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Editorial
Notwendiges und Überflüssiges aus der Rechtspolitik
Klimaschutz im Wochenrythmus

einer Bundeskompetenz für das Rettungswesen erblicken könnte. Der
Meinungsaustausch soll fortgeführt
werden.

Klimaschutz ist eine globale Herausforderung und verlangt einen langen
Atem. Die derzeitigen Diskussionen
hierzu sind aber davon geprägt, wie
man mit Sofortmaßnamen nachholen kann, was Jahrzehnte versäumt
wurde. Jetzt scheint es auf jeden Tag
anzukommen, deswegen „müssen“
Anhörungsfristen verkürzt werden.
Darin ist die Bundespolitik ganz vorne.
Leider bleibt damit oftmals auch der
Sachverstand auf der Strecke.
Dieselben, die vor wenigen Jahren
durch eine Umstellung der Förderung
der erneuerbaren Energien den Windrädern die Luft abgedreht haben,
rufen nun einerseits nach schnelleren
Genehmigungsverfahren und wollen
andererseits die Akzeptanz durch
bundesrechtlich vorgegebene Mindestabstände fördern. Die nicht sehr
überzeugend scheinenden Pläne des
Bundes zur Ergänzung des Baugesetzbuches bedürfen kritischer Prüfung. Für einzelne der niedersächsischen Landkreise und die Region
Hannover würde eine starre 1000
Meter Abstandsregelung faktisch das
Ende des Ausbaus der Windenergie
bedeuten. Wichtig für die Träger
der Regionalplanung, die in Niedersachsen eine Aufgabe des eigenen
Wirkungskreises ist: Die schon heute
eher begrenzten Steuerungsmöglichkeiten durch das Ausweisen von
Vorranggebieten dürfen nicht durch
ein im Baugesetzbuch gewährtes
Abweichungsrecht der Gemeinden
unterlaufen werden.
In zwei Beiträgen zeichnen wir in
diesem Heft die aktuelle Diskussion
auf Bundes- und Landesebene nach.
Anfang Januar wird sich auch dass
Präsidium des Deutschen Landkreistages mit einem Grundsatzpapier
positionieren. NLT-Präsident Klaus
Wiswe setzt sich als Mitglied der
vorbereitenden Arbeitsgruppe für
die Interessen eines norddeutschen
Flächenlandes ein. Dabei geht es
keineswegs nur um die Windenergie. Auch zusätzliche Bundesmittel
nach dem Gemeindeverkehrsfinan-
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Niedersächsischer Landtag fleißig

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

zierungsgesetz oder zum Ausbau
des Hochwasserschutzes sollten z. B.
stärker auf den ländlichen Raum fokussiert werden.
Kreistage stärken Rettungswesen
Nahezu
alle
niedersächsischen
Kreistage haben sich beschäftigt
oder werden sich mit der Zukunft
des Rettungsdienstes auseinandersetzen. Mit jeweils großer Mehrheit
oder sogar einstimmig sind viele
Landkreise bereits dem vom NLT ins
Leben gerufenen Bündnis für den
Rettungsdienst als Landes- und Kommunalaufgabe beigetreten. Die laufende Berichterstattung hierüber hat
auch in Berlin bereits Spuren hinterlassen. Ein Gespräch von Vertretern
des Deutschen und des Niedersächsischen Landkreistages mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gibt
immerhin Hoffnung, dass der für das
erste Quartal 2020 avisierte offizielle
Referentenentwurf das Licht der Welt
ohne die im Vorentwurf enthaltene
Grundgesetzänderung zu Gunsten

Derweil ist der Niedersächsische
Landtag zum Jahresende fleißig am
Gesetze verabschieden. Die Ergebnisse können aus kommunaler Sicht noch
keine rechte Weihnachtsfreude aufkommen lassen: Die Schuldenbremse
ist in der Niedersächsischen Verfassung verankert, der sog. Leistungsfähigkeitsvorbehalt für die kommunale
Finanzausstattung leider auch immer
noch. Straßenausbaubeiträge soll es
weiter geben, die Gemeinden erhalten aber größere Gestaltungsspielräume; die Diskussionen vor Ort werden
nicht abebben. Der Wirtschaftsminister hatte den guten Vorsatz, das
Vergabeverfahren für öffentliche
Aufträge zu erleichtern, auf Wunsch
der Wirtschaft (!) wird im Ergebnis
alles komplizierter und dauert künftig
noch länger, Bürokratieaufbau pur.
Das Schulgesetz wird geändert, der
vielfach unterstützte und vom Landtag selbst in einer Entschließung zum
Ausdruck gebrachte Wunsch einer
verpflichtenden Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der zahnmedizinischen
Gruppenprophylaxe
wird erneut unerfüllt bleiben. Das
Vorhaben soll nach dem bewährten
Grundsatz, was du heute kannst besorgen, verschieb getrost auf morgen,
einer nächsten Schulgesetznovelle
vorbehalten bleiben.
Auch im nächsten Jahr bleibt also
genug zu tun. Zunächst aber danke
ich allen Abgeordneten der Kreistage/der Regionsversammlung, den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Verwaltungen sowie den sonstigen Wegbegleitern für die konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2019.
Gleichzeitig wünsche ich schöne besinnliche Advents- und Weihnachtstage und einen guten Start in 2020.
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Land und Bund
Schnell, schneller, am schnellsten, Klimaschutz – Wie die Vorhaben des
Bundes das Land überrollen
Von Thorsten Bludau und Stephan Meyn*
Die Bundesregierung hat Ende September 2019 zunächst die Eckpunkte
für ein Klimaschutzprogramm 2030
beschlossen und diese dann Mitte
Oktober 2019 in einem 173-seitigen
Dokument konkretisiert.1
Klimaschutz ohne Beteiligung
Das Tempo, mit dem die Bundesregierung plötzlich bei diesem Thema
agiert, ist atemberaubend. Im Tagesoder Wochenrhythmus wird das Klimaschutzprogramm 2030 nunmehr
umgesetzt, werden Gesetzentwürfe
von der Bundesregierung erarbeitet,
vorgelegt und vom Bundestag beschlossen. Das alles geschieht weitgehend ohne eine ordnungsgemäße
Beteiligung sämtlicher Betroffenen
insbesondere der relevanten Verbände wie aber auch der Landesinstitutionen. Zu den Eckpunkten
fand überhaupt keine Anhörung der
Bundesvereinigung der kommunalen
Spitzenverbände statt, Gesetzentwürfe werden zum Teil trotz erheblicher kommunaler Betroffenheit wie
beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) dem Deutschen Landkreistag (DLT) mit einer Frist von fünf
Stunden zur Verfügung gestellt. Die
zur Erreichung der Klimaschutzziele
erforderlichen Anstrengungen werden einen vielleicht noch nie dagewesenen gesellschaftlichen Wandel
in Deutschland erfordern. Dazu bedarf es zumindest eines georderten
Verfahren, das die Abwägung der zu
betrachtenden Aspekte und Folgen
ermöglicht. Ohne eine breite Beteiligung wird es keine Akzeptanz der
in Teilen auch einschneidenden Maßnahmen geben und ein Konsens in
der Gesellschaft noch schwieriger zu
erreichen sein. Hierin liegt eine der
Hauptgefahren bei der Gestaltung
des Gesamtprozesses.
Völker- und europarechtlicher Rahmen
Durch das Klimaabkommen von Paris
aus dem Jahr 2015 hat sich die Staa* Beigeordneter bzw. Verwaltungsamtsrat beim
NLT im Umweltbereich.
1
Das Klimaschutzprogramm steht auf der Internetseite des Bundesumweltministeriums unter
https://www.bmu.de/download/klimaschutzprogramm-2030-zur-umsetzung-des-klimaschutzplans-2050/ zum Download bereit.
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tengemeinschaft verpflichtet, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei
Grad, möglichst 1,5 Grad, zu begrenzen. Im Rahmen ihrer Energie- und
Klimaschutzpolitik bis 2030 verfolgt
die EU drei Hauptziele: Senkung der
Treibhausgasemissionen (THG) um
mindestens 40 Prozent (gegenüber
dem Stand von 1990), Erhöhung des
Anteils erneuerbarer Energiequellen
auf mindestens 27 Prozent und Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 27 Prozent.
Mit Verordnung (EU) 2018/842 zur
Festlegung verbindlicher nationaler
Jahresziele für die Reduzierung der
Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 20302 ist Deutschland
rechtsverbindlich zur Reduzierung
von 38 Prozent seiner Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr
2005 verpflichtet worden. Für den
Fall der Nichtumsetzung droht damit
die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die EU-Kommission.
Klimaschutzprogramm
Bundesregierung

2030

der

Das Klimaschutzprogramm 2030 der
Bundesregierung umfasst etwa 60
Maßnahmen. Ziel ist es, die völkerund europarechtlichen Verpflichtungen im Klimaschutz im Jahr 2030 zu
erfüllen. Neben der bereits für das
Jahr 2020 konstatierten Lücke in
der Zielerreichung sollen mit dem
Programm auch die ergänzenden Reduktionsziele des kommenden Jahrzehnts erreicht werden.
Das
Klimaschutzprogramm
2030
setzt auf vier Elemente: Anreize zur
CO2-Einsparung; Bepreisung von
CO2, wodurch einerseits Klimaschutzfördermaßnahmen ermöglicht und
andererseits als drittes Element mit
den dadurch entstehenden Mehreinnahmen die Bürgerinnen und Bürger
entlastet werden sollen. Das vierte
Element besteht in regulatorischen

2

ABl. (EU) Nr. L 156/26 vom 19.6.2018.

Maßnahmen. Das Programmvolumen
beträgt insgesamt von 2020 bis 2023
ca. 55 Mrd. Euro. Folgende Punkte
sind aus dem Klimaschutzprogramm
2030 besonders hervorzuheben:
Besondere Betroffenheit des ländlichen Raumes
Die vorgesehene CO2-Bepreisung
wird zu einer Kostensteigerung bei
Kraftstoffen führen, die ländliche
Räume und hier insbesondere die
Berufspendler stärker trifft als Metropolregionen mit ihrem vergleichsweise gut ausgebauten ÖPNV. Daran
dürfte auch die vorgesehene Senkung
des Strompreises nichts ändern. Es ist
davon auszugehen, dass die zeitlich
eingeschränkte Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer um
5 Eurocent und die Einführung einer
Mobilitätspauschale für geringere
Einkommen die erhöhten Spritpreise
nicht (dauerhaft) kompensieren kann.
In dieser Betrachtung ist die weitere
Belastung für den privaten Individualverkehr in ländlichen Räumen
(Nahversorgung, Arztbesuche) noch
gar nicht enthalten. Diese Belastung
wird durch die Anhebung der Kraftfahrzeugsteuer noch verschärft. Erforderlich ist daher für den ländlichen
Raum eine dauerhafte Entlastung in
diesem Punkt.
Zudem ist auch eine bundesweit
gleichmäßige Lastenverteilung bei
der Umsetzung der Energiewende
sicherzustellen. Der Bund muss die
Länder und Kommunen auch bei
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung (z.B. im Küsten- und Hochwasserschutz) bereits heute (finanziell)
wesentlich stärker unterstützen. Als
Küstenland ist Niedersachsen hier
besonders betroffen.
Ausbau erneuerbarer Energien
Im Sektor Energiewirtschaft ist der
Ausbau des Anteils der erneuerbaren
Energien auf 65 Prozent vorgesehen.
Mit dem Ziel, den Offshore-Windenergiestrom auf 20 Gigawatt im
Jahre 2030 zu erhöhen und die Begrenzung der Förderung von Photovoltaikanlagen aufzuheben, muss
gleichzeitig der Stromabfluss nach
Süddeutschland sichergestellt werden. Der vorgesehene MindestabNLT 6/2019
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stand von Windenergieanlagen zu
Wohngebäuden, von dem Länder
und Kommunen abweichen können
sollen, stellt zwar eine Akzeptanzmaßnahme dar, wird aber zu einer
weiteren Verkomplizierung der Planung von Windkraftstandorten z.B.
bei der Aufstellung von Regionalen
Raumordnungsprogrammen führen.
Insbesondere dieser Punkt ist bei
den Nordländern auf erheblichen Widerstand gestoßen, so dass die beabsichtigte gesetzliche Umsetzung aus
dem Gesamtpaket für dieses Jahr herausgelöst worden ist. Zudem ist der
Fokus zu einseitig auf den Ausbau der
Windenergie gerichtet. Ambitionierte
Ausbauziele der Photovoltaik, vorrangig durch Nutzung von Dachflächen
in städtischen Gebieten als Ausgleich
zur Flächeninanspruchnahme durch
Windenergie im ländlichen Raum,
sollten eine gleichmäßigere Lastenverteilung sicherstellen.
Globale Potentiale zur Treibhausgasreduktion
Die Ziele des Abkommens von Paris
werden nur zu erreichen sein, wenn
die Anstrengungen weltweit deutlich
verstärkt werden. Die globalen Potentiale zur Treibhausgasreduzierung
werden im Klimaschutzprogramm
2030 jedoch nicht in ausreichendem
Maße adressiert, obwohl gerade in
Schwellen- und Entwicklungsländern durch technische Innovationen
und finanzielle Unterstützung besonders hohe Einsparpotentiale bestehen.
Finanzierung
gramms

des

Klimaschutzpro-

Das Bundeskabinett hat am 2. Oktober 2019 zudem die Ergänzung des
Regierungsentwurfs des Bundeshaushalts 2020 und den Entwurf des
Wirtschaftsplans des Sondervermögens „Energie und Klimafonds“ für
das Jahr 2020 beschlossen. Mit dem
Beschluss werden die haushaltsmäßigen Voraussetzungen geschaffen,
um das Klimaschutzprogramm 2030
umzusetzen.
Gesetzgeberische Umsetzung
Auf der Basis des dargestellten Klimaschutzprogramms 2030 hat die
Bundesregierung bereits zahlreiche
Gesetze in den Gesetzgebungsprozess eingebracht. Vorlagen der
Bundesregierung sind nach Artikel
76 des Grundgesetzes zunächst dem
Bundesrat zuzuleiten.
NLT 6/2019

Bundes-Klimaschutzgesetz
An der Spitze des am 15. November
2019 vom Bundestag beschlossenen
„Klimapakets“ steht der Entwurf
der Bundesregierung für ein Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) als
Querschnittsregelung im Bereich
des Klimaschutzes.3 In dessen § 13
Absatz 1 findet sich eine allgemeine
Pflicht zur Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen, die für alle Träger öffentlicher Aufgaben gelten soll.
Hierdurch wird auch den Kommunen
ein erheblicher Mehraufwand in der
Umsetzung entstehen. In der Sache
sollte erwogen werden, die Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen
entsprechend des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) auf Verfahren mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt
zu beschränken.
Gesetzentwurf zur Umsetzung im
Steuerrecht
Weiterhin hat der Bundestag in der
obengenannten Sitzung auch den Gesetzentwurf zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht verabschiedet.4 Das Gesetz
zielt darauf ab, umweltfreundliches
Verhalten künftig steuerlich stärker
zu fördern. Beschlossen wurde unter
anderem eine steuerliche Förderung
für energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum, zeitlich befristete Entlastungen
für Pendler, eine Absenkung der
Mehrwertsteuer im Personenschienenbahnfernverkehr sowie die Einführung eines neuen Hebesatzes bei
der Grundsteuer für Windenergieanlagen.
Im Hinblick auf die nicht ausreichende Entlastung des ländlichen Raumes bedarf es wie bereits eingangs
dargestellt einer deutlich stärkeren
Kompensation und Unterstützung.
Änderung des Luftverkehrssteuergesetzes
Angenommen worden ist auch der
Gesetzentwurf zur Änderung des
Kern
Luftverkehrssteuergesetzes.5
des Gesetzes ist eine Erhöhung der
3
4
5

BT-Drs. 19/14337.
BT-Drs. 19/14937.
BT-Drs. 19/14339.

