal. Er wies darauf hin, 
dass in anderen Staaten der Europä-
ischen Union grundsätzlich nur aus 
der Haft abgeschoben werde. 

Staatssekretär Manke betonte, dass 
es bei der Thematik aus seiner Sicht 
grundsätzlich auf allen Ebenen 
weiterhin Baustellen gäbe. Einige 
Rahmenbedingungen würde auch 
das Land verantworten. So habe man 
sich in Niedersachsen bewusst dafür 
entschieden, im Bereich der Ausbil-

dungsduldung im Vergleich zu an-
deren Bundesländern etwas großzü-
gigere Regeln vorzugeben. Auch das 
Verfahren der Härtefallkommission 
sei insbesondere wegen der langen 
Verfahrensdauer in einigen Punk-
ten sicher diskussionswürdig. Man 
könne aber auch die kommunale 
Ebene nicht aus der Verantwortung 
lassen. Mit Blick auf die auch vom 
BAMF-Präsidenten angesprochenen 
AnkER-Zentren wies er darauf hin, 
dass die Landesaufnahmebehörde in 
Niedersachsen mit ihren einzelnen 
Standorten die vom AnkER-Konzept 
des Bundes vorgesehenen Dienst-
stellen grundsätzlich schon umfasst 
habe. Anders als zum Beispiel Bayern 
habe man aber darauf verzichtet, 
durch ein Austauschen des Türschil-
des dieses Schlagwort aufzugreifen. 
Insgesamt sei das Land sehr bemüht, 
den ganzen Bereich der Personen in 
Dublin-Verfahren nicht auf die Kom-
munen zu verteilen, sondern zeitnah 
die entsprechenden Überstellungen 
mit Hilfe des Bundes sicherzustellen. 

Verdruss in den kommunalen Aus-
länderbehörden

Die Landräte berichteten sodann aus 
der Praxis der kommunalen Auslän-
derbehörden. Landrat Matthias Groo-
te (Landkreis Leer) schilderte den 
hohen Frust, die hohen Überstunden-
stände und die vielen fehlgeschla-
genen Rückführungsversuche, die 
nachvollziehbare Probleme bei der 
Motivation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verursachten. Hier seien 
weitere Anstrengungen und Verän-
derungen der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen nötig. Landrat Jörg 
Bensberg (Landkreis Ammerland) 
betonte, er begleite das Thema des 
Rückführungsvollzugs nunmehr seit 
siebenundzwanzigeinhalb Jahren 
als Dezernent und Landrat. Die kom-
munale Ebene sei nicht der entschei-
dende Faktor, sondern die politischen 
Rahmenbedingungen von Land und 
Bund würden maßgeblich über die 
Wirksamkeit des Vollzugs bestim-
men. Das Land sei insbesondere mit 
dem fachlich nicht haltbaren Ver-
gleich der Ausländerbehörden, denen 
das Innenministerium unternommen 
habe, nicht hilfreich gewesen. 

BAMF-Präsident Dr. Sommer ant-
wortete, bei den Abschiebungszah-
len müsse zudem berücksichtigt 
werden, dass in der Vergangenheit 
viele Menschen aus dem Westbalkan 
zurückzuführen gewesen seien, was 
noch vergleichsweise mit weniger 
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Schwierigkeiten als bei weiter ent-
fernten Ländern verbunden gewesen 
sei. Erfreulicherweise habe aber das 
Bundesinnenministerium mit seinem 
Stab Rückkehr sowie eine starke Be-
tonung des Bereichs der rechtmäßi-
gen Rückführung auch bei Fragen der 
Entwicklungshilfe vor Ort für Verbes-
serungen gesorgt. Zudem habe der 
Bundesgesetzgeber nunmehr meh-
rere Regelungen erlassen, die den 
Aufenthalt in Deutschland insgesamt 
unattraktiver machen würden. Insbe-
sondere auch die Einführung einer 
„Duldung light“, wenn nicht bei der 
Identitätsklärung mitgewirkt werde, 
sei ein neues und möglicherweise er-
folgsversprechendes Instrument. Er 
appellierte aber auch an die Länder, 
ihre Rahmenbedingungen zu prüfen. 
So sei in Bayern beispielsweise die 
Notwendigkeit eines vierjährigen 
Aufenthalts in Deutschland Voraus-
setzung, um überhaupt die Härtefall-
kommission anrufen zu können.

Staatssekretär Manke ergänzte dies 
und wies darauf hin, dass sich für die 
Polizei auch im Zusammenhang mit 
Rückführungen oftmals schwierige 
Abwägungen bei Einsätzen stellen 
würden. Ein häufiges Problem sei 
auch die Identifizierbarkeit von 
Flüchtlingen in ihren Unterkünf-
ten. Hier sei oftmals zu beobachten, 
dass Unterkünfte einfach getauscht 
werden würden, was Vollstreckungs-
maßnahmen sehr erschwere. 

Abschließend wandte sich die ge-
meinsame Diskussion noch einmal 
dem Rückblick auf das Flüchtlingsge-
schehen und dem Umgang des Bun-
des mit seinen Personalressourcen 
für das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge in den letzten Jahren zu. 
Als Beispiel für die stark unterschied-
liche Entwicklung berichtete der 
BAMF-Präsident, dass in den Jahren 
2012/2013 im BAMF insgesamt 100 
Entscheider tätig gewesen seien, 
aktuell seien es 1.700. Die Landräte 
erinnerten sich auch an Gespräche 
mit dem früheren Präsidenten des 
Bundesamtes Dr. Manfred Schmidt, 
der im Februar 2015 im Rahmen des 
31. Landräte-Seminars des NLT in 
Celle zu Gast war. Er hatte seiner-

zeit zur Überraschung geschildert, 
dass trotz der damals schon stark 
gestiegenen Flüchtlingszahlen das 
BAMF für das Jahr 2015 noch Per-
sonalabbaubehörde war. Diese Feh-
leinschätzung bei der Ressourcenbe-
reitstellung für die Entscheidung von 
Asylanträgen wurde insbesondere 
von Landrat Gerhard Radeck (Land-
kreis Helmstedt) unterstützt, der 
berichtete, dass schon im Jahr 2014 
belastbare Anzeichen für das starke 
Ansteigen von Flüchtlingsströmen zu 
erkennen gewesen seien. Immerhin 
das Problem der Nichtregistrierung 
hätte man durch eine ausreichende 
Ressourcenzurverfügungstellung 
auf Bundesebene lösen können. Den 
Schlusspunkt der Diskussion zur 
aktuellen Migrationspolitik bildeten 
sodann gemeinsame Beratungen zur 
Verteilung von aktuell aufgenomme-
nen Bootsflüchtlingen, wobei der Prä-
sident des Bundesamtes darauf hin-
wies, dass nach seinen Erkenntnissen 
beim betroffenen Personenkreis nur 
mit einer sehr geringen Schutzquote 
zu rechnen ist. 

Landräte plädieren vehement für 
dezentrale Sprachkurse

Im letzten Teil der Diskussion wurden 
Themen der Integration vertieft. So 
wurde dargelegt, immer noch seien 
massive Probleme bei Detailfragen 
der Sprachkurse wie die Organisa-
tion und Finanzierung der Kinder-
betreuung und bei der Abrechnung 
der Fahrtkosten festzustellen. Hier 
berichtete insbesondere Landrat Peter 
Bohlmann (Landkreis Verden) von 
aktuellen Problemlagen; Landrat Tho-
mas Brych (Landkreis Goslar) stellte 
das Integrationszentrum seines Land-
kreises und die dortigen Bemühungen 
dar und verwies auf die Stärken de-
zentraler Konzepte. Landrat Hermann 
Luttmann (Landkreis Rotenburg 
(Wümme)), zugleich Vorsitzender des 
Verfassungs- und Europaausschusses 
des NLT, verwies auf die Beschluss-
lage des Deutschen Landkreistages, 
eine eigenständige koordinierende 
Rolle hinsichtlich aller Integrations-
angebote vor Ort einschließlich der 
Integrationskurse übernehmen zu 
können. NLT-Hauptgeschäftsfüh-

rer Prof. Dr. Meyer bekräftigte, die 
Landessprachkurse seien erforder-
lich geworden, weil das BAMF den 
notwendigen Sprachkursbedarf in 
Niedersachsen nachweislich nicht ge-
deckt habe. Die Kommunen würden 
die Menschen kennen und könnten 
im Rahmen einer Förderkette daher 
passgenaue Angebote unterbreiten. 

Diesem starken Plädoyer für dezent-
rale Lösungen setzte der BAMF-Präsi-
dent entgegen, dass BAMF habe über 
seine örtlichen Sprachkoordinatoren 
ebenfalls Ortskenntnis und würde 
qualitativ sehr hochwertige Angebote 
machen. Wörtlich führte er aus: „Un-
terschätzen Sie nicht das Knowhow, 
was in unseren Integrationskursen 
drin steckt“. Er wiederholte sein Plä-
doyer für Sprachkurse des Bundes 
und der Länder nicht in Konkurrenz, 
sondern in Ergänzung. Zahlreiche 
Landräte verwiesen in der Diskussi-
on demgegenüber darauf, dass das 
BAMF zum großen Teil auf Träger 
wie die kreiseigenen Volkshochschu-
len zurückgreife, mit denen man auch 
selber zusammenarbeiten könne. 

Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Meyer 
fasste zusammen, in diesem Punkt 
werde man wohl heute nicht mehr einig 
werden; hier bestünden fundamental 
andere Auffassungen. Er bezeichnete 
es aber als positiv, dass sowohl das 
BAMF, das Land Niedersachsen als 
auch die kommunale Ebene intensiv 
um den richtigen Weg für die zu inte-
grierenden Menschen ringen würden. 
Er dankte Präsident Dr. Sommer für 
seinen Besuch des Landräte-Seminars 
und den sehr offenen und von allen 
Beteiligten als fruchtbar empfunde-
nen Austausch. Es sei deutlich gewor-
den, dass sowohl das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge als auch 
die niedersächsischen Landkreise mit 
ihren kommunalen Ausländerbehör-
den bei wesentlichen Grundfragen 
des Gesetzesvollzugs aufeinander 
angewiesen seien und gemeinsam 
mit dem Land an einem Strang ziehen 
würden. BAMF-Präsident Dr. Sommer 
erwiderte diese Einsicht und betonte 
nochmals seine Wertschätzung der 
kommunalen Ebene und einer guten 
Zusammenarbeit.

Als weitere Gäste begrüßte NLT-Prä-
sident Landrat Klaus Wiswe sodann 
Johanne Modder, Vorsitzende der 

Modder und Toepffer  zu Zielsetzung der großen Koalition

SPD Landtagsfraktion, sowie Dirk 
Toepffer, Vorsitzender der CDU 
Landtagsfraktion, zum Thema „Stra-

tegische Zielsetzung der großen 
Koalition in der 18. Wahlperiode des 
Niedersächsischen Landtags“.
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Statement Modder

Johanne Modder zeigte sich erfreut 
über die Gelegenheit – wie im Vor-
jahr –, mit den Landrätinnen und 
Landräten über aktuelle politische 
Themen ins Gespräch zu kommen. 
Sie hob hervor, dass die Zusammen-
arbeit in der Regierungskoalition in-
zwischen reibungslos  funktioniere, 
was auch dem persönlichen Kontakt 
der beiden Fraktionsvorsitzenden 
geschuldet sei. In Streitfragen werde 
der Koalitionsvertrag zur Rate ge-
zogen. Aktuell seien Schwerpunkte 
der politischen Arbeit nach wie vor 
die frühkindliche Bildung in Nie-
dersachsen. Positiv hob sie die Bei-
tragsfreiheit in Kindergärten hervor, 
die eine Entlastung für die Familie 
bedeutet. Bei der Finanzierung habe 
sich das Land bewegt. Ob und in wel-
chem Umfang die zugesagte Härte-
fallregelung noch zum Zuge komme, 
müsse sich zeigen. Weitere Themen 
in der frühkindlichen Bildung sei die 
Qualitätssicherung und -steigerung 
angesichts des Fachkräftemangels. In 
der Diskussion befinde sich auch die 
Ausbildung. Dieses Thema bedürfe 
noch intensivere Diskussion. 

Im Bereich Schulen sei die Unter-
richtsversorgung derzeit insgesamt 
positiv. Themen seien z. B. die Frage 
des Quereinstieges sowie bei Grund-, 
Haupt- und Realschullehrern Anreize 
über eine Zulage zu erreichen. Beim 
Thema Inklusion müsse mehr „Gas“ 
gegeben werden, dies gelte insbe-
sondere im Bereich der Förderschule 
Lernen. Modellversuche, um  Inklusi-
onshelfer als Pool einzusetzen, seien 
ermutigend. 

Im Bereich Inneres seien unter ande-

rem für kommunale Sportstätten ein 
100Mio-Euro-Investitionsprogramm 
aufgelegt worden, dass bereits über-
zeichnet sei. Insoweit müsse darüber 
nachgedacht werden, wie mit dieser 
Situation umgegangen werden solle. 
Im Bereich Soziales sei zu vermelden, 
dass voraussichtlich im Oktober-Plen-
um der Niedersächsische Landtag 
abschließend die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes in Nieder-
sachsen beraten werde. Parallel dazu 
würden die Richtlinien und Verträge 
überarbeitet. 

Auch für Krankenhausinvestitionen 
würde Geld benötigt. Klar sei aber 
auch, dass nicht alle Häuser auf Dauer 
Bestand haben könnten. Bei der Pfle-
ge werde mit der Schulgeldfreiheit 
dem Fachkräftemangel entgegenge-
wirkt. Schließlich sei es gelungen, 
400 Mio. Euro zur Förderung des 
Wohnungsbaus bereitzustellen. Hier-
mit sollten bis 2030 40.000 neue So-
zialwohnungen entstehen. Darüber 
hinaus stehe die Koalition kurz vor 
einer Einigung beim Klimagesetz. 

Statement Toepffer

Auch Dirk Toepffer betonte die gute 
Zusammenarbeit in der großen Ko-
alition. Ihm sei wichtig, auch die 
Fraktionen und damit das Parlament 
in die politische Gestaltung des Lan-
des einzubeziehen. Aus seiner Sicht 
ein elementares Problem sei der Ein-
druck, die Gesellschaft falle ausein-
ander. Dabei gehe es insbesondere 
um gegensätzliche Entwicklungen 
zwischen Stadt und Land wie sie z. B. 
im Bereich des ÜPNV zu verzeichnen 
seien. Aus diesem Grunde müsse Po-
litik auch gerade bei der Schaffung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse 
aktiv werden. 

Insoweit habe er sich auch für die 
„Dorflehrerprämie“ ausgesprochen. 
Auch im ländlichen Bereich müsse 
die medizinische Versorgung sicher-
gestellt werden. Ein bislang noch 
nicht abgearbeiteter Punkt im Koali-
tionsvertrag sei auch das sogenannte 
Schülerticket, für das das Kultusmi-
nisterium und das Wirtschaftsminis-
terium zuständig seien. Hier bestehe 
nicht nur ein Problem der Finanzie-
rung, sondern auch die Frage, wie 
Veränderungen im ÖPNV angesichts 
der Vielzahl von Verbänden organi-
siert werden könnte. 

Sorge bereite ihm, so Toepffer weiter, 
die Entwicklung bei der Neuausrich-
tung der Landwirtschaft. Insoweit sei 
die Besetzung der neuen EU-Kom-
mission unter einer deutschen Kom-
missionspräsidentin eine Chance, 
einerseits in Zukunft die Dünge- und 
Güleproblematik in den Griff zu be-
kommen und andererseits gleichwohl 
Landwirtschaft weiter zu ermögli-
chen. Auch er sehe im Bereich der 
medizinischen Versorgung auch vor 
dem Hintergrund gleichwertiger 
Lebensverhältnisse eine wichtige 
Aufgabe. Auch müsse daran gedacht 
werden, zur Sicherung der Attrak-
tivität des ländlichen Raumes Ein-
richtungen nicht nur in Großstädten 
vorzusehen. 

Diskussion zeigt kommunale Schwer-
punkte

Zum Einstieg der Diskussion verwies 
Präsident Klaus Wiswe auf die ak-
tuell bestehenden Diskussionen zu 
den Finanzbeziehungen von Land 
und Kommunen, auch vor dem Hin-
tergrund des gerade in der Beratung 
befindlichen Landeshaushaltes 2020. 
Ärgerlich sei, dass das Land bei der 
Schuldenbremse nicht bereit sei, 
eine finanzielle Mindestausstattung 
der Kommunen zu gewährleisten. 
Es gehe – entgegen anders lautender 
Äußerungen  Dritter – nicht um eine 
Besserstellung der Kommunen, son-
dern um einen Schutz vor zusätzli-
chen Eingriffen, wenn die Steuerein-
nahmen von Land und Kommunen 
zurückgingen. 