Luftverkehrsteuer zum 1. April 2020,
um das in „besonders hohem Maße
klima- und umweltschädliche Fliegen“ weiter zu verteuern.
Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetz
Der Bundestag hat in der Sitzung am
15. November 2019 auch den Entwurf
des Brennstoffemissionshandelsgesetzes gebilligt.6 Ziel des Gesetzes
ist es, die Grundlagen für einen Zertifikatehandel für Emissionen aus
Brennstoffen zu schaffen und damit
fossile Treibhausgasemissionen zu
bepreisen.
Beteiligung des Bundesrates
Der Bundesrat hat sich bereits in
seiner Sitzung am 8. November
2019 mit dem Gesetzentwurf eines
KSG sowie den weiteren, zu diesem
Zeitpunkt vorliegenden Gesetzentwürfen zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 befasst.7 Er
hat dabei insbesondere eine faire,
sachgerechte und verhältnismäßige
Verteilung der Mehr- und Mindereinnahmen zwischen Bund, Ländern
und Kommunen angemahnt. Dies ist
sachgerecht, da die Länder sämtliche
Mehrbelastungen der Kommunen
durch den Vollzug des KSG, der
anderen Gesetze des Bundes zum
Klimaschutz, des Niedersächsischen
Klimaschutzgesetzes sowie des Klimaschutzprogramms des Bundes und
des Landes Niedersachsen vollständig auszugleichen haben.8 Dabei sollte die Finanzierung des Klimaschutzes auf kommunaler Ebene durch das
Land zukünftig verstetigt und damit
projektunabhängig gestaltet werden.
Zu einzelnen Vorschriften hat der
Bundesrat zudem ein Zustimmungserfordernis des Bundesrates angemahnt, da Länderinteressen berührt
seien (z.B. ÖPNV, Wohnungsbau der
Länder). Die Bundesregierung hatte
nur das Gesetz zur Umsetzung des
Klimaschutzprogramms 2030 im
Steuerrecht9 als zustimmungspflichtig eingeordnet.
In seiner Sitzung am 29. November
2019 hat der Bundesrat die geplan6
7

8

9

BT-Drs. 19/14746.
BR-Drs. 514/19 (Beschluss) und BR-Drs. 521/19
(Beschluss).
Zu den Bestrebungen des Landes Niedersachsen
zum Klimaschutz vergleiche den gesonderten
Beitrag in diesem Heft.
Siehe zu diesem Gesetz die Ausführungen unter
Gesetzentwurf zur Umsetzung im Steuerrecht.
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ten Steuergesetze des Klimapaketes
nicht angenommen; diese Themen
wurden an den Vermittlungsausschuss übergeben10.
Beteiligung des Deutschen Landkreistages
Eine ordnungsgemäße Beteiligung
des DLT hat in einer Vielzahl von
Fällen wie bereits dargestellt nicht
stattgefunden.
Sofern
Stellungnahmen erfolgt sind11, ist darin das
Anhörungsverfahren seitens des
Bundes deutlich kritisiert worden.
Zum Klimaschutzprogramm 2030 hat
der DLT einen Belastungsausgleich
für den ländlichen Raum gefordert.
Begrüßt worden ist die geplante
Attraktivitätssteigerung des ÖPNV
sowie des Radverkehrs. Der Wille
zur Steigerung der Akzeptanz des
Windenergieausbaus ist ebenfalls
begrüßt worden. Abschließend sind
die Länder aufgefordert worden, die
Finanzierung des Klimaschutzes zu
verstetigen.

10
11

BR-Drs. 608/19 (Beschluss)
Vgl. zu erfolgten Stellungnahmen NLT-Rundschreiben Nr. 1248/2019 von 13.11.2019.

Das Bild zeigt symbolisch den Aufbau einer Windkraftanlage im Landkreis Emsland.
Foto: Schwind/NLT

Weitere Gesetzentwürfe
Weitere kommunalrelevante Gesetzentwürfe befinden sich derzeit
außerhalb des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens noch in der Vorbereitung. Dies gilt beispielsweise für
den Gesetzentwurf zur Entlastung
bei den Heizkosten im Wohngeld

sowie für zwei Gesetzentwürfe zur
Stärkung des ÖPNV – das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und
das Regionalisierungsgesetz.
Über die Ergebnisse der weiteren
Beratungen wird in einem der folgenden Hefte der NLT-Informationen
berichtet.

Klimaschutz – Aktuelle Entwicklungen in Niedersachsen
Von Thorsten Bludau und Stephan Meyn*
Neben den vielfältigen Vorhaben des
Bundes zum Klimaschutz1 wird das
Thema auch auf Landesebene bereits
seit einiger Zeit intensiv diskutiert.
Ausgangspunkt war der Entwurf der
ehemaligen Landesregierung für
ein Niedersächsisches Klimagesetz
(NKlimaG)2 in der vergangenen Legislaturperiode, der letztlich der Diskontinuität anheimgefallen ist.

in den Landtag eingebracht.3 Vorgesehen sind darin weitreichende Verpflichtungen; Klimaneutralität soll
bereits im Jahr 2040 erreicht werden.
Neben diesem Entwurf hat auch die
Fraktion der FDP zwei Anträge zum
Klimaschutz vorgelegt.4 Auch hierin wird eine Verfassungsänderung
sowie der Erlass eines NKlimaG,
allerdings mit einer Klimaneutralität
erst ab dem Jahr 2050, angestrebt.

geeinigt und diesen in den Landtag eingebracht.5 Durch die Art und
Weise dieser Einbringung in den
Landtag hat zuvor keine Anhörung
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände oder anderer
Organisationen oder Verbände stattgefunden.

Am 15. Oktober 2019 haben sich sodann auch die regierungstragenden
Fraktionen von SPD und CDU auf
einen gemeinsamen Entwurf zur
Ergänzung der Niedersächsischen
Verfassung sowie für ein NKlimaG

Im Gesetzesentwurf der Koalitionsfraktionen ist zunächst auch eine
Ergänzung der Niedersächsischen
Verfassung um einen neuen Artikel
6 c vorgesehen: „In Verantwortung
auch für die künftigen Generationen

Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen

Entwürfe der Landtagsfraktionen
In der aktuellen Legislaturperiode
hat zunächst die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen einen Gesetzentwurf für
ein NKlimaG sowie eine Ergänzung
der Niedersächsischen Verfassung

* Beigeordneter bzw. Verwaltungsamtsrat beim
NLT im Umweltbereich.
1
Vgl. zu den aktuellen Vorhaben des Bundes zum
Klimaschutz den gesonderten Beitrag in diesem
Heft, Seite 180 ff.
2
LT-Drs. 17/7613.
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LT-Drs. 18/4499.
LT-Drs. 18/4494 und 18/4495.

5

LT-Drs. 18/4839.
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schützt das Land das Klima und mindert Folgen des Klimawandels.“
Artikel 2 des Gesetzentwurfs (NKlimaG-E) enthält sodann die Regelungen für ein NKlimaG.
Gesetzeszweck
Zweck des Gesetzes ist es, in Niedersachsen einen „angemessenen und
wirksamen Beitrag zur Erreichung
der internationalen, europäischen
und nationalen Klimaschutzziele zu
leisten“ (§ 1 Abs. 1 NKlimaG-E). Der
bereits dem Grunde nach beschränkte
Gesetzeszweck wird durch § 1 Abs. 2
Satz 2 NKlimaG ausdrücklich in
einen wirtschaftspolitischen Zusammenhang gestellt: „Die Leistungsfähigkeit und die industriepolitischen
Chancen
der
niedersächsischen
Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit
des Wirtschaftsstandortes Niedersachsen, die Versorgungssicherheit
und die Sozialverträglichkeit werden
berücksichtigt.“
Anwendungsbereich
Etwas versteckt im Anwendungsbereich befindet sich eine dem § 13
des
Bundes-Klimaschutzgesetzes
(KSG) vergleichbare bzw. diese
Norm ergänzende Regelung eines
allgemeinen Berücksichtigungsgebots von Klimaschutzbelangen (§ 2
Satz 2 NKlimaG-E). Vor allem durch
die Ergänzungen in § 5 Abs. 3 NKlimaG-E i.V.m. § 4 Abs. 7 NKlimaG-E
kommt dieser Vorschrift auch für
den kommunalen Bereich eine große
Bedeutung zu. Der Vollzug dieser
Norm wird wohl zu einem erheblichen Mehraufwand der Kommunen
führen. Ausdrücklich angesprochene
Rechtsbereiche, in denen der Klimaschutz bei Anpassungsmaßnahmen
künftig zu berücksichtigen ist, sind:
Landwirtschaft, Küstenschutz, Hochwasserschutz, Grundwasserschutz,
Wald- und Forstwirtschaft sowie
Boden- und Naturschutz. Die Aufzählung ist allerdings nicht abschließend
(„insbesondere“).
Ziele des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung
§ 4 Abs. 1 NKlimaG-E gibt das Ziel
vor,
die
Treibhausgasemissionen
(THG) bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Bezugsjahr
1990 zu reduzieren. Bis zum Jahr 2050
wird eine Reduktion um mindestens
80 bis 95 Prozent angestrebt. Da das
NKlimaG-E auf dem KSG aufbaut,
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sind Regelungen zur Anpassung
an veränderte Klimaschutzziele auf
übergeordneten Ebenen vorgesehen.
Die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien in
Niedersachsen wird bis zum Jahr
2050 angestrebt. Bis zum Jahr 2050
soll eine weitestgehend klimaneutrale
Landesverwaltung erreicht werden.
Die Umsetzung soll durch ein von der
Landesregierung zu beschließendes
Maßnahmenprogramm erfolgen (§ 6
Abs. 1 NKlimaG-E). Zudem soll das
Niedersächsische Umweltministerium
eine Anpassungsstrategie entwickeln
(§ 6 Abs. 2 NKlimaG-E). Beide Instrumente sollen auf Basis eines Monitorings alle fünf Jahre fortgeschrieben
werden (§ 6 Abs. 3 NKlimaG-E).
Energieberichterstattung durch Kommunen
Durch § 7 Abs. 1 NKlimaG-E soll für
die Kommunen eine neue Verpflichtung eingeführt werden, alle drei
Jahre einen Energiebericht aufzustellen und diesen der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Die Inhalte
sind in Absatz 2 aufgeführt. Für die
Verpflichtung des Landes zum Konnexitätsausgleich ist unerheblich, ob
(einzelne) Kommunen entsprechende
oder ganz andere Berichte bereits
heute erstellen. Dazu sind sie nämlich
nicht verpflichtet und könnten die
Energieberichterstattung
jederzeit
einstellen. Anders als in bisherigen
Gesprächen behauptet, spart eine
Kommune durch die Berichtserstellung auch keinen einzigen Euro. Die
Erstellung von Berichten ist vielmehr
mit einem zusätzlichen Aufwand
(und zusätzlichen Klimabelastungen)
verbunden.
Klimaschonende Mobilität
Die Regelungen zur klimaschonenden Mobilität (§ 8 NKlimaG-E) betreffen sowohl den Schienen- als auch
den (nicht schienengebundenen)
Öffentlichen
Personennahverkehr
und zum Teil den Rad- und Fußgängerverkehr. Adressiert werden sowohl das Land selbst („landeseigener
Fahrzeugpool“) wie auch sämtliche
Träger des SPNV bzw. ÖPNV. Inwieweit die vorgesehene Umstellung auf
auf erneuerbaren Energien basierende Antriebe und auf klimaschonende
Treibstoffe (nicht) zu höheren Kosten
der Kommunen führt, ist in der Gesetzesfolgenabschätzung darzustellen.
Flächen zum Ausbau erneuerbarer
Energien