Insoweit habe auch für erhebliche 
Verstimmung gesorgt, dass im Fi-
nanzministerium Überlegungen 
bestünden 30 Jahre nach der Wie-
dervereinigung die Mitfinanzie-
rung durch die Kommunen an den 

Die Fraktionschefs der Regierungskoalition, Johanne Modder (SPD) und Dirk Toepf-
fer (CDU) tauschten sich intensiv mit den Landrätinnen und Landräten über aktuelle 
Arbeitsschwerpunkte aus. 
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Landeshaushalt über eine erhöhte 
Gewerbesteuerumlage in Höhe von 
400 Mio. Euro jährlich ach deren 
bundesrechtlichem Auslaufen durch 
Eingriffe in die kommunale Finanz-
masse weiterzuführen. Nach der 
aktuellen mittelfristigen Planung 
des Landes wolle das MF zwar für 
2020 nichts vorsehen, für das Folge-
jahr habe es sich aber eine erneute 
Überprüfung vorbehalten. Beide 
Fraktionsvorsitzende betonten, dass 
beim Thema Gewerbesteuerumlage 
die Fraktionen an der kommunalen 
Seite stünden. Allerdings könne die 
konkrete Situation bei der Haushalts-
aufstellung 2021 derzeit noch nicht 
eingeschätzt werden. 

Von mehreren Landräten und dem 
Regionspräsidenten wurde davor 
gewarnt, immer neue Aufgaben 
in immer schnellerem Tempo und 
durch immer komplexere Gesetze zu 
erlassen. Die Vielzahl der Vorhaben 
lasse sich in der Praxis häufig nicht 
mehr vernünftig umsetzen. Gerade 
das Thema Beitragsfreiheit im Kin-
dergarten habe gezeigt, dass für eine 
vernünftige Lösung auch hinreichend 
Zeit benötigt werde. Diesen Hinweis 
nahmen beide Fraktionsvorsitzende 
auf, es wurde allerdings auch darauf 
hingewiesen, dass gewisse Entwick-
lungen gerade auch aus dem kommu-
nalen Bereich gewünscht würden.

Dies sei zum Beispiel beim Thema 
„Schülerticket“ der Fall. Diese Ein-
schätzung wurde aus dem Plenum 
bestätigt. Hinsichtlich der konkreten 
Ausgestaltung forderten mehrere 
Landkreisvertreter ein umfassendes 
Schülerticket mit Eigenbeteiligung 

zur Stärkung des ÖPVN insgesamt. 
Eine isolierte Beitragsfreiheit des Se-
kundarbereichs II auf dem Weg zur 
Schule sei hingegen sowohl aus Sicht 
des ÖPNV als auch Klimagesichts-
punkten keine zukunftsweisende Lö-
sung. Wichtig sei jedoch, frühzeitig 
seitens der Landesregierung in den 
Diskussionsprozess eingebunden zu 
werden und nicht mit fertigen und in 
der Praxis nur schwer umsetzbaren 
Konzepten konfrontiert zu werden. 

Präsident Klaus Wiswe nahm hin-
sichtlich des Themas Inklusion den 
Hinweis der Fraktionsvorsitzenden 
auf und verdeutlichte, dass nach 
wie vor der notwendige Kostenaus-
gleich für die Inklusion im Bereich 
der Berufsbildenden Schulen wie 
auch des Sekundarbereichs II fehle. 
Angesichts der Tatsache, dass die 
Inklusion nunmehr verstärkt auch in 
den höheren Jahrgängen angekom-
men sei, sei dies nicht vertretbar. Im 
Übrigen habe das Land zugesagt, 
die sogenannte Inklusionspauschale 
zum 31. August 2018 zu evaluieren 
auf Basis der Zahl der Integrations-
helfer, wie es die Vereinbarung mit 
der Ministerpräsidentin aus dem 
Jahr 2015 vorsehe. Hier habe das 
Kultusministerium bis heute nichts 
unternommen. Dieses Thema wurde 
von den Fraktionsvorsitzenden mit-
genommen. 

Dirk Toepffer erkundigte sich sodann 
angesichts der vielfältigen Debatten 
im Landtag zum Tierschutz nach 
Möglichkeiten zur Stärkung dieser 
Aufgabe, insbesondere auch vor dem 
Hintergrund von Hinweisen aus dem 
LAVES, dass mit stärkerer Verstaat-

lichung bessere Ergebnisse erzielt 
werden könnten. Diesem Eindruck 
widersprachen die Teilnehmer uni-
sono. Prof. Dr. Meyer wies darauf 
hin, dass in den 36 Landkreisen und 
der Region Hannover rund 1.600 
Mitarbeiter viel Arbeit im Bereich 
des Verbraucherschutzes und des 
Veterinärwesens leisteten. Hierfür 
gewähre das Land nur einen Bruch-
teil an Kostenerstattungen im über-
tragenen Wirkungskreis. Wenigstens 
10 Mio. Euro jährlich seien erforder-
lich, um hier kurzfristig zu Verbes-
serungen zu kommen. Im Übrigen 
wiesen mehrere Teilnehmer aus dem 
Landkreisbereich darauf hin, die 
kommunalen Veterinärbehörden 
hätten in jeder größeren Krise ob nun 
Schweinepest oder Vogelgrippe ihre 
Leistungsfähigkeit unter Beweis ge-
stellt. Insoweit müsse das Land nicht 
nur Verbesserungen des Tierschutzes 
einfordern, sondern die entsprechen-
den Bemühungen auch mit Landes-
geld hinterlegen. 

Abschließend erinnert Vizepräsident 
Bernhard Reuter an die bestehenden 
Probleme in der Kommunalpolitik an-
gesichts des bestehenden Wahlsys-
tems. Dies führe zu einer exorbitanten 
Zersplitterung in Einzelgruppierun-
gen, die kraftvolles kommunalpoliti-
sches Handeln deutlich erschwerten. 
Insoweit gebe es die Forderung aller 
drei kommunalen Spitzenverbände 
nach einer Rückkehr zum Wahlver-
fahren nach d’Hondt. Hier räumte 
Fraktionsvorsitzender Dirk Toepffer 
ein, dass sich die CDU Fraktion mit 
Rücksicht auf politische Mitbewerber 
bislang hierzu nicht habe durchrin-
gen können.

Diskutierten mit (v.l.n.r.) die ostfriesischen Landräte Matthias Groote (Landkreis Leer) und Holger Heymann (Wittmund) sowie der 
Gifhorner Landrat Dr. Andreas Ebel. 
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* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gast-
kommentatorin bestens bekannt.

Der zweite Tag des Landräteseminars 
wurde durch zwei Mitglieder der 
Landesregierung bestimmt. Den Be-
ginn machte Sozialministerin Dr. Ca-
rola Reimann, die in ihrem einleiten-
den Beitrag den Blick des Landes auf 
die Themen Krankenhausplanung, 
Pflege und Kinderschutz richtete. 
Seit Antritt der Landesregierung vor 
knapp zwei Jahren war es somit ihr 
erstes Spitzengespräch mit dem NLT, 
in dessen Vordergrund nicht die Um-
setzung des Bundesteilhabegesetz 
(siehe hierzu den Beitrag auf S. 133 ff.) 
gestanden hat.

Krankenhausplanung
  
Die Ministerin hob hervor, dass eine 
gute Krankenhauspolitik und eine 
gute medizinische wie pflegerische 
Versorgung ein wichtiges Anliegen 
der Landesregierung seien und eine 
große Herausforderung für den länd-
lichen Raum. Erklärtes Ziel sei eine 
wohnortnahe und gute Versorgung 
zu gewährleisten. Die Krankenhäu-
ser stellten herbei das Rückgrat der 
medizinischen Versorgung dar. Im 
Bewusstsein dessen habe die Landes-
regierung die Mittel für die Kranken-
hausinvestitionen für die nächsten 
Jahre deutlich gesteigert.