Erhebliche Bedenken bestehen auch
im Hinblick auf § 9 NKlimaG-E. Danach ist vorgesehen, dass das Land
mit der Raumordnung und der Landesplanung den Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen soll.
Daraus könnte sich der (mittelbare)
Zwang zu Planvorgaben hinsichtlich
der Flächen vor allem für die Windenergie ergeben. Die vorgesehene
Gewährleistung scheint inhaltlich
unbedingt zu sein, so dass abweichende Belange nicht angemessen
berücksichtigt werden. Erforderlich
wäre vielmehr ein bundesweit abgestimmtes und ausgewogenes Konzept
für den Ausbau erneuerbarer Energien. Als schlichter Verweis auf die
Möglichkeiten des Raumordnungsrechts wäre die Regelung andernfalls
überflüssig.
Gesetzesfolgenabschätzung und Konnexitätsausgleich
Artikel 57 Abs. 4 Satz 2 der Niedersächsischen Verfassung (NV) sieht
vor, dass für die durch Gesetz oder
durch Verordnung verursachten erheblichen und notwendigen Kosten
unverzüglich durch Gesetz der entsprechende finanzielle Ausgleich zu
regeln ist.
Diese materielle Verpflichtung setzt
voraus, dass etwaige, durch den Gesetzentwurf bedingte Mehrkosten
vorher ermittelt und begründet dargelegt werden. Dies ergibt sich aus
Artikel 68 (NV). Diese Regelung sieht
Folgendes vor:
„Wer einen Gesetzentwurf einbringt,
muss die Kosten und Mindereinnahmen darlegen, die für das Land, für
die Gemeinden, für die Landkreise
und für betroffene andere Träger öffentlicher Verwaltung in absehbarer
Zeit zu erwarten sind.“
Sinn und Zweck der Regelung ist,
dass dem Gesetzgeber die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs vor der Verabschiedung
bewusst werden. Nur so können die
Mitglieder des Niedersächsischen
Landtages letztlich abwägen, in welchem Verhältnis eine konkret beabsichtigte Regelung im Verhältnis zu
den damit verbundenen Kosten steht
oder ob andere, gegebenenfalls kostengünstigere Alternativen bestehen.
Eine diesen Anforderungen genügende Gesetzesfolgenabschätzung liegt
nach Kenntnis der Geschäftsstelle
derzeit nicht vor. Auch ist weder im
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Haushalt für das Jahr 2020 noch in
der mittelfristigen Finanzplanung des
Landes ein Mehrkostenausgleich für
die Kommunen enthalten. Insofern
besteht insgesamt keine ausreichende Grundlage für eine abschließende
Behandlung des Gesetzentwurfs.
Weiteres Verfahren
Nach der Einbringung in den Niedersächsischen Landtag ist der
Gesetzentwurf aufgrund der vorgesehenen Ergänzung der Niedersächsischen Verfassung federführend
dem Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen überwiesen worden.
Eine Mitberatung erfolgt durch den
Umweltausschuss des Niedersächsischen Landtages. ür den 20. Januar
2020 ist eine Anhörung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände sowie weiterer von den
Fraktionen benannter Institutionen
und Personen zum Gesetzentwurf
vorgesehen. Im Rahmen der Aus-

Auch Biogas wird zum Gelingen der Energiewende beitragen, steht aber z.B. wegen der
Auswirkungen u.a. auf die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen auch in der
Kritik.
Foto: Schwind/NLT

schussbefassungen sollte auch die
derzeit noch fehlende Gesetzes-, insbesondere Finanzfolgenabschätzung
nachgeholt werden.

Über das weitere Verfahren wird
in einer der nächsten Ausgaben der
NLT-Informationen berichtet.

Gespräch mit Bundesminister Spahn zum Rettungsdienst
Der im Juli 2019 bekanntgewordene
– mit der Hausleitung nicht abgestimmte - Diskussionsentwurf des
Bundesgesundheitsministeriums für
ein Gesetz zur Reform der Notfallversorgung hat in den Reihen der
Mitglieder des Niedersächsischen
Landkreistages und breit darüber hinaus für erhebliche Irritationen und
Unruhe gesorgt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die in Aussicht
genommene Grundgesetzänderung
und verstärkte Einwirkungsmöglichkeiten des Bundes auf grundlegende
Finanz- und Organisationsfragen
(zu Einzelheiten vgl. den Bericht in
NLT-Information 5/2019 S. 124 ff.).
Dem vom NLT initiierten „Bündnis
für den Rettungsdienst als Landesund Kommunalaufgabe“ sind binnen
weniger Wochen bereits 20 Landkreise, zahlreiche Städte und Gemeinden, die maßgeblichen Hilfsorganisationen auf Landesebene und andere
Institutionen über die Landesgrenzen
Niedersachsens hinaus beigetreten.

v.l.n.r.: DLT- und NLT-Vizepräsident Landrat Bernhard Reuter, LK Göttingen; DLT-Beigeordneter Jörg Freese; NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer; Landrätin Karina
Dörk, LK Uckermark, Bundesminister Jens Spahn; DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt und
DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke.
Foto: Schinkel/BMG

Auf Vermittlung des Deutschen Landkreistages fand am 26. November
2019 ein Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn statt, an der
auch Vertreter der Landkreistage Niedersachsen und Brandenburg sowie
die Präsidentin des Deutschen Roten

Kreuzes, die ehemalige Gesundheitsministerin Gerda Hasselfeldt, teilnahmen. In dem konstruktiven und sachlichen Gespräch bestand Gelegenheit,
die Wirkungsweise des kommunal
getragenen Rettungsdienstes und
die befürchteten Beeinträchtigungen
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durch den Gesetzentwurf zu erörtern.
Es wurde vereinbart, das Gespräch
in diesem kleinen Gesprächskreis im
ersten Quartal 2020 fortzusetzen, für
den Bundesminister Spahn die Vorlage des offiziellen Referentenentwurfes ankündigte.
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Schuldenbremse beschlossen
Der Niedersächsische Landtag hat
am 23. Oktober 2019 mit den Stimmen der Mehrheitsfraktionen das
Gesetz über die Schuldenbremse in
Niedersachsen beschlossen. Wie befürchtet, wurden kommunale Belange praktisch nicht berücksichtigt1.

kein Problem im Hinblick auf Artikel
58 der Niedersächsischen Verfassung
gelöst ist. Durch die Streichung des
ursprünglich vorgesehenen zweiten
Satzes im Zuge der Beratungen ist
allerdings immerhin kein neues hinzugekommen.

Kommunale Betroffenheit

Inhalt der beschlossenen Regelung

Nach wie vor besteht die Befürchtung, dass das Land bei Eintrübung
seiner eigenen Finanzlage die Zuweisungen an die Kommunen im
Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs unter Hinweis auf die
Schuldenbremse kürzen könnte. Aus
diesem Grunde hatten die kommunalen Spitzenverbände gefordert, den
sogenannten Leistungsfähigkeitsvorbehalt zu Gunsten des Landeshaushalts in Artikel 58 der Niedersächsischen Verfassung (NV) zu streichen.
Stattdessen sah der Gesetzentwurf
eine Ergänzung dieser Verfassungsnorm um einen neuen Satz 2 vor, der
die Gleichwertigkeit von Landes- und
Kommunalaufgaben überbetont hätte
und voraussichtlich noch stärker eine
Rechtfertigungsmöglichkeit
hätte
ergeben können, falls das Land die
kommunalen Finanzmittel kürzen
wollte. Zur Ergänzung dieses neuen
Satzes 2 ist es allerdings dann nicht
mehr gekommen. Der Niedersächsische Landtag hat Artikel 58 NV im
Zuge des jetzigen Gesetzgebungsverfahrens überhaupt nicht geändert. Als
Zwischenfazit ist daher festzuhalten,
dass mit dieser Verfassungsänderung

Das Land Niedersachsen ist bereits
nach dem Grundgesetz ab dem 1.
Januar 2020 verpflichtet, einen Haushalt ohne Einnahmen aus Krediten
auszugleichen. Die jetzigen Änderungen berücksichtigen dies und
regeln die grundgesetzlich eröffneten Ausnahmemöglichkeiten. Nach
Artikel 71 Abs. 1 der Verfassung
bedarf die Aufnahme von Krediten
einer der Höhe nach bestimmten oder
bestimmbaren Ermächtigung durch
Gesetz. Absatz 2 sieht vor, dass der
Haushalt ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen ist und wiederholt
insoweit die grundgesetzlichen Anforderungen. In Absatz 3 wird die Berücksichtigung von konjunkturellen
Schwankungen im Zeitablauf über
zeitlich befristete und zurückzuführende Kreditaufnahmen regelt.

1

Vgl. hierzu die Beiträge in NLT-Information
2-3/2019, Seite 40 ff. und 4/2019, Seite 97 f.

Längere Diskussionen gab es in und
zwischen den Mehrheitsfraktionen
zur Kreditaufnahmemöglichkeit im
Fall von Naturkatastrophen oder
außergewöhnlichen Notsituationen,
die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage
erheblich beeinträchtigen. Die Frage
war, mit welcher Mehrheit des Niedersächsischen Landtages in diesen
Fällen eine Kreditaufnahme ermög-

licht werden sollte. Die beschlossene
Verfassungsänderung sieht nunmehr
vor, dass bei einer Höhe von über
0,5 vom Hundert des zuletzt festgestellten Haushaltsvolumens die
Zustimmung von 2/3 der Mitglieder
des Landtages erforderlich ist und im
Übrigen (bei kleineren Summen) die
Mehrheit der Mitglieder des Landtages ausreicht. Bei einem Volumen des
aktuellen
Haushaltsplanentwurfes
2020 von 34,7 Milliarden Euro liegt
die Grenze bei über 170 Millionen
Euro.
Weitere umfassende Änderungen
wurden in der Landeshaushaltsordnung vorgenommen, in der im Einzelnen die Kreditaufnahmeregelungen
sowie die Konjunkturbereinigung
über ein sogenanntes Kontrollkonto
festgelegt wurden. Hierbei geht es
um technische Details, die den Landeshaushalt betreffen.
Fazit
Deutschland befindet sich im zehnten Jahr eines konjunkturellen Aufschwunges, weshalb es gelungen
ist sowohl den Haushalt im Bund als
auch den Landeshaushalt seit einiger
Zeit ohne die Aufnahme von Krediten
auszugleichen. Die Bewährungsprobe werden die Regelungen zur Schuldenbremse zu bestehen haben, wenn
die Einnahmen der öffentlichen Hand
eines Tages wieder zurückgehen sollten. Dann wird sich auch zeigen, ob
die Lippenbekenntnisse des Landes,
dass die Kommunen von der Schuldenbremse nicht betroffen seien, sich
bewahrheiten.

Grundsteuerreform verabschiedet
Nachdem der Deutsche Bundestag
die Gesetzentwürfe zur Reform der
Grundsteuer am 18. Oktober 2019
beschlossen hatte, stimmte auch der
Bundesrat am 8. November 2019 zu.
Damit kann das Gesetzespaket aus
Grundgesetzänderung sowie Änderung des Grundsteuer- und Bewertungsrechtes nach Verkündung im
Bundesgesetzblatt wie geplant in
Kraft treten.

Mit Urteil vom 10. April 20181 hat
das Bundesverfassungsgericht die
grundlegenden Vorschriften der
Grundsteuerbewertung
jedenfalls
seit dem 1. Januar 2002 für unvereinbar mit dem Gleichheitsgrundsatz in
Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes
(GG) erklärt. Dem Gesetzgeber hat
das Bundesverfassungsgericht eine

1

Regelungsanlass
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Aktenzeichen: – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL
1/15,1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12 –

Frist zur Neuregelung spätestens bis
zum 31. Dezember 2019 gesetzt. Bis
zu diesem Zeitpunkt dürfen die als
unvereinbar festgestellten Regeln
über die Einheitsbewertung weiter
angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen die
beanstandeten Regelungen für weitere fünf Jahre längstens aber bis zum
31. Dezember 2024, angewandt werden. Einzelheiten der Entscheidung
wurden in NLT-Information 4/2018
auf S. 94 ff. dargestellt.
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Inhalt der Neuregelung
a) Grundgesetzänderung
Mit dem Gesetz zur Änderung des
Grundgesetzes (Artikel 72, 105 und
125b)2 wird durch Ergänzung des
Artikels 105 Absatz 2 GG die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis des
Bundes für die Grundsteuer festgeschrieben. Hintergrund ist, dass die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes in der Wissenschaft nicht einheitlich beurteilt wurde. Mit der Verfassungsänderung soll sie unzweifelhaft
abgesichert werden. Dazu erhält der
Bund mit dieser Grundgesetzänderung uneingeschränkt die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz zur
Regelung der Grundsteuer. Zeitgleich
wird mit der Verfassungsänderung
den Ländern über eine Ergänzung in
Artikel 72 Absatz 3 GG eine umfassende abweichende Regelungskompetenz eröffnet.
b) Grundsteuerreformgesetz
Die Regelungen über die künftige Einheitsbewertung wurden im
Grundsteuerreformgesetz festgelegt.
Bei der Umsetzung der Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts wird
darin an das bestehende Bewertungs- und Grundsteuersystem angeknüpft. Das Gesetz zielt auf eine
Fortentwicklung der Grundsteuer
und der damit verbundenen Bewertung der Grundsteuerobjekte, um die
Grundsteuer als verlässliche Einnahmequelle der Kommunen zu erhalten.
Nicht beabsichtigt ist eine strukturelle Erhöhung des Grundsteueraufkommens. An die Gemeinden wird
daher in der Gesetzesbegründung
appelliert, die aus der Neubewertung
des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebungen durch eine
gegebenenfalls erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen,
um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu sichern.
Im Einzelnen sieht das Gesetz Änderungen
im
Bewertungsgesetz
(BewG) und im Grundsteuergesetz
(GrStG) sowie etliche flankierende
Änderungen in der Abgabenordnung, im Einkommenssteuergesetz,
Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz und weiteren Gesetzen vor.
Es setzt im Wesentlichen das sog.
wertabhängige Modell (im Gegensatz zu einem rein flächenbasierten
Modell) um. Dabei wird bezweckt,
durch eine weitgehende Automation

2

Vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 1546)
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bei der Grundsteuererhebung ein zukunftsfähiges, einfach, transparent
und nachvollziehbar ausgestaltetes
Verwaltungsverfahren für die Bürger, Wirtschaft und Verwaltung einzuführen.

•

Das dreistufige Besteuerungsverfahren (1. Bewertung/Ermittlung des
Grundsteuerwertes, 2. Steuermesszahl, 3. Hebesatz) wird beibehalten.
Gleiches gilt für die maßgeblichen
Vermögensarten (land- und forstwirtschaftliches Vermögen; Grundvermögen). Da die neuen Berechnungen
auch weiterhin am Wert ansetzen,
werden neue, entsprechend niedrigere Steuermesszahlen festgesetzt.
Zudem werden insbesondere für
sozialen Wohnraum Grundsteuervergünstigungen auf Steuermessbetragsebene festgelegt.