Im Hinblick auf die insbesondere 
durch einzelne Wissenschaftler und 
die Bertelsmann-Stiftung eingelei-
tete Diskussion um die erforderliche 
Anzahl von Krankenhäusern im Land 
distanzierte sich die Sozialministerin 

Gespräch mit Sozialministerin Dr. Carola Reimann

von den öffentlich diskutierten Vor-
schlägen. Diese seien weder vollstän-
dig noch innovativ und würden auch 
zu kurz greifen. Der aktuelle Ruf 
nach einer Zentralisierung der Kran-
kenhausstandorte stieße im Flächen-
land Niedersachsen schnell an seine 
Grenzen. Aus Ihrer Sicht seien Fusi-
onen und Kooperationen der bessere 
Weg. Sinnvollerweise sollte es bei der 
Krankenhausplanung um Qualität 
anstatt der Anzahl von Betten bzw. 
Krankenhäusern gehen. Im Übrigen 
habe Niedersachsen im bundeswei-
ten Vergleich bereits nahezu die 
niedrigste Bettenziffer vorzuweisen.

Sie habe daher im vergangenen Jahr 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, 
die Vorschläge zur Weiterentwick-
lung der Krankenhausplanung in 
Niedersachsen entwickeln soll. Die 
zu Jahresbeginn vom Landtag ein-
gesetzte Enquetekommission zur 
Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung in Niedersachsen greife 
neben anderen Bereichen eben-
falls die Krankenhausversorgung 
im ländlichen Raum auf. Allerdings 
habe sich dieses Thema als sehr 
komplex erwiesen, so dass die En-
quetekommission länger als erwartet 
arbeiten werde. Daher solle in der 
Arbeitsgruppe zunächst das in der 
Enquetekommission zu dem The-
menfeld der stationären Versorgung 
erzielte Ergebnis abgewartet werden, 
um es in die eigenen Überlegungen 
einfließen zu lassen. Diese haben 
sich bisher auf eine stärkere An- 
passung der stationären mit den am-
bulanten Versorgungsbezirken, eine 
Anpassung der Fachabteilungen, 
eine fehlende Bedarfsanalyse und 
-prognose und die Erreichbarkeiten 
konzentriert. Die Überlegungen stell-
ten aber keinen Vorgriff auf die Re-
sultate der Enquetekommission dar.

Die im Zusammenhang mit der 
Krankenhausversorgung aktuell zur 
Debatte stehende Notfallversorgung 
– für die das Versagen des kasse-
närztlichen Bereitschaftsdienstes 
ursächlich sei - sah die Ministerin 
im Hinblick auf die Reformpläne des 
Bundesgesundheitsministers eben-
falls in vielen Teilen kritisch. Die Idee 
des „gemeinsamen Tresens“, aus dem 
dann eine gemeinsame Ersteinschät-
zung vorgenommen werde, in den 
Fachkreisen als Triage bezeichnet, 
unterstütze sie. Kooperationen der 
Krankenhausnotaufnahmen mit dem 

ambulanten Notdienst der Ärzte au-
ßerhalb der regulären Sprechzeiten 
gebe es bereits an vielen Stellen. 
Diese Form der Zusammenarbeit 
habe sich bewährt und sei sinnvoll.

Keine Unterstützung hingegen fän-
den bei ihr die Pläne von Bundes-
gesundheitsminister Spahn für eine 
Grundgesetzänderung zur Übernah-
me und Zentralisierung der Kompe-
tenzen des Rettungsdienstes auf der 
Bundesebene. Dieser Vorschlag sei 
von den Bundesländern bereits im 
Dezember 2018 abgelehnt worden. 
Auf Zustimmung hingegen stießen 
in der Bund-Länder-AG zur sektoren-
übergreifenden Versorgung der Vor-
schlag des Sachverständigenrates für 
eine gemeinsame Notaufnahme und 
zur Steuerung der Patienten in das im 
Einzelfall benötigte stationäre oder 
ambulante Behandlungssetting. Hier 
wäre eine Einbindung des Rettungs-
dienstes über das bereits in vielen 
Landkreisen und Leitstellen genutzte 
Notfallmanagementsystem IVENA 
(interdisziplinärer Versorgungsnach-
weis) denkbar. Das System biete viele 
Vorteile, ein größerer Nutzungsgrad 
wäre daher wünschenswert. 

Pflege

In der Vergangenheit sei der am-
bulante Bereich in der Pflege ver-
nachlässigt worden, stellte die 
Sozialministerin in ihren weiteren 
Ausführungen fest. Die auf Bundese-
bene in der Konzertierten Aktion Pfle-
ge (KAP) in diesem Jahr erarbeiteten 
Handlungsfelder wolle sie daher mit 
neuen und innovativen Lösungsan-
sätzen in Niedersachsen aufgreifen. 
Dies sei besonders im Hinblick auf 
den Fachkräftemangel in der Pflege 
sehr wichtig. So nehme die Zahl an 
Pflegebedürftigen infolge der demo-
grafischen Entwicklung weiterhin 
zu, das Arbeitskräftepotential nehme 
hingegen kontinuierlich ab. 

In diesem Kontext fehlten bislang prä-
ventive Aspekte. Das gelte für die sta-
tistischen Berechnungen wie auch im 
Hinblick auf Maßnahmen zur Präven-
tion. Daher werde sie als neues Ange-
bot an drei Standorten das Modell des 
präventiven Hausbesuches erproben. 
Durch die aufsuchende Beratung der 
über 80-jährigen sollten mögliche 
Bedarfe erkannt und erforderliche 
Maßnahmen eingeleitet werden, um 
eine Betreuung in der eigenen Häus-

Das Bild zeigt NLT-Hauptgeschäftsführer 
Prof. Dr. Hubert Meyer und Sozialministe-
rin Dr. Carola Reimann. 
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lichkeit zu verlängern und dadurch 
den Eintritt in die Pflegebedürftigkeit 
herauszuschieben. An dieser Stelle 
wies Dr. Reimann auf das Förderpro-
gramm des Landes zur Stärkung der 
ambulanten Pflege im ländlichen Pro-
gramm hin, dass von den ambulanten 
Pflegediensten erfreulicherweise gut 
angenommen werde und für das bis 
zum Jahr 2022 jährlich fünf Millionen 
Euro bereitstünden.

Kinderschutz

Schließlich ging die Ministerin auf 
den Kinderschutz ein und betonte die 
hohe Priorität des sensiblen Themas 
für das Land. Sie stellte die verschie-
denen Anlaufstellen im Lande dar, 
die vom Land Niedersachsen finanzi-
ell gefördert werden. Wünschenswert 
wäre, die inzwischen an vier Stand-
orte errichteten Kinderschutzzentren 
im ganzen Land auszubauen. Im Zuge 
der aktuellen Diskussion habe ihr 
Haus einen Maßnahmenkatalog zur 
Verbesserung der Strukturen im Kin-
derschutz entwickelt. Ein Baustein 
seien regelmäßige interministerielle 
Treffen zur Schnittstellenarbeit. Da-
rüber hinaus seien Schutzkonzepte 
für alle Lebensbereiche notwendig. 
Hierbei sei zu berücksichtigen, dass 
die Taten überwiegend im familiären 
Bereich stattfänden. Die Strukturen 
und das Zusammenwirkungen der 
Beteiligten müssten daher für alle 
klar erkennbar sein.

Die von ihr im Frühjahr des Jahres 
gestartete Kampagne „Kinderschutz 
geht alle an!“ sei in den Kommunen 
durch hervorragende Aktionen auf-
gegriffen worden. Das bereits im Jahr 
2015 in Kraft getretene Präventions-

gesetz des Bundes sehe auch in die-
sem Kontext zu Recht eine stärkere 
Vernetzung mit den Kommunen vor 
und sei nun endlich mit einem För-
derprogramm der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung unterlegt worden. 
Lebenswelten ließen sich schließlich 
nur über kommunale Strukturen 
verändern. Darüber hinaus starte 
das Land eine Bundesratsinitiative 
zur Reform des Betriebserlaubnis-
verfahrens und der Aufsicht über die 
Einrichtungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe.

Diskussion

In der anschließenden intensiven 
Diskussion ging die Ministerin auf 
vielfältige Anmerkungen und Fragen 
zu ihrem Vortrag ein. Insbesondere 
brachten die Landrätinnen und Lan-
dräte ihre große Sorge um die par-
allele Diskussion der Krankenhaus-
versorgung in der Arbeitsgruppe des 
Sozialministeriums einerseits und 
der Enquetekommission anderseits 
zum Ausdruck. Keinesfalls dürfe ein 
gegenseitiges Abwarten zu einer 
Blockade der Bestrebungen um die 
unbestritten notwendige Weiterent-
wicklung der Krankenhausplanung 
führen. Die Ministerin könne es als 
Erfolg werten, dass durch die ange-
stoßenen Reformüberlegungen in 
vielen Landkreisen wegweisende 
Strukturentscheidungen gefallen 
bzw. in der Vorbereitung seien. Diese 
Entwicklung werde durch die vorlie-
genden bzw. angekündigten Anträge 
auf Investitionskostenförderung aus 
dem zweiten Krankenhausstruktur-
fonds eindrucksvoll untermauert. 
Das Bekenntnis des Landes müsse 
sich nun auch auf die Bereitstellung 

der erforderlichen Investitionsmittel 
erstrecken.

Im Hinblick auf den kommunalen 
Rettungsdienst wurde nochmals 
ausdrücklich betont, dass dieser gut 
funktioniere. Die bekannten Probleme 
beständen auf anderer Seite und wür-
den in den Bereich des Rettungsdiens-
tes hineingezogen. Die große Gefahr 
sei daher, dass ein funktionierendes 
System zerschlagen werde, um ein ge-
scheitertes System aufzufangen. Das 
Ergebnis würde aber so wie derzeit 
auf der Bundesebene angelegt zwei 
mangelhafte Systeme sein. 

Die Idee der präventiven Hausbesu-
che stieß bei den Anwesenden vom 
Grundsatz her auf Zustimmung. Al-
lerdings wurde die Sorge geäußert, 
dass im Hinblick auf die aufsuchende 
Beratungstätigkeit in den niedersäch-
sischen Pflegestützpunkten unnötige 
Doppelstrukturen entstünden. Die 
Ministerin sicherte zu, dies sei keines-
falls gewollt und sie könne sich durch-
aus vorstellen, bei der Umsetzung auf 
vorhandene und bewährte kommuna-
le Strukturen zurückzugreifen.

Schließlich wurde aus dem Teilneh-
merkreis die sehr gute Arbeit in den 
Kinderschutzzentren bestätigt. Der 
Wunsch nach einer Ausdehnung 
der von diesen Einrichtungen vor-
gehaltenen Angebote, deren posi-
tive Wirkung sich vor allem auf die 
Standortkommunen konzentriere, sei 
schon vor längerer Zeit an das Sozial-
ministerium herangetragen worden. 
Eine Unterstützung dieses Anliegens 
der Landkreise durch die Ministerin 
werde daher außerordentlich begrüßt.

Aufmerksame Zuhörer (v.l.n.r.): die Landräte Manfred Nahrstedt (Lüneburg), Hermann Luttmann (Rotenburg/Wümme), Bernd Lütjen 
(Osterholz), Michael Roesberg (Stade), Rainer Rempe (Harburg), Dr. Heiko Blume (Uelzen) und Jürgen Schulz (Lüchow-Dannenberg). 
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Zum letzten Themenblock des Lan-
dräteseminars begrüßte der stell-
vertretende NLT-Präsident, Landrat 
Bernhard Reuter, den Niedersächsi-
schen Kultusminister Grant Hendrik 
Tonne. Themen des Gesprächs soll-
ten insbesondere die aktuellen Her-
ausforderungen für die niedersächsi-
schen Kindertagesstätten sowie eine 
wohnortnahe Beschulung und die 
Unterrichtsversorgung an den be-
rufsbildenden Schulen sein. 

Entwicklungen an den berufsbil-
denden Schulen 

Zur Situation der Berufsbildenden 
Schulen führte der Minister aus, dass 
der demografische Wandel, die An-
forderungen der Digitalisierung, eine 
heterogene Schülerschaft, ein unge-
brochener Trend zu höheren Schul-
abschlüssen und einem aus seiner 
Sicht nicht nachvollziehbaren nicht 
so gutem Image der dualen Ausbil-
dung es immer schwieriger machten 
Fachklassen in der nach der Schulor-
ganisationsverordnung vorgesehe-
nen Stärke von 22 Schülerinnen und 
Schülern zu bilden.

In 23 Prozent aller Fachklassen wür-
den weniger als 14 Schülerinnen und 
Schüler beschult. Diese Entwicklung 
werde durch eine Konzentration der 
jungen Menschen auf wenige be-
liebte Ausbildungsberufe verstärkt. 
Hieraus ergebe sich insbesondere 
auch hinsichtlich der Unterrichtsver-
sorgung ein hoher Ressourcenbedarf. 

Gleichwohl halte das Land an einer 
wohnortnahen Beschulung fest. 
Anders als die benachbarten Bun-
desländer wie Nordrhein-Westfalen 
oder Sachsen-Anhalt werde keine 
Zentralisierung an deutlich weniger 
Berufsschulstandorten verfolgt. In 
Niedersachsen würde den Berufsbil-
denden Schulen für Klassen bis 14 
Schülerinnen und Schüler das volle 
Personalbudget zugeteilt. Bis zu sie-
ben Schülerinnen und Schülern gebe 
es immer noch 80 Prozent des Bud-
gets. Hier sei auch keine Änderung 
geplant.

Gleichzeitig verfolge die Landesre-
gierung  auch das Ziel, ein qualitativ 
gutes Angebot zu machen, um dem 
Anspruch der Ausbildungsbetriebe 
und der Wirtschaft insgesamt nach 
gut ausgebildeten Fachkräften ge-
recht werden zu können. 

Gespräch mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne

Vor diesem Hintergrund solle über 
ein Regionalmanagement der Regi-
onalabteilungen der Landesschulbe-
hörde versucht werden, kleine Bil-
dungsangebote ab 14 Schülerinnen 
und Schülern an noch erreichbaren, 
möglichst wohnort- und ausbildungs-
platznahen Berufsbildenden Schulen 
zusammenzuführen. Es gehe um 
eine Zusammenführung von affinen 
Ausbildungsangeboten, die in weiten 
Teilen übereinstimmende Inhalte 
vermitteln sollen. Dazu bedürfe es 
einer schulträgerübergreifenden Zu-
sammenarbeit. Als Beispiele nannte 
er die Zusammenarbeit von sieben be-
rufsbildenden Schulen im Landkreis 
Göttingen oder der Berufsbildenden 
Schulen in Holzminden und Höxter 
über die Landesgrenze hinweg. Mit 
dem sogenannten „Distance Lear-
ning“ biete die Digitalisierung neue 
Möglichkeiten der Beschulung an 
unterschiedlichen Schulorten. Auch 
die derzeit von „n21“ erarbeitete Nie-
dersächsische Bildungscloud eröffne 
neue Chancen der Zusammenarbeit 
von Schulen über das Internet. 

In diesem Zusammenhang ging Mi-
nister Tonne auf die Unterstützung 
der Schulträger durch die im Rah-
men des „Digitalpakt Schule“ zur 
Verfügung gestellten Mittel ein und 
erläuterte einige grundlegende För-
derbedingungen.

Bezüglich der Unterrichtsversorgung 
berichtete er, dass es im Rahmen der 
Haushaltsverhandlungen gelungen 
sei, für 260 Berufsschullehrerstellen, 
die im Rahmen der Betreuung ge-
flüchteter Jugendlicher eingerichtet 
worden seien, den KW-Vermerk zu 
streichen. Des Weiteren solle es für 
die Berufsbildenden Schulen ein 
Budget von insgesamt 7,5 Millionen 
Euro geben, aus dem Unterrichtsaus-
fälle kompensiert werden könnten. 
Es handele sich dabei zwar um kein 
Allheilmittel, aber um eine Verbesse-
rung. 

Es sei auch gelungen, eine doch an-
sehnliche Zahl von Quereinsteigern 
als Berufsschullehrer zu gewinnen. 
Seit Rückführung der Einstellung 
an einer zentralen  Stelle  sei kon-
tinuierlich eine Verbesserung der 
Einstellungszahlen zu verzeichnen 
gewesen.

Landrat Reuter erinnerte daran, dass 
der Fachkräftemangel Thema der 

Landkreisversammlung in diesem 
Jahr gewesen sei. In diesem Zusam-
menhang müsse man auch die Wei-
terentwicklung der berufsbildenden 
Schulen sehen. Das von Schulträger-
seite aus betriebene Angebotsma-
nagement für die Berufsbildenden 
Schulen im Landkreis Göttingen sei 
schon in den Kreisgrenzen schwierig 
gewesen. Ein Regionalmanagement 
werde seiner Auffassung nach nur 
mit erheblichem Druck gelingen. Aus 
dem Plenum der Landräte wurde die 
Einschätzung bekräftigt, dass es noch 
schwieriger sei, über Schulträger-
grenzen hinweg etwas zu erreichen. 
Insbesondere die Verhandlungen mit 
den Oberzentren würden spannend 
werden. Hier erwarte man die Unter-
stützung des Landes. Insgesamt sei 
man sich jedoch einig, dass ohne ein 
Regionalmanagement, in dem auch 
die Interessen der Berufsschulstand-
orte in ländlichen Regionen berück-
sichtigt würden, die Angebote sich 
wie in den zurückliegenden Jahr-
zehnten weiterhin in die Oberzentren 
orientieren würden und die Fläche 
der Verlierer sei. 