Aus diesem Grund wird bei der Bewertung des Grundvermögens – wie
bisher – zunächst eine Einteilung der
unterschiedlichen Grundstücksarten
vorgenommen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte
ausgeführt, dass die geschaffenen
Bemessungsregeln
grundsätzlich
geeignet sein müssen, den mit der
Steuer verfolgten Belastungsgrund
in der Relation realitätsgerecht abzubilden. Da die Wertverhältnisse
während der folgenden Jahre eines
Hauptfeststellungszeitraums
typischerweise verkehrswertrelevanten
Veränderungen unterliegen, bedarf
es in regelmäßigen und nicht zu weit
auseinanderliegenden
Abständen
einer neuen Hauptfeststellung. Diese
soll nach dem Entwurf daher ab dem
Jahr 2022 erneut stattfinden.
Die Besteuerung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erfolgt
künftig durch eine standardisierte
Bewertung der Flächen und der
Hofstellen mittels einer weitgehenden Automation des Bewertungsund Besteuerungsverfahrens. Auf
einzelbetriebliche Differenzierungen und Abgrenzungen des Grund
und Bodens wird weitgehend verzichtet.
Die Verfahren zur Bewertung des
Grundvermögens werden in Anlehnung an die anerkannten Vorschriften zur Verkehrswertermittlung von
Grundstücken auf der Grundlage des
Baugesetzbuchs modernisiert:
•

Der Wert für ein unbebautes
Grundstück wird ausgehend von
der jeweiligen Grundstücksfläche
als physischem Bewertungskriterium und dem durchschnittlichen
Lagewert für den Grund und
Boden, dem Bodenrichtwert, ermittelt.

Die Bewertung bebauter Grundstücke wird entsprechend den
Preisbildungsmechanismen
am
Grundstücksmarkt durch die Art
und den Umfang der Bebauung
bestimmt.

Als vorrangige Bewertungsmethode
kommt für Zwecke der Grundsteuer
als Sollertragsteuer ein typisiertes
vereinfachtes Ertragswertverfahren
zur Anwendung. Nur wenn die Anwendung dieses Ertragswertverfahrens nicht in Betracht kommt, erfolgt
eine Bewertung anhand eines vereinfachten Sachwertverfahrens als
Auffangverfahren.
Mangels aktuell vorhandener Daten
zu dem jeweiligen Grundbesitz sind
zunächst für den ersten Hauptfeststellungszeitpunkt, initialisierende
Steuererklärungen für alle wirtschaftlichen Einheiten insbesondere
für das Grundvermögen mit wenigen
erforderlichen Angaben abzugeben.
Die anschließenden Hauptfeststellungen sollen in einem Abstand von
sieben Jahren erfolgen und sollen
weitgehend automatisiert ablaufen.
Die darauffolgende Hauptfeststellung
ist für den 1. Januar 2029 vorgesehen.
Zwischen zwei Hauptfeststellungszeitpunkten sind gegebenenfalls
Fortschreibungen und Nachfeststellungen durchzuführen.
Wie heute bei den Einheitswerten
wird auch in Zukunft der gemeindliche Hebesatz nicht direkt auf die
neuen
Grundsteuerwerte
angewendet werden. Unverändert wird
zunächst durch Multiplikation einer
gesetzlich festgelegten Steuermesszahl mit dem Grundsteuerwert ein
Steuermessbetrag festgesetzt, auf
den dann der gemeindliche Hebesatz
angewendet wird. Bei der Festlegung
der künftigen Steuermesszahlen wird
angestrebt, ein Messbetragsvolumen
herbeizuführen, das dem bisherigen
Messbetragsvolumen möglichst nahe
kommt.
Bei dem zur Bewertung von Ein- und
Zweifamilienhäusern,
Mietwohngrundstücken und Wohnungseigentum für Zwecke der Grundsteuer eingeführten Ertragswertverfahren wird
der jährliche Rohertrag aus Vereinfachungsgründen in der Regel auf der
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Grundlage von aus dem Mikrozensus
des Statistischen Bundesamtes abgeleiteten durchschnittlichen Nettokaltmieten je Quadratmeter Wohnfläche
ermittelt. Diese Mieten sind neben
der Unterscheidung nach drei Grundstücksarten, drei Wohnflächengruppen und fünf Baujahrsgruppen auch
nach
sechs
gemeindebezogenen
Mietniveaustufen differenziert.
c) „Baulandsteuer“
Es soll zum dritten mit dem Gesetz
zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung
für die Gemeinden die Möglichkeit
der Festlegung eines erhöhten, einheitlichen Hebesatzes auf baureife
Grundstücke eingeführt werden.
Bisher konnten die Gemeinden bei
der Grundsteuer zwei verschiedene
Hebesätze festlegen, die einheitlich
für die in der Gemeinde befindlichen
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft einerseits und für die sonstigen Grundstücke andererseits sein
mussten. Um eine baldige bauliche
Nutzung derjenigen Grundstücke zu
erreichen, die nach den rechtlichen
Voraussetzungen und den tatsächlichen Gegebenheiten sofort bebaut
werden können, ist die Erhebung der
Grundsteuer mittels eines besonderen
Hebesatzes beschränkt auf die besondere Grundstücksgruppe der sog.
„baureifen Grundstücke“. Als solche
gelten nur unbebaute Grundstücke,
die der Grundsteuerpflicht unterliegen und innerhalb oder außerhalb
eines Plangebiets trotz ihrer Baureife
nicht baulich genutzt werden.
Die jeweilige Gemeinde entscheidet
nach pflichtgemäßem Ermessen darüber, ob eine besondere Nachfrage
nach Bauland besteht und welche
steuerliche Belastung im Rahmen der
verfassungsmäßigen Vorgaben den
betroffenen
Grundstückseigentümern auferlegt werden soll. Dadurch
ist die gesonderte Grundsteuerbelastung gebietsmäßig beschränkt auf
den angestrebten Lenkungszweck.
Hiermit soll über die Grundsteuer
ein finanzieller Anreiz geschaffen
werden, die baureifen Grundstücke
einer sachgerechten und sinnvollen
Nutzung durch Bebauung zuzuführen. Der rein finanzielle Nutzen der
Grundstücke als Spekulationsobjekte
soll hiermit verringert werden.
Abweichungen der Länder
Das Bundesland Bayern hat bereits
angekündigt, ein eigenes BewerNLT 6/2019

tungsmodell allein auf Flächenbasis
beschließen und somit von der grundgesetzlichen Abweichungsmöglichkeit Gebrauch machen zu wollen.
Eine solche Abkehr von der bisherigen Bewertung hat allerdings erhebliche Belastungsverschiebungen
zur Folge. Auch dürfte es erhebliche
Akzeptanzprobleme geben, wenn der
Einheitswert im Bayerischen Wald
bei gleicher Fläche identisch mit
demjenigen in der Innenstadtlage
von München sein wird.
Wie sich das Land Niedersachsen
in dieser Frage positionieren wird,
ist noch nicht entschieden. Der Niedersächsische Finanzminister sieht
das Bundesmodell wegen des Umsetzungsaufwandes kritisch. Aus
diesem Grunde hat er ausgehend
von den Überlegungen Bayerns ein
eigenes „Flächen-Lage-Modell“ entwickelt. Dieses sieht – ausgehend von
der Fläche – auch die Berücksichtigung unterschiedlicher Lagen in den
Gemeinden vor. Hierdurch wird den
unterschiedlichen Werten innerhalb
einer Kommune Rechnung getragen.
Das Problem unterschiedlicher Situationen in den einzelnen Städten und
Gemeinden Niedersachsens ist damit
aber noch nicht gelöst.
Da die Grundsteuer auch ein wesentlicher Punkt bei der Steuerkraft
im kommunalen Finanzausgleich ist,
könnten durch kaum wertbezogene
Einheitswerte erhebliche Verschiebungen in der Steuerkraft entstehen,
die auch deutliche Auswirkungen
auf die Zuweisungen des Landes aus
dem kommunalen Finanzausgleich
haben könnten. Insoweit besteht hier
insbesondere eine Gefahr für eher
wirtschaftsschwache Räume, deren
Einheitswerte bislang eher gering
waren, künftig hier deutlich weniger
Finanzmittel zu erhalten. Es bleibt
abzuwarten, ob sich Landesregierung
und Landtag zu einer Abweichung
von der Bundesregelung verständigen werden.
Die Grundsteuer fließt auch in die
Berechnung des Bund-Länderfinanzausgleichs – der Verteilung von
Finanzmitteln zur Berücksichtigung
der unterschiedlichen Steuerkraft
der Länder – ein. Aus diesem Grunde
war in dem Gesetzgebungsverfahren
lange über die Folgen von Abweichungsmöglichkeiten der Länder diskutiert worden. Ursprünglich sah der
Regierungsentwurf vor, dass diejenigen Bundesländer, die eine eigenständige Bewertung vornehmen, eine

zweite auf Basis des Bundesrechts für
Zwecke des Bund-Länderfinanzausgleichs hätten durchführen müssen.
Hierzu ist es aber nicht gekommen.
Klargestellt wurde vielmehr, dass die
Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts auch in dem zur steuerkraftgerechten Durchführung des
bundesstaatlichen Finanzausgleichs
anzuwendenden
Normierungsverfahren nicht zu unverhältnismäßigem
Mehraufwand führen dürfe. Hierzu
wird das Bundesministerium der
Finanzen ein alternatives, wirkungsgleiches, jedoch nicht mit zusätzlichem Erhebungsaufwand (u.a. für die
Verwaltung und für Grundstückseigentümer) verbundenes Verfahren
für die Normierung des Grundsteueraufkommens im bundesstaatlichen
Finanzausgleich im Konsens mit den
Ländern zeitnah entwickeln.
Umsetzung des neuen Rechts
Mit den Gesetzesbeschlüssen zur
Grundsteuerreform ist der erste
Schritt der Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts – Neuregelung bis 31. Dezember 2019 – erfüllt.
Die Länder haben nunmehr bis zum 1.
Januar 2025 Zeit entweder das neue
Recht umzusetzen oder eine abweichende Regelung zu beschließen und
diese innerhalb des Zeitkorridors zur
Grundlage der künftigen Einheitsbewertung zu machen. Somit gilt, dass
die Arbeit – gerade der Finanzverwaltung – jetzt erst richtig begonnen
hat. Für die Bürgerinnen und Bürger
ändert sich in den nächsten fünf Jahren noch nichts. Bei der Anwendung
der neuen Bewertung und ihrer Umsetzung ab 2025 wird es aber sicherlich noch vielfältige Diskussion in
den Städten und Gemeinden geben.

Nicht nur bebaute, sondern auch „baureife“ Grundstücke sollen künftig der
Grundsteuer unterliegen.
Foto: picsearch/oh
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Landtag ändert Regelungen zu Straßenausbaubeiträgen
Allgemeine Kritik
Die Straßenausbaubeiträge sind bundesweit in die Diskussion gekommen.
Ihre Erhebung wird von den Betroffenen Bürgerinnen und Bürgern
immer weniger akzeptiert. Dies entspricht der Erwartungshaltung, dass
öffentliche Leistungen kostenfrei
sein müssen, da sie aus Steuermitteln finanziert werden sollen. Vor
dem Hintergrund der verbesserten
Haushaltslage der öffentlichen Hand
haben deshalb einzelne Bundesländer wie z. B. Bayern, Brandenburg
oder
Mecklenburg-Vorpommern
dieses bewährte Instrument zur Finanzierung der Straßeninfrastruktur
abgeschafft. Auch dies hat allerdings
nicht in allen Fällen zu einer sofortigen Befriedung geführt. So sind die
rechtlich zwar zutreffenden aber in
der Praxis nur schwer erklärbaren
Übergangsregelungen, wonach für
bereits erfolgte Straßenbaumaßnahmen noch Beiträge erhoben werden,
für zukünftige aber nicht mehr, Gegenstand vielfältiger Diskussionen.
In Bayern kommt hinzu, dass der vom
Land zugesagte finanzielle Ausgleich
nur schwer einer befriedigenden Regelung zugänglich ist, weil es sich
um Investitionsausgaben handelt, die
in einzelnen Haushaltsjahren in den
einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich anfallen.
Antrag FDP-Landtagsfraktion
In Niedersachsen hatte die FDP-Landtagsfraktion die Forderung nach Abschaffung der Straßenausbauträge1
erhoben, ohne für die Kommunen
eine realistische Regelung zum Ausgleich der ausfallenden Einnahmen
vorzunehmen. Der Landtag führte
hierzu in großem Rahmen eine Anhörung im Juni 2018 durch, in der
die kommunalen Spitzenverbände
die Notwendigkeit dieses Finanzie1 Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes
und
anderer
Gesetze vom 16.1.2018 – LT-Drs. 18/154

rungsinstruments betonten. Mit Ausnahme des Mieterbundes sprachen
sich aber fast alle anderen Verbände
und insbesondere zahlreiche Bürgerinitiativen für eine Abschaffung aus.
Kompromissvorschlag der Koalition
Die Mehrheitsfraktionen im Niedersächsischen Landtag legten sodann
im April 2019 mit umfangreichen
Änderungen einen Kompromissvorschlag vor, der beiden Seiten gerecht
werden sollte. Die Straßenausbaubeiträge bleiben danach erhalten. Den
Städten und Gemeinden wird aber in
vielfacher Hinsicht die Möglichkeit
eingeräumt, die Kosten für die Bürgerinnen und Bürger erträglicher zu
gestalten. Dies geht allerdings z. T. zu
Lasten des Kommunalhaushaltes.
Zu diesem Entwurf fand sodann im
Mai 2019 eine erneute öffentliche Anhörung statt. Im Anschluss daran wurden im Zuge der weiteren Beratungen
noch eine Reihe von technischen
Änderungen vorgenommen, ohne
dass sich hierdurch das Regelungsziel
geändert hätte. Der Niedersächsische
Landtag hat das Gesetz sodann am 23.
Oktober 2019 beschlossen.2

fentlichen Einrichtungen besondere
wirtschaftliche Vorteile bietet. Dieses
gilt insbesondere für den Ausbau
von Straßen, wobei die Gemeinden
je nach Klassifizierung der Straße
rechtlich verpflichtet sind, einen Eigenanteil zu übernehmen, um den
Verkehrsanteil der Allgemeinheit zu
finanzieren. Da Straßeninvestitionen
teuer sind und sich diese Kosten nur
auf wenige Anwohner verteilen, können hierdurch Beiträge in vier- oder
fünfstelliger Höhe entstehen.
Die Neuregelung sieht nunmehr in
einem neuen § 6 b NKAG3 verschiedene Möglichkeiten vor, die Anwohner zu entlasten:
-

-

-

Inhalt der Neuregelung

Die Kommunen können durch
Satzung bestimmen, dass nicht
der komplette Aufwand der Straßenausbaumaßnahme,
sondern
nur ein Teil hiervon den Anwohnern auferlegt wird.
Zuschüsse Dritter können vom
Aufwand abgezogen werden, der
auf die Anwohner umgelegt werden soll.
Tiefenmäßige Begrenzungen bei
den Grundstücken und Eckgrundstücksvergünstigungen
(keine
Doppelveranlagung von Eckgrundstücken für beide Straßen,
an der sie liegen) sind zulässig.
Frühzeitige Information an die
Betroffenen über Baumaßnahmen
und über voraussichtliche Kosten.
Möglichkeit der Stundung und
ratenweise Zahlung (Verrentung)
des Beitragsanspruchs für bis zu
20 Jahre bei Verzinsung mit bis zu
drei Prozent über dem Basiszinssatz.

Inhaltlich bleibt in dem Gesetz das
Recht der Gemeinden zur Erhebung
von Straßenausbaubeiträgen grundsätzlich erhalten, weil die entsprechende Erhebungsnorm in § 6 des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) unangetastet
blieb. Danach können die Kommunen
zur Deckung ihres Aufwandes für die
Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung
ihrer öffentlichen Einrichtungen
Beiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öf-

-

2 Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes und anderer Gesetze
und zur Flexibilisierung von Straßenausbaubeiträgen vom 24. Oktober 2019 – Nds. GVBl. S. 309.

3 Der bisherige § 6b NKAG zu wiederkehrenden
Beiträgen für Verkehrsanlagen wurde zu § 6c
NKAG

-

Das Gesetz ist am 25. Oktober 2019 in
Kraft getreten. Ob damit die Diskussion über die Straßenausbaubeiträge
in Niedersachsen beendet ist, wird
sich zeigen müssen.

Niedersachsen schafft neue Bürokratie im Vergaberecht
Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen sollte grundsätzlich nach
wirtschaftlichen Kriterien erfolgen.
Die Grundidee ist daher eine Be188

auftragung im Wettbewerb, um eine
möglichst gute Kosten-Nutzen-Relation zu erreichen. Dies ist auch die
Grundidee des Vergaberechts. In

der Praxis zeigt sich allerdings mehr
und mehr, dass durch langwierige
und überregulierende Vorschriften
bereits auf Ebene der Europäischen
NLT 6/2019
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Union, die vom Bundesgesetzgeber
in Deutsches Recht umgesetzt wurden, die Verfahren zu aufwendig und
zu teuer werden. Das eigentlich verfolgte Ziel wird zunehmend aus dem
Blick verloren.
Das Land Niedersachsen leistet sich
ergänzend noch ein eigenständiges
Tariftreue- und Vergabegesetz, welches die kommunalen Spitzenverbände insgesamt für überflüssig halten.
Hintergrund ist, dass die sozialpolitischen Anliegen nicht nur bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, sondern
für die Betroffenen in allen Fällen generell geregelt werden müssten. Die
Verkomplizierung und Bürokratisierung, die mit diesem Gesetz zusätzlich einhergehen, führen in der Praxis
zu zusätzlichen Problemen.
Versuch einer leichten Deregulierung …
Das Niedersächsische Wirtschaftsministerium hatte mit dem Entwurf zur
Änderung des Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetzes1, versucht einzelne Erleichterungen in das
Gesetz einzubringen. So sollte der
Eingangsschwellenwert, ab dem das
Gesetz Anwendung findet, auf 25.000
Euro angehoben, Sektorenauftraggeber nach § 100 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen sowie
Aufträge von Zuwendungsempfängern unterhalb der EU-Schwellenwerte vom Anwendungsbereich des
Gesetzes ausgenommen werden.

1

LT-Drs. 18/3693

… führt zu mehr Bürokratie
Der Landtag hat das Gesetz am 19. November 2019 beschlossen, dabei in
diesen Punkten aber bereits deutliche
Änderungen vorgenommen und den
Eingangsschwellenwert nur auf 20.000
Euro erhöht. Gleichzeitig müssen auch
die Sektorenauftraggeber weiterhin
das Niedersächsische Tariftreue- und
Vergabegesetz anwenden.
Ein Fall von völlig unsinniger Bürokratie stellt es hingegen dar, dass
nunmehr durch Änderung des Regierungsentwurfs alle öffentlichen
Aufträge, die unter das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz fallen, künftig 15 Tage
länger dauern. Hintergrund ist, dass
oberhalb der Schwellenwerte des
EU-Vergaberechts ein beschleunigtes Rechtsschutzverfahren mit einer
entsprechenden Informations- und
Wartefrist existiert. Unterhalb der
Schwellenwerte und im Anwendungsbereich des Niedersächsischen
Tariftreue- und Vergabegesetzes gibt
es entsprechende Regelungen nicht.
Auf Betreiben von Verbänden der
Wirtschaft hat der Niedersächsische
Landtag eine Informations- und Wartefrist von 15 Kalendertagen eingeführt zwischen der Entscheidung des
öffentlichen Auftraggebers über den
Zuschlag und die Zuschlagserteilung
an das betreffende Unternehmen. In
dieser Zeit müssen die öffentlichen
Auftraggeber
die
Unternehmen,
deren Angebote nicht berücksichtigt
werden sollen, über die Gründe der
Nichtberücksichtigung, über den
Namen des Unternehmens, auf des-

sen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll und über die Wartefrist informieren. Sie beträgt 15 Kalendertage;
bei elektronischer Übermittlung 10
Kalendertage. Während dieser Wartefrist darf der Zuschlag nicht erteilt
werden, um eine Überprüfung noch
im laufenden Vergabeverfahren zu
ermöglichen. Die Bauwirtschaft hat
die Einführung der Informationsund Wartefrist als einen Schritt in die
richtige Richtung begrüßt. Dies ist
ein bemerkenswerter Vorgang, tritt
die Wirtschaft doch sonst ständig für
Bürokratieabbau ein.
Das Gesetzgebungsvorhaben wirft
aber die Frage nach der Ernsthaftigkeit des Bürokratieabbaus in Niedersachsen insgesamt auf. Während
den großen Ankündigungen zu
diesem Thema bislang keine echten
Ergebnisse gefolgt sind, schafft es
das Land Niedersachsen nunmehr,
alle öffentlichen Aufträge unterhalb
der Schwellenwerte nochmals um 15
Tage hinauszuzögern. Dann wundert
es auch nicht, wenn insbesondere
öffentliche Baumaßnahmen zunehmend nur noch zeitverzögert umgesetzt werden.
Ob den Unternehmen als Bietern mit
der Regelung gedient ist, wenn sie
künftig 15 Tage länger an ihr Angebot gebunden sein müssen, darf auch
deutlich hinterfragt werden. Insgesamt zeigt die Gesetzesänderung
einmal mehr die erhebliche Diskrepanz zwischen großen allgemeinen
Ankündigungen und dem gegenteiligen Verhalten im Einzelfall im Politikbetrieb.

„Kommunales Kompetenzteam“ (KKT) zu Gast beim NLT
Die ersten Mitglieder des neuen „Kommunalen Kompetenzteams“ stellten sich und einige Arbeitsschritte jetzt
dem Digitalisierungs- und Organisationsausschuss des
NLT vor. Ab kommendem Januar – so die derzeitigen Planungen – soll das Team komplett sein. Das Kompetenzteam
bildet die direkte Schnittstelle der kommunalen Digitalisierungsaktivitäten mit dem Programm „Digitale Verwaltung
Niedersachsen“ des Landes. Zurzeit werden die 17 Teilprojekte des Landes durch das KKT so aufbereitet, dass die
jeweilige Relevanz und Anknüpfungspunkte an kommunale Vorhaben direkt erkennbar sind. Auch ein Kommunikationskonzept wird erstellt, so dass das KKT in Kürze produktiv angesprochen werden kann. Das Bild zeigt neben
dem NLT-Referenten Stefan Domanske (2.v.r.) drei von vier
kommunalen Praktikern, die sich im KKT engagieren (v.l.):
Sven Behnke (KDO), Christoph Bergmann (Landeshauptstadt Hannover) und Jan Heydorn (Landkreis Harburg).
Nicht auf dem Foto: Fabienne Cavallo (Stadt Wolfsburg);
sie nahm parallel an einem Termin des Städtetags teil.
Foto: Markgraf/NLT
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Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen
veröffentlicht
Erfolgreicher Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens
In der letzten Ausgabe der NLT-Information haben wir zum Stand der
parlamentarischen Beratung des
Gesetzentwurfes zur Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen berichtet und unsere Hoffnung auf einen baldigen Abschluss
zum Ausdruck gebracht.1 Die Beschlussfassung im Landtag erfolgte
am 23.10.2019 einstimmig! Mit Blick
auf die Vorgeschichte ist dies ein
bemerkenswerter und erfreulicher
Abschluss eines langwierigen und
in Teilen umkämpften Regelungswerkes. Mit der Veröffentlichung
im Niedersächsischen Gesetz- und
Verordnungsblatt Nr. 18/2019 vom
01.11.2019, S. 300-308, sind nun
endlich auch in Niedersachsen die
ab 1. Januar 2020 zuständigen Trä-

1 NLT-Information 5/2019, S. 133 ff.

ger der Eingliederungshilfe und der
Sozialhilfe bestimmt. Die rechtssichere Umsetzung der 3. Stufe des
Bundesteilhabegesetzes ist damit
gewährleistet.
Übergangsvereinbarung für Kinder
und Jugendliche ratifiziert
Dass Abstimmungsprozesse auch
in kürzerer Zeit möglich sind, belegen die für die Umsetzung der
personenzentrierten Leistungen der
Eingliederungshilfe in den neuen
Zuständigkeiten zunächst erforderlichen
Übergangsvereinbarungen.
Die Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des BTHG in Niedersachsen
für die Leistungsberechtigten in der
sachlichen Zuständigkeit des Landes
ist – wie zuletzt berichtet - bereits im
Sommer des Jahres von allen Partnern unterzeichnet worden.
Die Übergangsvereinbarung für Kinder und Jugendliche ist inzwischen

ebenfalls ratifiziert. Der Abstimmungsprozess und das Unterschriftsverfahren sind in nur drei Monaten
gelungen. An dieser Stelle gebührt
daher unser ausdrücklicher Dank
allen Verhandlungspartnern, die in
einem sehr konstruktiven Prozess mit
großem Engagement dazu beigetragen haben!
Auch das erforderliche Beitrittsverfahren befindet sich auf der Zielgeraden. Bis Mitte November 2019 lagen
bereits von mehr als der Hälfte der
Landkreise die Beitrittserklärungen
vor und wir sind sehr zuversichtlich,
dass der Übergangsvereinbarung
alle örtlichen Träger und die Leistungserbringer beitreten werden.
Das erfreuliche Ergebnis darf aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die größere Herausforderung – die
Verhandlung des Landesrahmenvertrages – noch vor uns liegt.

Konzertierte Aktion Pflege in Niedersachsen (KAP.Ni)
Konzertierte Aktion Pflege „Bund“
Um eine spürbare Verbesserung im
Arbeitsalltag der in der Pflege Beschäftigten zu erreichen, haben Bundesseniorenministerin Dr. Franziska
Giffey, Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn, und Bundessozialminister Hubertus Heil im Juli 2018 die
‚Konzertierte Aktion Pflege‘ gestartet. Unter einem Dachgremium der
Konzertierten Aktion Pflege sind fünf
Arbeitsgruppen eingesetzt worden,
die innerhalb eines Jahres konkrete
Maßnahmen entwickeln und deren
verbindliche Umsetzung mit den
jeweilig verantwortlichen Akteuren
vereinbaren sollten. Die Arbeitsgruppen (AG) haben sich mit folgenden
Themen befasst:
-

AG 1 ‚Ausbildung und Qualifizierung‘
AG 2 ‚Personalmanagement, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung‘
AG 3 ‚Innovative Versorgungsansätze und Digitalisierung‘
AG 4 ‚Pflegekräfte aus dem Ausland‘
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-

AG 5 ‚Entlohnungsbedingungen
in der Pflege‘

Der Deutsche Landkreistag hat die
Bundesvereinigung der kommunalen
Spitzenverbände in dem Dachgremium sowie in einzelnen Arbeitsgruppen vertreten.
Die Konzertierte Aktion Pflege wurde
nach weniger als einem Jahr am
4. Juni 2019 mit einem 182-seitigen
Abschlussbericht beendet. Der Abschlussbericht ist im Internet unter folgendem Link abrufbar: https://www.
bundesgesundheitsministerium.de/
fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/
Konzertierte_Aktion_Pflege/0619_
KAP_Vereinbarungstexte_AG_1-5.pdf
Konzertierte Aktion Pflege in Niedersachsen
Zur weiteren Umsetzung auf der Landesebene hat die Niedersächsische
Sozialministerin Dr. Carola Reimann
die Landesverbände der Pflegekassen, die Landesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege, die Landesarbeitsgemeinschaft privater Pfle-

geeinrichtungen in Niedersachen und
die kommunalen Spitzenverbände am
05. Juli 2019 zu einem Pressefrühstück eingeladen, um damit den Startschuss für eine „Konzertierte Aktion
Pflege in Niedersachsen“ zu geben.
Zielsetzung der KAP.Ni ist, einen gemeinsamen Willen zu entwickeln, die
Situation in der Pflege zu verbessern.
Noch am selben Tag hat die Ministerin die Bündnispartner aufgefordert,
ihre Ideen und Vorschläge zu drei von
ihr vorgegebenen Themenbereichen
einzubringen. Im Einzelnen handelt
es sich um folgende Punkte:
1. Personalmanagement / Betriebliches Gesundheitsmanagement
2. Innovative Versorgungsansätze/
Digitalisierung/Bürokratieentlastung
3. Entlohnungsbedingungen in der
Pflege
Landespflegekonferenz
Die konkret vereinbarten Maßnahmen sind am 21. Oktober 2019 in einer
Landespflegekonferenz
vorgestellt
worden. Zu dieser Veranstaltung
NLT 6/2019
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hat die Sozialministerin neben den
zuvor erwähnten Verbänden auch
die niedersächsischen Vertreter der
Gewerkschaften, der Pflegekammer,
des Pflegerats, der Sozialverbände,
des Unternehmerverbands sowie der
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland eingeladen.

vorherige Gremienbefassung nicht
erfolgen kann. Dementsprechend ist
eine Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung durch die Kommunalen Spitzenverbände unterblieben. Diesem Votum haben sich
aus gleichen Gründen weitere acht
Verbände angeschlossen.