Landrätin Angela Schürzeberg 
sprach ihren Dank an die Regional-
abteilung Hannover der Landes-
schulbehörde für die Unterstützung 
hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
den Berufsbildenden Schulen in Höx-
ter aus. Durch diese Zusammenarbeit 
blieben Ausbildungsplatzangebote 
erhalten. Sie sprach sich darüber 
hinaus für eine verstärkte Einrich-
tung von E-Learning Angeboten aus. 
Dieses Ansinnen wurde hinterlegt 
mit Forderungen nach einer entspre-
chenden Ausbildung der Lehrkräfte 
um Schulen für diesen Weg zu mo-
tivieren. Es bestand Einigkeit, dass 
dieses Anliegen auch von den Schul-
trägern unterstützt werden müsse. 

Vizepräsident Reuter zeigte sich 
gegenüber Minister Tonne besorgt 
Ausstattung der Schulen mit neuer 
Medientechnologie, äußerte aber 
auch deutliche Sympathien für den 
Vorschlag des Ministers, eine soge-
nannte „Dorflehrerprämie“ einzu-
führen.

Aktuelle Herausforderungen für 
Kindertagesstätten 

Im Bereich der Kindertagesbetreuung 
unterstrich Minister Tonne die brei-
te Themenvielfalt mit kommunaler 
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Berührung. Die Gespräche hierüber 
seien nicht immer einfach gewesen 
(Zitat: „hart, aber fair“). Es sei aber 
gelungen, vernünftige Lösungen zu 
erarbeiten. Der diskutierte Fachpra-
xiskräftemangel zeige sich auch bei 
der Erzieherausbildung in den Be-
rufsbildenden Schulen. Insgesamt sei 
bei diesem Thema eine dynamische 
Entwicklung im Ressort zu verzeich-
nen.

Den politischen Anspruch der Lan-
desregierung auf eine gebührenfreie 
Bildung wolle er heute nicht aufgrei-
fen, sondern vor allem auf qualitative 
Aspekte eingehen. Die Qualität in 
der frühkindlichen Bildung in Nie-
dersachsen sei auch im Hinblick auf 
den Fachkräftebedarf ein fundamen-
taler Baustein. Als nächster Schritt 
stehe die Verbesserung des Fach-
kraftschlüssels bei der Betreuung der 
über Dreijährigen an. Dies sei wie 
bei der Einführung der dritten Kraft 
in Krippen unbestritten eine Landes-
aufgabe.

Die Bundesmittel des „Gute-Kita-Ge-
setzes“ würden dazu dienen, diesem 
Ziel näher zu kommen. Hierfür könne 
an die Richtlinie über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Verbes-
serung der Qualität in Kindertages-
stätten (QuiK) angeknüpft werden. 
Über diese Richtlinie werden 1.171 
zusätzliche Kräfte in Kindergärten 
gefördert, von denen 56 vom Hun-
dert eine Erzieherausbildung hät-
ten. Bei der dritten Kraft in Krippen 
läge die Quote mit 80 vom Hundert 
noch höher. Diese unerwartete und 
zugleich erfreuliche Entwicklung 
belege die Wichtigkeit der Rahmen-
bedingungen für die Gewinnung von 
Fachkräften. Schlüssel zur Lösung sei 
daher auch, den Verbleib der Fach-
kräfte im Kita-System zu verlängern.

Für sein Haus stelle sich daher die 
Frage, wie die Rahmenbedingungen 
gestaltet werden können, um die 
Fachkräfte in den Kitas zu halten. 
Dieses Ziel werde mit der neuen 
Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung der 
Gewinnung von Fachkräften, der 
Verbesserung des Personalschlüs-
sels für Kindergartenkinder und der 
Stärkung von Einrichtungsleitungen 
verfolgt. Hierüber könne nahezu jede 
Kita gefördert werden, auch neue 
Nachwuchskräfte in Teilzeit seien för-
derfähig. An dieser Stelle betonte der 
Minister, dass Niedersachsen bun-
desweit die schnellste Ausbildung bei 
Wahrung der Qualität biete. Zusätz-

lich werde an 
zwei Standorten 
die Ausbildung 
zur Kita-Fach-
kraft mit dem 
Abschluss der 
Sozialassistenz 
und Befähigung 
zur Gruppenlei-
tung erprobt. 
Die Stärkung 
der Qualität 
solle auch auf 
den Bereich 
der Kinderta-
gespflege er-
weitert werden. 
Hierzu sei eine 
Nove l l ie r u ng 
des Kinder-
t age ss t ät te n-
gesetzes in 
Vorbereitung, 
um die Kin-
dertagespflege 
dort inhaltlich 
und mit einem 
Finanzvolumen 
von 147 Millio-
nen Euro recht-
lich zu veran-
kern.

Sollten die Bun-
desmittel für die 
Kindertagesbe-
treuung verstetigt werden, sicherte 
der Minister schließlich zu, könnten 
auch die Maßnahmen des sog. Korb 
II weitergeführt werden. Die Bedarfs-
steigerung in der Kindertagesbetreu-
ung sei Ausdruck des gewandelten 
Verständnisses der Bevölkerung und 
bildungspolitisch erhofft gewesen. 
Die Landesregierung komme auch 
hier ihrer Verantwortung nach und 
habe das Finanzvolumen der aktuel-
len Förderrichtlinie für den Ausbau 
der Krippenplätze um 40 Millionen 
Euro aufgestockt. Darüber hinaus 
stelle das Land erstmalig Mittel für 
die Errichtung von Kindergartenplät-
zen im Umfang von 20 Millionen Euro 
bereit.

Vizepräsident Reuter eröffnete die 
anschließende Diskussion mit dem 
Hinweis, dass die Dynamik bei der 
Nachfrage nach Kindergartenplät-
zen unverkennbar der vollständigen 
Beitragsfreiheit geschuldet sei. Die 
Priorisierung des Mitteleinsatzes 
für Qualitätsmaßnahmen und Inves-
titionskosten sei daher deutlich zu 
hinterfragen. Er appellierte an den 
Minister, daher zumindest die aus 
Mitteln des „Gute-Kita-Gesetzes“ 

eingesparten und noch nicht dispo-
nierten Landesmittel in Höhe von 47 
Millionen Euro zur Aufstockung der 
Fördermittel für die Schaffung von 
Kindergartenplätzen einzusetzen. 
Minister Tonne stellte daraufhin in 
Aussicht, die weitere Entwicklung 
zu prüfen, auch im Abwarten, ob die 
Bundesmittel verstetigt würden. 

Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hu-
bert Meyer entgegnete hierauf, dass 
die Bedarfe für Investitionen im 
Kindergartenbereich erheblich über-
zeichnet seien und daher zumindest 
der vorzeitige Maßnahmebeginn 
für die Planung der investiven Maß-
nahmen hilfreich wäre. Andernfalls 
werde die Kommunalpolitik abwar-
ten, bis von der Landesregierung eine 
Entscheidung über die Mittelverwen-
dung getroffen sei. Dieses Anliegen 
wurde aus dem Plenum nachdrück-
lich unterstützt.

Der Minister versicherte abschlie-
ßend, dass er die Situation in einigen 
Monaten vor dem Hintergrund der 
geschilderten Entwicklung und den 
weiteren Gesprächen mit der Bundes-
regierung nochmals prüfen werde.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne.  Alle Fotos: Markgraf/NLT
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Turnusgemäß hat zum 1. September der Wechsel in der Präsident-
schaft des NLT stattgefunden. Bernhard Reuter (SPD), Landrat des 
Landkreises Göttingen, war am 23. Februar 2017 von den Delegier-
ten der 77. Landkreisversammlung einstimmig zum Präsidenten des 
Niedersächsischen Landkreistages (NLT) wiedergewählt worden; 
Stellvertreter wurde wieder Klaus Wiswe (CDU), Landrat des Land-
kreises Celle. Beide üben diese ehrenamtlichen Ämter im Wechsel 
bereits seit 2001 aus. Das Amt wird traditionell nach der Hälfte der 
Wahlperiode getauscht: Wiswe hat zum 1. September 2019 die Prä-
sidentschaft wieder übernommen; Reuter ist nun sein Stellvertreter. 
Dieses Verfahren stellt die parteipolitische Ausgewogenheit im Ver-
band sicher.

Landrat Wiswe wieder Präsident des NLT

Besuch der neuen Verbandsdi-
rektorin des Verbandes der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft 
in Niedersachsen und Bremen 
(vdw) beim NLT am 17. Juli 2019: 
Besprochen wurde die zukünf-
tige Agenda, wobei die Schaffung 

bezahlbaren Wohnraums im Vorder-
grund steht.

So wollen vdw und NLT noch enger 
zusammenarbeiten bei Fragen, die 
beide Verbände betreffen. Hierfür 
werden insbesondere die Beschleu-

Das Bild zeigt (v.l.n.r.): NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer; vdw-Referentin Sarah Leuninger, vdw-Verbandsdi-
rektorin Dr. Susanne Schmitt, den Leiter der vdw-Steuerabteilung Jörg Cammann und NLT-Beigeordneten Dr. Lutz Mehlhorn.

Foto: Ebenhöch/NLT

nigung der Baugenehmigungsver-
fahren durch Digitalisierung, die 
Fachkräftesicherung in den Behör-
den und verstärkte Anstrengun-
gen bei der Innen- und Quartier-
sentwicklung in den Mittelpunkt 
gerückt.
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Die Arbeitshilfe bzw. Handreichung 
„Bekämpfung des Eichenprozessi-
onsspinners“ aus dem Jahre 2014 
ist nunmehr nochmals aktualisiert 
vorgelegt worden. Im Vorfeld der 
Überarbeitung hatte die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände hierzu Stellung genommen. 
In dieser Stellungnahme hatten wir 

Handreichung „Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners“ aktualisiert

unseren schon mehrfach gegenüber 
Landesstellen vorgetragenen Unmut 
über eine mangelnde Mitarbeit des 
Landes bei der Bekämpfung des 
Eichenprozessionsspinners (EPS) 
wiederholt. Die Landesdienststellen 
begreifen diese Angelegenheit aber 
nicht als eine landesweit akute The-
matik, so dass auch eine finanzielle 

Beteiligung an den Kosten ausbleibt. 
Ein Beitrag des Landes besteht jedoch 
die federführende Überarbeitung 
der nunmehr aktualisierten Hand-
reichung nebst Flyer und Plakat. Die 
Handreichung ist auf der Seite des 
Niedersächsischen Landkreistages 
unter „Arbeitshilfen > Naturschutz“ 
eingestellt. 

Die Allianz Ländlicher Raum (ALR), 
bestehend aus der Niedersächsischen 
Akademie ländlicher Raum, dem 
Niedersächsischen Heimatbund, 
dem Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund sowie dem Nieder-
sächsischen Landkreistag, hat am 29. 
August 2019 ihre fünfte, alljährliche 

ALR-Exkursion 2019 im Oldenburger Land

Exkursion „Zukunftsblick(e) – Leben-
dige Beispiele im ländlichen Raum“ 
durchgeführt. Die Fahrt hatte das Ol-
denburger Land zum Ziel und gab den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
Einblicke in gute und innovative Pra-
xisbeispiele für Leben, Lernen, Kul-
tur, Heimat und Unternehmertum in 

ländlichen Regionen. Hierzu zählten 
dieses Mal die Berufsschulen in Wil-
deshausen, die Dötlingen Stiftung, 
die Dorfentwicklung mit Dorfladen in 
Wardenburg-Littel, die Klosterruinen 
in Hude, die Amazonen-Werke in Alt-
moorhausen sowie die Bannas-Braue-
rei in Wildeshausen.

Besuch der Klosterruine Hude durch die Exkursionsteilnehmerinnen und -teilnehmer.                                         Foto: Nina Janssen, NWZ
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Bis zu 40 Prozent der Wertschöpfung 
kommt im Landkreis Cloppenburg 
aus dem Agrarbereich. Und da sich 
dieser Bereich zukünftig stark wan-
deln wird, sollen Wissenschaftler an 
der Universität Vechta Antworten auf 
die Fragen finden, wie sich die Bran-
che zukünftig verändern kann, ohne 
ihren Wohlstand einzubüßen. 

Über die Einrichtung des Instituts 
„Transformationsmanagement in 
ländlichen Räumen“ und die damit 
verbundenen vier neuen Stiftungs-
professuren informierten bei einem 
Pressetermin Cloppenburgs Landrat 
Johann Wimberg (CDU), seine per-
sönliche Referentin Dr. Lydia Kocar, 
Vechtas Landrat Herbert Winkel 
(CDU) sowie der Pressesprecher des 
Landkreis Vechta, Jochen Steinkamp. 

Denn die beiden Landkreise haben 
sich zusammengetan, um fünf Jahre 
lang jeweils circa 100 000 Euro für 
eine Professur im Bereich „Bioöko-
nomie und Ressourceneffizienz“ zur 
Verfügung zu stellen. Diese Profes-
sur, die mit einem Professor und ide-
alerweise einer wissenschaftlichen 
Nachwuchsstelle sowie Laboren 
ausgestattet wird, soll beispielswei-

Landkreis Cloppenburg: Wie sieht die Agrarbranche in Zukunft aus?

se die Themen Wirtschaftsdünger, 
Emissionsvorschriften, Umstellung 
auf Ökolandbau oder auch Fragen 
des Tierwohls beackern. Was genau 
erforscht wird, ist noch offen, sagen 
die Unterstützer. Man habe jedoch 
schon einige Themen eingebracht, 
die die Region bewegen. Das Insti-
tut soll mit dem Masterstudiengang 
„Geographien ländlicher Räume“ zu-
sammenarbeiten, langfristig wünscht 
sich Winkel einen Bachelor-Studien-
gang im Bereich Agrar. 

„Es kommt Unruhe auf und viele 
Landwirte fragen uns, wie es weiter 
geht mit dem Agrarstandort Olden-
burger Münsterland. Darauf wollen 
wir Antworten finden“, sagt Winkel. 
„Man könnte natürlich die Tierhal-
tung reduzieren und alles auf Bio 
umstellen und sagen, das Thema 
wäre erledigt. Aber dann geht der 
Wohlstand verloren. Um die Wirt-
schaftlichkeit zu erhalten, setzt die 
Wissenschaft ein“, ergänzt Wimberg. 

Der Startschuss fällt frühestens in 
einem Jahr, denn so lange braucht es 
laut Dr. Lydia Kocar mindestens, bis 
eine entsprechende Person gefunden 
ist und alle Regularien und bürokra-

tischen Hürden – auch mit dem Land 
Niedersachsen und der Uni – geklärt 
sind. 

Mit ihrer Unterstützung sind die 
Landkreise nicht allein. Die Industrie- 
und Handelskammer stiftet eine Pro-
fessur im Bereich „Food-System-In-
novation und Entrepreneurship“. Der 
Raiffeisen-Verband- Weser-Ems ist 
mit „Transformations-Management in 
ländlichen Räumen“ und das Agrar- 
und Ernährungsforum mit „Nachhal-
tige Ernährungswirtschaft“ dabei. 

„Die Universität lässt sich ihre Un-
abhängigkeit nicht durch eine Stif-
tungsprofessur abkaufen“, entgegnet 
Wimberg auf im Vorfeld geäußerte 
Kritik. Das Grünen-Kreistagsmit-
glied Dr. Irmtraud Kannen hatte wie 
berichtet im Cloppenburger Kreistag 
behauptet, die Akteure würden sich 
einkaufen und so die Ergebnisse zu 
ihren Gunsten beeinflussen. „Bei der 
Forschung können Ergebnisse heraus 
kommen, die vielleicht nicht jedem 
gefallen, denen sich die Wirtschaft 
aber stellen muss“, so Wimberg. Die 
Forschung könne nur Lösungsansät-
ze liefern, umsetzen müssten sie Poli-
tik und Wirtschaft. 

Landrat Roesberg fordert vom Land „höchste Priorität beim Küstenschutz“

Nach der von ihm zum zweiten Mal initiierten „Konferenz 
Küstenschutz an der Unterelbe“ hat der Stader Landrat 
Michael Roesberg vom Land Niedersachsen gefordert, der 
Sicherheit der Menschen vor Sturmfluten endlich finanzi-
ell und personell „höchste Priorität“ einzuräumen. Auch 
wenn die Landesschutzdeiche an der Unterelbe zurzeit 
noch sicher sind, seien die bei der Konferenz vorgestellten 
Fakten alarmierend, so Roesberg: Die Fachleute gehen von 
erforderlichen Deicherhöhungen von bis zu 1,70 Meter, 
einem Realisierungszeitraum von rund 35 Jahren und ge-
schätzten Kosten von 440 Millionen Euro für die Hauptdei-
che allein in den Landkreisen Cuxhaven und Stade aus.