Der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände lag der inzwischen mit einzelnen Verbänden
im Vorfeld abgestimmte Maßnahmenkatalog trotz wiederholter Nachfrage beim Sozialministerium nicht
vor. Deshalb ist in einem Schreiben
an die Ministerin angekündigt
worden, dass die Unterzeichnung
einer
Kooperationsvereinbarung
zur Umsetzung der Maßnahmen in
Unkenntnis der Inhalte und ohne

Die übrigen Verbände, zu denen
geschlossen die Vertretungen der
Gesetzlichen
Pflegeversicherung
gehören, haben gemeinsam mit dem
Niedersächsischen Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung die Kooperationsvereinbarung
zum Abschluss der Konferenz unterzeichnet, die auf der Homepage des
Niedersächsischen Ministeriums für
Soziales, Gesundheit und Gleichstellungabgerufen werden kann.

Die Kommunalen Spitzenverbände
werden im Nachgang zu den veröffentlichten Unterlagen hierüber eine
reguläre verbandsinterne Beratung
in den Gremien durchführen. Das
anfängliche Vorgehen des Landes ist
umso bedauerlicher, als dass erwartungsgemäß das Vorhaben inhaltlich
auf keine grundlegenden kommunalen Bedenken stoßen dürfte.
Trotz des holprigen Starts der KAP.
Ni haben wir die Hoffnung, dass
die damit verbundene Zielsetzung
erreicht wird und insbesondere den
pflegebedürftigen Menschen und
ihren pflegenden Angehörigen wesentliche Verbesserungen zugutekommen.

Kommunalrecht aktuell

Urteilsgründe des OVG für den Ausschluss von Oberbürgermeistern aus
dem Kreistag sowie Berücksichtigung von sog. „gestuften Gruppen“ im
Sinne von § 57 NKomVG*
Wie in NLT-Information 5/2019 angekündigt, geben wir nachfolgend die
Gründe des Urteils des Oberverwaltungsgerichts zur Entscheidung vom
3. September 2019 zusammengefasst
* Zusammengefasst und mit Anmerkungen versehen von Dr. Joachim Schwind, Geschäftsführer
des NLT
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wider, mit denen das Oberverwaltungsgericht Lüneburg den gesetzlichen Ausschluss von hauptamtlichen
Bürgermeistern aus dem Kreistag
bestätigt hat. Ferner hat der 10. Senat
des Oberverwaltungsgerichts durch
Beschluss vom 11. September 2019 die
Berufung gegen eine erstinstanzliche
Entscheidung des VG Oldenburg zur

Rechtmäßigkeit der Berücksichtigung
von Gruppen bei der Besetzung von
Fachausschüssen und des Kreisausschusses verworfen, im Urteil aber
gleichzeitig erhebliche Zweifel an der
Berücksichtigung von sog. „gestuften Gruppen“ bei der Besetzung von
Ausschüssen der Vertretung und des
Kreisausschusses dargelegt.
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OVG bestätigt gesetzlichen Ausschluss von hauptamtlichen Bürgermeistern aus Kreistagen
Auf der Basis der mündlichen Verhandlung und der Pressemitteilung
des Gerichts hatten wir bereits über
die Entscheidung der Niedersächsischen
Oberverwaltungsgerichts
vom 3. September 2019 berichtet.1
Nunmehr hat das Oberverwaltungsgericht auch die schriftlichen Entscheidungsgründe
veröffentlicht.2
Das OVG stellt seiner Entscheidung
selbst den Titelsatz „Ein Oberbürgermeister einer großen selbständigen
Stadt kann nicht zugleich Abgeordneter im Kreistag des Landkreises sein,
dem diese Stadt angehört“ voran und
fasst seine Rechtsprechung in zwei
Leitsätzen wie folgt zusammen:
1. Ein Oberbürgermeister einer großen selbständigen Stadt fällt unter
den Anwendungsbereich des § 50
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 NKomVG.
2. Die in § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i.V.m.
§ 50 Abs. 3 Sätze 1 und 2 NKomVG
normierte Unvereinbarkeitsregelung ist mit höherrangigem Recht
vereinbar.
Auch Oberbürgermeister sind Bürgermeister
Hinsichtlich der ersten Rechtsfrage, nämlich der Frage, ob die Vorschrift des § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6
NKomVG auch auf den Kläger als
hauptamtlichen Bürgermeister einer
großen selbständigen Stadt nach § 14
Abs. 5 NKomVG, die kreisangehörig
ist, anwendbar ist, stützt sich das
Oberverwaltungsgericht
zunächst
auf die Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts. Der Anwendung
der genannten Bestimmung auf
den vorliegenden Fall stehe nicht
entgegen, dass der „Oberbürgermeister“ im Wortlaut der Norm nicht
ausdrücklich genannt werde. Die
Bezeichnung „Bürgermeister“ bzw.
„Bürgermeisterin“ in der nämlichen
Norm werde als Oberbegriff verwendet und umfasse ebenso die Oberbürgermeister der großen selbständigen,
aber kreisangehörigen Städte Celle,
Cuxhaven, „A-Stadt“ (spätestens hier
wird allein durch die Aufzählung
des Gerichts deutlich, dass es um die
Stadt Goslar gehen muss), Hameln,
Hildesheim, Lingen (Ems) sowie die
Hansestadt Lüneburg und auch die
1
2

NLT-Information 5/2019, S. 158.
OVG Lüneburg, Urteil vom 3.9.2019, 10 LC
231/18, im Internet abrufbar unter www.rechtsprechung.niedersachsen.de.
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Samtgemeindebürgermeisterinnen
und Samtgemeindebürgermeister der
niedersächsischen Samtgemeinden,
die in exakter Bezeichnung ebenfalls
nicht ausdrücklich ausgeführt seien,
aber aus dem Sinnzusammenhang
nach Ansicht des OVG klar vom
Anwendungsbereich umfasst sind.
Da die Gesetzesmaterialien für die
Fragestellung nicht ergiebig seien,
sei auf das allgemeine Sprachverständnis abzustellen, weil sowohl
„Oberbürgermeister“
als
auch
„Samtgemeindebürgermeister“
jeweils Bürgermeister seien, ebenso
wie beispielsweise die Berufsrichter
der unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten trotz aller Einzelbezeichnungen als „Richter“ bezeichnet würden.
Bürgermeister sei hier ein Oberbegriff; allein ein solches Verständnis
entspreche auch Sinn und Zweck der
in Rede stehenden Unvereinbarkeitsregelung. Wörtlich führt das Gericht
aus, es würde dem vom Gesetzgeber
angestrebten Zweck der organisatorischen Gewaltenteilung und der
Vermeidung von Interessenkonflikten diametral entgegenlaufen, „wenn
ausgerechnet Oberbürgermeister der
großen selbständigen Städte, die besonders umfangreiche und vielfältige
Interessen zu vertreten haben, nicht
von der Inkompatibilitätsregelung des
§ 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 NKomVG erfasst wären“.3
Unvereinbarkeitsregelung ist verfassungsgemäß
Die entsprechende Regelung sei auch
mit höherem Recht vereinbar, insbesondere verletzte sie den Grundsatz der Gleichheit der Wahl nicht.
Durch die Unvereinbarkeitsregelung
sei die Wählbarkeit der betroffenen
hauptamtlichen Bürgermeister in den
Kreistag des zugehörigen Landkreises beschränkt. Eine Rechtfertigung
sei allerdings durch Art. 137 Abs. 1 GG
möglich und vorliegend auch erfolgt.
Die Norm eröffne die Möglichkeit,
die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dienstes,
Berufssoldaten, freiwilligen Soldaten
und Richter im Bund, in den Ländern
und in den Gemeinden gesetzlich zu
beschränken; auf die landesrechtliche Regelung des Art. 61 NV komme
3

Rn. 46 des Urteils.

es wegen der unmittelbaren Geltung
von Art. 137 Abs. 1 GG nicht an. Vorliegend liege auch eine gesetzliche
Regelung vor, die richtigerweise nur
eine Beschränkung der Wählbarkeit
in Gestalt einer Unvereinbarkeitsregelung (Inkompatibilität), nicht
aber den rechtlichen Ausschluss der
Wählbarkeit (Ineligibilität) anordne.
Der Betroffene habe nach der niedersächsischen Konstruktion die Wahl
zwischen Amt und Mandat, auch
wenn sich die Regelung letztlich wie
ein faktischer Ausschluss der Wählbarkeit auswirke. Eine Eingrenzung
der Wählbarkeit mit so weitreichenden Folgen könne allerdings nicht
allein mit der Ermächtigung aus
Art. 137 Abs. 1 GG begründet werden, sondern sei nur dann gerechtfertigt, wenn ansonsten der Gefahr von
Interessenkollisionen nicht wirksam
begegnet werden könne. Diesbezüglich stehe dem Gesetzgeber ein Einschätzungsspielraum zu.
Die streitgegenständliche Regelung
dient nach Ansicht des OVG der Umsetzung dieses Gesetzeszwecks, weil
sie Interessenkonflikte vermeiden
soll, die sich ergeben können, wenn
eine einzelne Person unterschiedliche Funktionen innerhalb der horizontal oder vertikal gegliederten Verwaltungsorganisationen wahrnimmt.
Anders als in den bereits vom Bundesverfassungsgericht
entschiedenen
Fallkonstellationen war vorliegend
auf die Besonderheit einzugehen,
dass die betroffene große selbständige Stadt nicht der Kommunalaufsicht
des Landkreises, sondern direkt des
Innenministeriums untersteht. Diesbezüglich stellt das Gericht fest, die
Gefahr von Interessenkollisionen
besteht nicht allein in den sog. Aufsichtsfällen, „denn die Verbindung
zwischen Landkreis und kreisangehöriger Gemeinde erschöpfen sich nicht
in einem bloßen Aufsichtsverhältnis,
vielmehr sind Kreis und Gemeinde
nach Zweckbestimmung und Funktion auf vielfältige Weise aufs engste
miteinander verbunden und verflochten“4.
Auch außerhalb des kommunalaufsichtsrechtlichen Rechtsverhältnisses
4

Rn. 29 des Urteils unter Hinweis u. a. auf Meyer
in: Blum u. a. (Hrsg.) KVR Niedersachsen, § 50
NKomVG Rn. 25 sowie Mehde in BeckOK, § 50
NKomVG Rn. 12.
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würden sich zwischen Amt und Mandat auf verschiedenen Ebenen vielfältige Interessenkollisionen ergeben.
Auch wenn sowohl Oberbürgermeister als auch Kreistagsmitglied allein
den Interessen des Gemeinwohles
verpflichtet seien, könnten auch
diese öffentlichen Interessen im Einzelfall durchaus kollidieren, wie die
Beispiele in verschiedenen Kreisen
bei der Standortauswahl für Einrichtungen des Gemeinwohls als auch für
belastende Anlagen zeigen würden.
Das Gericht geht dann darauf ein,
dass der Oberbürgermeister einer
großen selbständigen Stadt eine herausragende Stelle mit weitreichenden
Entscheidungsbefugnissen habe, die
ihm besonderes „Insiderwissen“ ermögliche, dass ihn von anderen „Profis“ wie etwa Verwaltungsrichtern
oder Fachanwälten unterscheide.
Bezüglich der engen Verflechtung
von Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden in Niedersachsen
geht das Gericht sodann auf die
Aufgabensystematik der §§ 3 ff.
NKomVG ein. Insbesondere bei der
Abgrenzung, ob eine Aufgabe von
überörtlicher Bedeutung sei oder ihre
zweckmäßige Erfüllung durch eine
Gemeinde nicht gewährleistet werden könne, sei nicht auszuschließen,
dass der Hauptverwaltungsbeamte
einer kreisangehörigen Gemeinde,
wenn er an solchen Entscheidungsprozessen beteiligt würde, geneigt
wäre, im Interesse der eigenen Bedürfnisse diejenigen des Kreises und
anderer Kommunen hintanzusetzen.
Als weiteren Bereich geht das Gericht
auf die Festsetzung der Kreisumlage
nach § 15 Abs. 1 NFAG ein. Wörtlich
führt das OVG aus: „Dabei kann das
Interesse des Kreises an einer hinreichenden eigenen Finanzausstattung
und an einem angemessenen kreisinternen Lastenausgleich dem Interesse
der einzelnen Gemeinde, dass ihre
Finanzen möglichst geschont werden,
durchaus zuwiderlaufen. So hat die

von dem Kläger als Oberbürgermeister vertretene Stadt A-Stadt in einem
von dem Senat zu entscheidenden
Verfahren über die von einer anderen kreisangehörigen Gemeinde zu
entrichtende Kreisumlage geltend
gemacht, dass ihre Einwohner pro
Kopf deutlich höhere Zahlungen im
Rahmen der Kreisumlage leisten
würden als die übrigen kreisangehörigen Gemeinden“5. Ferner greift
das Oberverwaltungsgericht auch
die bereits vom Verwaltungsgericht
Braunschweig in der ersten Instanz
genannten möglichen Interessenswidersprüche im Bereich der Regionalplanung auf.
Abschließend stellt das Gericht fest,
diesen vielfältigen möglichen Interessenkonflikten könne auch nicht
auf andere, die passive Wahlfreiheit weniger einschränkende Weise
wirksam begegnet werden. Die Anwendung des Mitwirkungsverbots
nach § 41 NKomVG sei kein gleich
wirksames Mittel. Das Mitwirkungsverbot des § 41 sei zur Vermeidung
von Konflikten, die aus dem Spannungsfeld verschiedener öffentlicher
Interessen entspringen, nicht geeignet, weil hier auf ein individuelles
persönliches Sonderinteresse abgestellt werden müsse. Schließlich sei
dem Gesetzgeber nicht verwehrt, die
Ermächtigung des Art. 137 Abs. 1 GG
voll auszuschöpfen, wenn wie hier
die Gefahr von Interessenkollisionen
wegen der Vielfalt der denkbaren
Berührungspunkte zwischen Stadt
und Landkreis weder auf bestimmte
Sachbereiche beschränkt noch sonst
eindeutig abgrenzbar ist.
Anmerkung:
Die Entscheidung verdient Zustimmung. Hinsichtlich des ersten Fra-