Roesberg nach der Konferenz im Stader Kreishaus: „Lan-
dräte und Deichverbände fordern für die Deichsicherheit 
im Unterelberaum endlich ein strukturiertes Handeln des 
Landes ein. Es vergeht Jahr um Jahr und es gibt im Ge-
gensatz zu Schleswig-Holstein und Hamburg immer noch 
keine verbindlichen Festlegungen zu Deicherhöhungen. 
Ich verstehe nicht, warum wir das Land in dieser wichti-
gen Frage immer wieder daran erinnern müssen.“

Angesichts des durch die globale Erwärmung steigenden 
Meeresspiegels sollen die Deiche der Nordseeanrainer 
deutlich erhöht werden. Für die Unterelbe – hier sollten die 
Deiche zurzeit eine Höhe von rund acht Metern (über dem 

Landrat Michael Roesberg fordert höchste Priorität für den 
Deichschutz.                                                      Foto: Landkreis Stade
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mittleren Meeresspiegel, NN) haben, 
empfehlen die Fachleute eine Anpas-
sung um einen Meter. Tatsächlich 
aber müssen die Deiche beispielswei-
se im Landkreis Stade aufgrund von 
Absenkungen im Untergrund oder im 
vorhandenen Deichkörper um bis zu 
1,70 Meter erhöht werden. 

Vertreter des Niedersächsischen Lan-
desbetriebes für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 
hatten bei der Konferenz erstmals 

die für einzelne Deichabschnitte 
ermittelten „Bestickhöhen“ vorge-
stellt, die die höchsten auflaufenden 
Sturmfluten zuzüglich Wellenschlag 
berücksichtigen sollen. Diese müssen 
aber noch vom Land amtlich festge-
legt werden, damit die Deichverbän-
de verbindliche Planungsgrundlagen 
haben.

Die Kosten für den Deichbau schätzt 
der NLWKN zurzeit im Landkreis 
Stade auf 220 Millionen Euro. Dazu 

kommen rund 200 Millionen Euro für 
die Anpassung der Sturmflutsperr-
werke.

Landrat Roesberg: „Es wird immer 
deutlicher, dass das Land beim Küs-
tenschutz keine Zeit zu verlieren 
hat, viel mehr Personal für diesen 
Bereich benötigt und gemeinsam mit 
dem Bund ausreichend Finanzmittel 
einplanen muss.“ Für das Frühjahr 
2020 kündigte Roesberg eine dritte 
Küstenschutzkonferenz an.

Mit der Unterzeichnung der Verträge 
besiegelten der Landkreis Ammer-
land, die Gemeinden Bad Zwischen-
ahn, Edewecht, Rastede und Wiefel-
stede, die Stadt Oldenburg und der 
ZVBN (Zweckverband Verkehrsver-
bund Bremen/Niedersachsen) die 
Umsetzung des kombinierten Regi-
onal- und Stadtbusverkehrs Ammer-
land-Oldenburg. 

„Das dadurch deutlich erweiter-
te Angebot, das Regionalbus- und 
Stadtbuslinien zwischen dem Land-
kreis Ammerland und der Stadt 
Oldenburg eng verzahnt, ist für den 
gesamten Verbundraum Bremen/
Niedersachsen einmalig und ein 
echter Quantensprung. Damit möch-
ten wir die Mobilität im Öffentlichen 
Nahverkehr steigern, den Anteil des 
motorisierten Individualverkehrs 
mindern und so einen aktiven Beitrag 
zur Schonung der Umwelt leisten. 
Dass wir das verdichtete ÖPNV-Netz 
gemeinsam mit der Stadt Oldenburg 
und unseren vier Gemeinden finan-
zieren, ist ein deutliches Signal für 
den Klimaschutz!“, freut sich der 
Landrat des Landkreises Ammerland 
Jörg Bensberg. 

Oldenburgs Oberbürgermeister Jür-
gen Krogmann ergänzt: „Die Ver-
besserung des ÖPNV ist konkreter 
Klimaschutz. Wir leisten damit einen 
wichtigen Beitrag zur Reduktion von 
Schadstoffen in und um Oldenburg. 
Damit werden Fahrverbote in Olden-
burg immer unwahrscheinlicher. Die 
Zusammenarbeit mit dem Ammerland 
ist zudem ein weiteres Beispiel für die 
gute Kooperation in der Region.“

Das verdichtete Busverkehrsange-
bot, das mit dem 15. Dezember 2019 

Startschuss für kombinierten Regional- und Stadtbusverkehr Ammerland-
Oldenburg

umgesetzt wird, haben der Landkreis 
Ammerland und die Stadt Olden-
burg gemeinsam mit dem Zweck-
verband Verkehrsverbund Bremen/
Niedersachsen (ZVBN) und den 
Verkehrsunternehmen – VWG Ol-
denburg, Firma Hanekamp Busreisen 
GmbH, Firma Gerdes Reisen, Firma 
Bruns GmbH – erarbeitet.

„Durch diese umfangreichen Leis-
tungsverbesserungen werden rund 
1,67 Millionen Buskilometer mehr auf 
die Straße gebracht. Für die Gemein-
den Bad Zwischenahn, Edewecht, Ras-
tede und Wiefelstede wird es an sieben 
Tagen in der Woche künftig alle halbe 
Stunde eine Hin- und Rückfahrt zur 

Stadt Oldenburg geben. Am Wochen-
ende wird zusätzlich auch die Stadt 
Westerstede von einer Verdichtung 
des Fahrtenangebotes profitieren. 
Dann wird die Linie 350 die Kreisstadt 
mit Bad Zwischenahn und Oldenburg 
einmal pro Stunde verbinden, statt 
wie bisher alle zwei Stunden“, erklärt 
Bernd Lütjen, Verbandsvorsitzender 
des ZVBN, der darauf hinweist, dass 
selbstredend auch für das Regional- 
und Stadtbuskonzept die Tarifbestim-
mungen des VBN gelten. Über gezielte 
Marketingaktivitäten werden die Bür-
gerinnen und Bürger in den bedienten 
Gebieten in den nächsten Monaten 
detailliert über die Verbesserungen 
vor Ort informiert.

Hintere Reihe stehend von links: Christof Herr (ZVBN), Patrick Gerdes (Gerdes Reisen), 
Morell Predoehl (VWG), Thomas Gerdes, Ralf Denker (Dezernent Landkreis Ammerland), 
Holger Laurenz (Hanekamp Busreisen GmbH). Vordere Reihe sitzend von Links: Landrat 
Jörg Bensberg, Günther Henkel (Erster Gemeinderat, Gemeinde Rastede), Jürgen Krog-
mann (Oberbürgermeister Stadt Oldenburg), Landrat Bernd Lütjen (Verbandsvorsitzender 
des   (Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen), Arno Schilling (Bürger-
meister Gemeinde Bad Zwischenahn), Petra Lausch (Bürgermeisterin Gemeinde Edewecht), 
Jörg Pieper (Bürgermeister Gemeinde Wiefelstede).                    Foto: Landkreis Ammerland
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Personalien

Am 21. Juli 2019 ist Oberkreisdirektor 
a. D. Jan Bernd Eisenbart, der frühe-
re Verwaltungschef des Landkreises 
Vechta, verstorben.

✻ ✻ ✻

Die ehemalige Landrätin des Land-
kreises Gifhorn Margarete Pertzel 
vollendete am 9. August 2014 ihr 80. 
Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Heinrich Rehbein, der 
frühere zunächst ehrenamtliche, 
dann hauptamtliche Landrat des 
Landkreises Göttingen, vollendete am 
24. August 2019 sein 80. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Die ehemalige Landrätin des Land-
kreises Friesland Karin Evers-Meyer, 
vollendete am 10. September 2019 ihr 
70. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Leer Helmut Collmann vollendete 
am 16. September 2019 sein 80. Le-
bensjahr.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Cuxhaven, Martin Döscher, ist 
am 22. September 2019 gestorben. Er 
war 16 Jahre lang Mitglied des Nie-
dersächsischen Landtages (1978 bis 
1994) und von 1991 bis 2004 war er 
Landrat des Landkreises Cuxhaven; 
danach wurde er zum Ehrenlandrat 
ernannt.
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