5

Rn. 41 des Urteils.

genkomplexes, nämlich der Frage,
ob auch der Oberbürgermeister einer
großen selbständigen Stadt unter den
Anwendungsbereich des § 50 Abs. 1
Satz 1 NKomVG fällt, hat das Oberverwaltungsgericht nachvollziehbar
dargestellt, dass der Begriff „Bürgermeister“ hier als Oberbegriff zu
verstehen ist. Jede andere Auslegung
hätte auch den Sinn und Zweck des
vom Gesetzgeber Gewollten nicht
getroffen.
Hinsichtlich der zweiten Rechtsfrage
legt das Gericht sauber dar, dass die
Entscheidung des Landesgesetzgebers hinsichtlich einer Unvereinbarkeit wegen eines Bestehens einer
entsprechenden Ermächtigung in
Art. 137 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Die
vielfältigen Unvereinbarkeiten und
Verflechtungen zwischen Kreis und
Gemeinde werden vom Gericht zutreffend exemplarisch dargelegt. Das
ist für den vorliegenden Fall von besonderer Bedeutung, weil die betroffene große selbständige Stadt nicht
der Kommunalaufsicht des Landkreises untersteht, sondern direkt vom
Innenministerium beaufsichtigt wird,
siehe § 171 Abs. 1 NKomVG. Auch
in diesen Fällen der Nicht-Aufsicht
des Landkreises über eine kreisangehörige Stadt legt das Gericht aber
überzeugend dar, dass es auf vielen
Feldern zwischen kreisangehöriger
Stadt und Landkreis Berührungspunkte und Interessenskollissionen
gibt, die gute Gründe für eine Trennung der Entscheidungssphären beinhalten. Das Gericht hätte noch auf
viele andere Felder der Aufgaben von
Städten und Landkreisenn verweisen
können, hat aber richtigerweise entschieden, dass die Vielfalt der denkbaren Berührungspunkte zwischen
Stadt und Landkreise weder auf
bestimmte Sachbereiche beschränkt
noch sonst eindeutig abgrenzbar ist.
Dem Urteil ist daher vollumfänglich
zuzustimmen.

Berücksichtigung von sog. „gestuften Gruppen“ im Sinne von § 57 NKomVG bei der
Besetzung von Ausschüssen der Vertretung und des Hauptausschusses
Der 10. Senat des Niedersächsischen
Oberverwaltungsgerichts hat sich in
einem Beschluss vom 11. September
20196 im Rahmen einer im Ergebnis
abgelehnten Beschwerde gegen die
6

Az.: 10 LA 50/19, abrufbar unter www.rechtsprechung.niedersachsen.de
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Nichtzulassung einer Berufung mit
der Berücksichtigung von Gruppen
im Sinne des § 57 NKomVG bei der
Besetzung von Ausschüssen der Vertretung und des Hauptausschusses
beschäftigt und sich dabei kritisch
zur Berücksichtigung von sog. „gestuften Gruppen“ bei der Besetzung

insbesondere des Kreisausschusses
geäußert.
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Klägerin ist eine aus zwei Abgeordneten bestehende Fraktion
193
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im beklagten Kreistag eines Landkreises. Sie erzielte bei den letzten
Kommunalwahlen im 42 Sitze umfassenden Kreistag zwei Sitze. Sodann
schlossen sich mehrere Fraktionen zu
mehreren Gruppen zusammen; eine
Gruppe umfasste 22 und eine andere
17 Abgeordnete. In der konstituierenden Sitzung des Kreistages wurde
die Zahl der Sitze im Kreisausschuss
auf 10 festgelegt. Unter Berücksichtigung der gebildeten Gruppen
ergaben sich für die größte Gruppe
6 Beigeordnete (Abgeordnete mit
Stimmrecht) im Kreisausschuss und
für die weitere Gruppe 4 Beigeordnete. Die Klägerin konnte daher nur
einen Abgeordneten mit beratender
Stimme (sog. Grundmandatar nach
§ 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 71 Abs. 4
Satz 1 NKomVG) stellen. Wäre es
nicht zu einer Gruppenbildung der
anderen Fraktionen gekommen, hätten die beiden größten Fraktionen
jeweils 4 Beigeordnete, eine weitere
Fraktion 1 Beigeordneten und die
Klägerin ebenfalls 1 Beigeordneten
(mit Stimmrecht) gestellt.
Nach erfolgloser Einschaltung der
Kommunalaufsicht zur Beanstandung der Sitzverteilung hat die Klägerin Klage auf Feststellung erhoben,
dass die Verteilung der Sitze im
Kreisausschuss durch den beklagten
Kreistag rechtswidrig gewesen sei
und sie in ihren Rechten verletzt. Zur
Begründung hat sie ausgeführt, dass
durch die Zusammenschlüsse der
beiden Beigeladenen keine wirksamen Gruppen im Sinne des NKomVG
gebildet worden seien, da sich nicht
nur einzelne Abgeordnete, sondern
auch Fraktionen zusammengeschlossen hätten. Dies sei von § 57 Abs. 1
NKomVG nicht gedeckt und hätte bei
der Sitzverteilung nicht zugrunde gelegen werden dürfen.
Das Verwaltungsgericht Oldenburg
hat daraufhin die Klage in erster Instanz abgewiesen.7 Die Sitzverteilung
unter Berücksichtigung einer Gruppenbildung von Fraktionen sei zulässig und berühre den Bestand der
beteiligten Fraktionen nicht. Zudem
werde der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit nicht verletzt.
Wie weit reicht der Spiegelbildlichkeitsgrundsatz?

7

VG Oldenburg, Urteil vom 07.02.2019, Az. 3 A
8298/17, abrufbar unter www.rechtsprechung.
niedersachsen.de.
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Das Oberverwaltungsgericht geht
in den Entscheidungsgründen nach
Darlegung der üblichen Maßstäbe
für die Zulassung von Berufungen
zunächst auf den Grundsatz der
Spiegelbildlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein. Der verfassungsrechtlich
gebotene Spiegelbildlichkeitsgrundsatz schütze den Anspruch jedes
Mitglieds der Kommunalvertretung
und jeder von den Mitgliedern gebildeten Fraktion auf gleichberechtigte
Mitwirkung. Die Klägerin ziehe aber
aus der zitierten Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts zu
Unrecht den Schluss, dass bei der
Besetzung des Kreisausschusses nur
Fraktionen, aber keine Gruppen zu
berücksichtigen seien. Die zitierte
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts beziehe sich allein auf
die Konstituierung von Ausschüssen
der Vertretung. Die Entscheidung
über die Besetzung des Kreisausschusses betreffe hingegen ein eigenständiges Organ des Landkreises.
Ob das Gebot der Spiegelbildlichkeit
auch für die Besetzung eines eigenständigen Organs gelte, könne der
Senat offenlassen. Selbst wenn sich
das Gebot der Spiegelbildlichkeit
auch auf die Zusammensetzung des
Kreisausschusses erstrecken würde,
wären Gruppen und Fraktionen bei
der Besetzung des Kreisausschusses
gleich zu behandeln, weil das Gesetz
die Begriffe „Gruppe“ und „Fraktion“ in § 57 Abs. 1 NKomVG als synonym für einen Zusammenschluss
von Abgeordneten behandele. Nach
der Rechtsprechung des Senats bestünden zwischen den beiden Begriffen trotz der unterschiedlichen
Bezeichnung und Definitionen in
der Rechtsanwendung keine Unterschiede. Dementsprechend würden
bei den hier besonders interessierenden Regelungen des NKomVG zur
Bildung und Besetzung sowohl von
Ausschüssen der Vertretung als auch
des Hauptausschusses durchweg
Fraktionen und Gruppen gleichrangig nebeneinander genannt. Eine
Ungleichbehandlung von Fraktionen und Gruppen wäre auch vor
dem Hintergrund des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgrundsatzes aus
Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes
nicht zu rechtfertigen. Im Ergebnis
sieht der Senat sodann eine Zulassung der Berufung wegen ernstlicher
Zweifel an der Richtigkeit des Urteils
als nicht dargelegt an.
„Zur Klarstellung“ weist der Senat
allerdings darauf hin, dass er es je-

doch als zweifelhaft ansieht, ob die
im konkreten Fall gebildeten Gruppen aus verschiedenen Fraktionen
und Gruppen (sog. „gestufte Gruppen“) in der hier durchgeführten
Weise bei der Besetzung des Kreisausschusses hätten berücksichtigt
werden dürfen, ob sie also Gruppen
im Sinne des § 57 NKomVG darstellen. Die Frage sei allerdings von der
Klägerin nicht aufgeworfen worden
und sei zu unterscheiden von der allein angeführten Frage, ob Gruppen
überhaupt bei der Verteilung der
Sitze zu berücksichtigen sind. Wie
der vorliegende Fall zeige, könne
die Berücksichtigung von derart gestuften Gruppen zu Verschiebungen
bei der Anzahl der den einzelnen
Fraktionen und Gruppen zugewiesenen Sitze im Kreisausschuss führen.
Das OVG verweist zunächst auf den
„klaren“ Wortlaut des § 57 Abs. 1
NKomVG, wonach sich nur einzelne
Abgeordnete zu einer Fraktion oder
Gruppe zusammenschließen können.
Die Berücksichtigung von gestuften
Gruppen führe vor dem Hintergrund
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu erheblichen
Bedenken, wenn sie wie hier zu einer
Verdrängung einer anderen Fraktion
aus einem Ausschuss führt und daher
dem genannten Spiegelbildlichkeitsgrundsatz nicht gerecht werde. Diesbezüglich zitiert der Senat sowohl
Literatur, die die Bildung gestufter
Gruppen für unzulässig hält, als auch
weitere Rechtsprechung.
Da auch die anderen Gründe für eine
Zulassung der Berufung nicht einschlägig waren, hat das OVG jedoch
trotz dieser geäußerten Rechtsauffassung des Gerichts den Antrag auf
Zulassung der Berufung im Ergebnis
abgelehnt, sodass das angefochtene
Urteil rechtskräftig geworden ist.
Anmerkung:
Es handelt sich um einen prozessual
und in der Sache sowie mit Hinblick
auf die praktischen Konsequenzen
schwierigen Beschluss. Zunächst ist
darauf hinzuweisen, dass in der vorliegenden Konstellation die klagende,
sich benachteiligt fühlende Fraktion
sich wohl nur deshalb nicht mit der
Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils des VG Oldenburg durchsetzen
konnte, weil nach Ansicht des OVG
der entscheidende Punkt, der zu
ernstlichen Zweifeln an der Richtigkeit des verwaltungsgerichtlichen Urteils führt, nicht dargelegt sei und das
Gericht nach § 124 a Abs. 4 Satz 4 der
NLT 6/2019

Kommunalrecht aktuell
Verwaltungsgerichtsordnung an die
vom Antragsteller dargelegten Gesichtspunkte grundsätzlich gebunden
ist. In seinen wohl als obiter dictum
einzustufenden Ausführungen in den
Randnummern 27 bis 29 des Beschlusses lässt sich aber entnehmen, dass
das Oberverwaltungsgericht die Zulässigkeit von sog. gestuften Gruppen
und deren Berücksichtigung grundsätzlich für kritisch hält. Diese Frage
sei allerdings von der Klägerin nicht
aufgeworfen worden. Diesbezüglich
ist prozessual zu fragen, ob dies nicht
die Anforderungen an die Darlegung
der Berufungszulassungsgründe zu
streng sieht: Der Zulassungsantrag
muss es dem OVG ermöglichen, allein
auf Basis des Antrags zu erkennen,
ob der geltend gemachte Zulassungsgrund vorliegt. Angesichts der Kürze
der zur Verfügung stehenden Zeit
für die Begründung des Zulassungsantrags und des Fehlens einer Verlängerungsmöglichkeit dürfen aber
nach ständiger Rechtsprechung auch
keine zu hohen Anforderungen an die
inhaltliche Substantiierung gestellt

werden.8 Eine solche Fragestellung
wird man ohne die Gerichtsakten
nicht entscheiden können; eine Sichtweise, wonach die Antragsteller mit
ihrem Angriff gegen das erstinstanzliche Urteil aber ihre Benachteiligung
bei einer aus ihrer Sicht falschen Zusammensetzung des Kreisausschusses
insgesamt deutlich gemacht haben,
erscheint aber prozessual jedenfalls
nicht unmöglich.
In der Sache selbst ist nicht unproblematisch, dass das Oberverwaltungsgericht im Rahmen eines obiter
dictums zu einer der umstrittensten
und ungelösten Fragen der inneren
Kommunalverfassung
Niedersachsens, nämlich wie der Passus „zwei
oder mehr Abgeordnete können sich
zu einer Fraktion oder Gruppe zusammenschließen“ genau zu verstehen ist, Stellung nimmt. So ist schon
8

Siehe Schenke, in Kopp/Schenke, VwGO, Auflage 2017, § 124 a Rn. 49.

nicht geklärt, ob die Begriffe „Fraktion“ oder „Gruppe“ in § 57 Abs. 1
NKomVG wirklich synonym zu verstehen sind oder ob der Gesetzgeber
diesbezüglich sprachlich zwischen
Fraktionen und Gruppen differenzieren wollte, so dass unter einer
Gruppe im Sinne von § 57 Abs. 1
NKomVG nur der Zusammenschluss
mehrerer Fraktionen verstanden werden kann.9 Angesichts der Bedeutung
dieser Fragestellung nicht nur für die
Zusammensetzung von Ausschüssen
der Räte und Kreistage, sondern auch
der Konstituierung von Verwaltungsausschuss und Kreisausschuss als
eigenständigen Organen der niedersächsischen Kommunen erscheint es
angezeigt, die landesweiten Konsequenzen dieses Beschlusses mit der
obersten Kommunalaufsichtsbehörde
zu erörtern und ggf. den Gesetzgeber
um Klarstellung zu bitten.
9

Für die letztere Auffassung Meyer, Recht der
Ratsfraktionen, 10. Auflage 2019, Erl. 3.5.1., für
die gegenteilige Auffassung Wefelmeier, in: Blum
u. a. (Hrsg.) Kommunalverfassungsrecht Niedersachsen, § 57 NKomVG, Rn. 2, alle m. w. N.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte
Mein Freund der Baum
Möglicherweise hat die Schlagersängerin Alexandra mit ihrem nicht
vergessenen Hit „Mein Freund der
Baum“ mehr für das emotionale
Verhältnis der Deutschen zum Wald
erreicht als viele auf Fakten basierenden Informations- und Umweltbildungsmaßnahmen zum Schutz der
Wälder. Dass die Bilduntermalung
des Songs in einem einschlägigen
Streaming-Portal nur Bilder von sehr
schönen, aber forstwirtschaftlich sicher einwandfrei gefällten Bäumen
zeigt und nicht auf die aktuellen Bilder z. B. aus dem Harz zurückgreift,
wollen wir nur am Rande bemerken.
Mit ernsten Fragen zum Erhalt eines
Baumes musste sich das Verwaltungsgericht Hannover in einem
Urteil vom 16. September 20191 be-

1

Aktenzeichen: 4 A 2162/19, abrufbar unter www.
rechtsprechung.niedersachsen.de
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fassen. Der erste Satz fasst den Kern
des Rechtstreits bereits wunderbar
kompakt zusammen: „Die Klägerin
begehrt die Genehmigung für die
Beseitigung einer Linde“. Wir erfahren, dass der beklagte Baum sich in
etwa drei Metern Entfernung von der
Hauswand befindet, einen Stammumfang von 115 Zentimeter und eine
Höhe von etwa 15 Metern besitzt und
früher einmal die Nachbarschaft
einer Scheinzypresse teilte. In etwa
sechs Metern Entfernung von dem
Baum waren nun Rissschäden an
den Wänden des Keller- und Erdgeschosses festzustellen. Mit Hilfe des
Sachverständigen war die Schuldige
schnell gefunden: Schadensursache
für die Risse seien Tonschrumpfungen in Folge von Trockenheit. Die
Wurzeln der Linde seien während der
Trockenperiode unter das Gebäude
gewachsen, um an das im Ton gespeicherte Hüllwasser zu gelangen.
Somit war klar: Die Linde muss weg,
und es wurde ein entsprechender An-

trag auf Ausnahme von den Verboten
der Baumschutzsatzung der beklagten Kommune gestellt.
Das Verwaltungsgericht Hannover nahm sich der Sache näher an
und hegte allerdings umfangreiche
Zweifel an der Schlüssigkeit des
vorgelegten Gutachtens und der vorschnellen Identifizierung der Linde
als Schuldige der Risse am Gebäude.
Ausführlich erkannte das Gericht, es
fehle an Erkenntnissen, ob die Wurzel des Baumes tatsächlich in den
fraglichen Bereich vorgedrungen sei.
Schließlich könne nicht überzeugend
dargelegt werden, dass der niedrige
Grundwasserstand
Hauptursache
für das Schadensbild sei. Auch sei
darzulegen, worin die Besonderheit
des hier vorgefundenen Sachverhalts
gegenüber den zahlreichen anderen
Bauwerken mit angrenzendem Baubestand im städtischen Bereich liege.
Bei den anderen 44.000 städtischen
Straßenbäumen,
darunter
allein
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23.000 Linden, seien vergleichbare
Fälle nämlich nicht aufgetreten.
Diese Fragen konnten nach Ansicht des Verwaltungsgerichts aber
schließlich dahinstehen, weil eine
Ausnahmegenehmigung nur dann
erteilt werden könne, wenn die von

dem Baum ausgehenden Gefahren nicht auf andere Weise und mit
zumutbaren Aufwand zu beheben
seien. Dies alles mündet in einem
amtlichen Leitsatz des Gerichts, der
die Linde gerettet und jedem Freund
der Bäume – Alexandra würde uns
zustimmen – das Herz aufgehen lässt:

„Droht ein Baum aus Wassermangel
den Erdboden unter einem Gebäude
auszutrocknen und damit Schäden zu
verursachen, so ist das Bewässern des
Baumes eine grundsätzlich zumutbare Alternative zu seiner Beseitigung“.

Aus der Verbandsarbeit

Letzte Sitzung im NLT-Präsidium für Landrat Reinhard Winter
Nicht nur von seinem Amt
als Landrat hat sich Reinhard Winter im Oktober
verabschiedet – auch im
Präsidium des NLT hat
der bisherige Verwaltungschef des Landkreises
Emsland an seiner letzten
Sitzung teilgenommen.
Am 22. Oktober 2019
würdigte NLT-Präsident
Landrat Klaus Wiswe in
dem Spitzengremium des
Verbandes seinen Amtskollegen mit einem Dank
für die nachhaltige, konzentrierte,
kompetente
und pointierte Mitarbeit.
„Reinhard, wir konnten
immer auf Dich zählen,
Dir persönlich alles Gute!“
Seit 1991 stand Reinhard
Winter in Diensten des
Landkreises
Emsland
– zunächst als Kreisdirektor, ab 2001 als Erster
Kreisrat und seit 2011 als NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe (links) verabschiedete Reinhard Winter in der Sitzung des
Landrat, zu dem er von NLT-Präsidiums am 22. Oktober 2019.
Foto: Markgraf/NLT
den emsländischen Bürgerinnen und Bürgern mit
zuvor. Für Winter selbst waren es die
Ausbau des Gesundheitswesens,
großer Mehrheit gewählt worden
Themen Wirtschaftsförderung, Infdie ihm in seiner Amtszeit besonwar. Ihm wurde zum Abschied als
rastruktur, Landwirtschaft, Bildung,
ders wichtig waren. Als eine „HerLandrat eine „Politik mit AugenBreitbandausbau, Klima- und Umzensangelegenheit“ bezeichnete er
maß und Weitblick“ bescheinigt.
weltpolitik sowie der zukunftsfähige
den Abbau von Schulden.
Das Emsland stehe besser da als je
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#nltdigikon: Premiere für die Digitalisierungskonferenz des NLT
Von Stefan Domanske*
„Du darfst alles, nur nicht aufgeben“
– der Titel des Vortrags von René
Werner, Landkreis Emsland, auf der
Agenda des ersten NLT-Digitalisierungskongresses #nltdigikon klang
verdächtig nach Durchhalteparole.
Gesellschaft und Wirtschaft haben
sich in den letzten Jahren hinsichtlich elektronischer Werkzeuge und
Kommunikationsmittel rasant verändert. Ein Alltag ohne Smartphone
oder WhatsApp? Kaum noch vorstellbar. Mit zuvor nicht gekannter
Geschwindigkeit hat insbesondere
das Smartphone ein ganzes Bündel
von Geräten und Medien in Schubladen und Abstellräume verbannt. Es
ersetzt Navigationsgerät, Tageszeitung, Fotoapparat, Videokamera und
die Plattensammlung – und das im
Hosentaschenformat. Von Fahrkarten über Hotelbuchungen, Taxi- und
Essensbestellungen, Bezahlen und
zuhause die Heizung hochdrehen –
so ziemlich alles lässt sich heute über
Mobiltelefone erledigen.
Beharrungsvermögen
duld

und

Unge-

So ziemlich alles? „Nein“, so beschrieb es NLT-Hauptgeschäftsführer
Prof. Dr. Hubert Meyer in seiner Begrüßung, die öffentliche Verwaltung
als Garant für Zuverlässigkeit und
Rechtmäßigkeit zeichne sich weithin
durch ein hohes Beharrungsvermögen und eine besondere Laufruhe
aus. Behördengänge oder Terminvereinbarungen mit dem Smartphone,
Bescheide oder Büchereiausweise
als App suche man vergebens. Die
Platzierungen Deutschlands im europäischen EGovernment-Vergleich
oder Niedersachsens im Vergleich
zu anderen Bundesländern zeigten
deutlich: hintere Plätze, allenfalls
Mittelmaß, so Meyer.
Wertet man hingegen das große
Interesse an der #nltdigikon als
Indikator, dann zeichnet sich hier
sichtlich eine Trendwende ab: der
Besprechungsraum im Haus der
Kommunalen Selbstverwaltung war
am 17. Oktober 2019 zur ersten Digitalisierungskonferenz des NLT bis
auf den letzten Platz ausgebucht.
Dig ita l isier u ngsvera nt wor t l ic he,
Prozessgestalterinnen und -gestalter

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
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Die Referenten (v.l.n.r.): Nils Hoffmann, René Werner, Markus Mews, Stefan Albers,
Harald Krebs, Stefan Domanske und Landrat Detlev Kohlmeier.
Foto: Markgraf/NLT

sowie OZG-Projektverantwortliche
der niedersächsischen Landkreise
und der Region Hannover waren erstmalig in dieser Zusammensetzung
zusammengekommen.
Der Kongress spannte einen breiten
thematischen Bogen über das Programm „Digitale Verwaltung Niedersachsen“ (DVN) des Landes über
Erfahrungsberichte aus Digitalisierungsprojekten der Landkreise hin
zu der Frage, wie sich interne Strukturen auf die aktuelle Erwartungshaltung aus Gesellschaft und Politik
einstellen können.
Das große Projekt und alltägliche
Kleinigkeiten
Volker Hoppe, beim Niedersächsischen Innenministerium verantwortlich für das Programm DVN, skizzierte in seinem Eröffnungsvortrag
neben der Projektstruktur des Landes
auch die kulturellen Herausforderungen: „Mut“, „Change“ und „Erfolg
durch Scheitern“ seien von zentraler
Bedeutung. Die Antwort des Landes
auch auf die Fragestellungen der
komplexen Verzahnungen mit der
kommunalen Eben seien, so Hoppe,
insbesondere Vernetzung und Offenheit sowie Partizipation und Agilität.
Dass in der Praxis mitunter einfache Kleinigkeiten fehlen, brachte
Landrat Detlev Kohlmeier, Landkreis

Nienburg (Weser) in seinem Bericht
aus der „SmartRegion Weserberglandplus“ zum Ausdruck. Die Landkreise Nienburg, Hameln-Pyrmont,
Holzminden und Schaumburg haben
diesen kooperativen Ansatz gewählt,
um gemeinsam Kultur, Prozesse und
IT-Landschaften fit für digitale Services zu machen. Doch bremst bisweilen bereits die Tatsache, dass die
eingesetzte Collaborations-Software
nicht zuverlässig auf dem iPad des
Landrats funktioniert, die flüssige
Projekt-Kommunikation. Und das sei
bei weitem das kleinere Problem, verglichen mit den heterogenen und teilweise inkompatiblen Fachverfahren
und IT-Komponenten, so Kohlmeier.
„Hackathon“ als Kreisaufgabe und
andere Digitalisierungsprozesse
Was eine Kreisverwaltung davon hat,
wenn sie einen „Hackathon“, also
einen Wettbewerb für Programmierer anbietet, stellten Harald Krebs
von der Wirtschaftsförderung des
Landkreises Leer und Ihno Bergmann vom Softwarenetzwerk Leer
vor. Auch wenn die im Rahmen der
diesjährigen Digitalen Woche in Leer
entwickelte Software – ein Poker-Bot
– offensichtlich nicht unmittelbar im
Verwaltungsalltag weiterverwendet
werden soll, so zahle der Hackathon
neben einer digitalisierungsfreundlichen Außendarstellung umso mehr
auf die Bindung und Gewinnung von
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Fachkräften für die örtliche Wirtschaft ein. Ein ausführlicher Bericht
zur Digitalen Woche Leer ist in dieser
Ausgabe der NLT-Informationen zu
lesen ab Seite 203.
Die Entwicklung von neuen digitalen
Angeboten mit neuen Projektformaten und entsprechenden Kommunikationsstrukturen
unterstützen
– dazu hat der Landkreis Osnabrück
digitale Labore und Werkstätten etabliert. Stefan Albers, Abteilungsleiter
beim Landkreis Osnabrück, erläuterte wie diese mit der Aufbauorganisation verbunden werden und welche
Themen dort zusammen mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
entwickelt werden. Nicht immer bedürfe es zur guten und rechtzeitigen
Einbindung des Personals einer gedruckten und verabschiedeten Digitalisierungs-Strategie. Im Vortrag aus
dem Landkreis Emsland, der im Titel
bezeichnenderweise „Du darfst alles,
nur nicht aufgeben, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen
zu wollen“ lautete, berichtete René
Werner, wie mit gezielten Angeboten
der Kreisverwaltung die Lust auf Digitalisierung gefördert werden soll.

Die Präsidentin der Pflegekammer
Niedersachsen, Sandra Mehmecke,
und Referentin Daniele Hunlede,
besuchten den NLT zu einem ersten
Gespräch. Die Teilnehmer tauschten
sich über unterschiedliche Perspekti-
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Die Nachbarn und die Wirtschaft
Abgerundet wurde der Konferenztag von Einblicken in die Arbeit bei
„räumlichen und fachlichen Nachbarn“: dem Land Nordrhein-Westfalen und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg.
Nils Hoffmann von der Bezirksregierung Arnsberg präsentierte, wie im
„GovLab“ Projekte in agiler Arbeitsweise erstellt werden. Der wichtigste
Erfolgsindikator sei dabei der Fortschritt vom Prototypen zum funktionsfähigen „Echt-Prozess“. Nebenbei
räumte er anhand von Arbeitsmarktund demographischen Statistiken mit
der Vorstellung auf, dass die öffentliche Hand in den nächsten Jahren
den Fachkräftemangel beseitigen
könne – „da kommt einfach nichts
mehr nach“.

Bereichsleiter Digitalisierung bei der
IHK.
Was fehlt?
Parallel
zum
Vortragsprogramm
hatte der Moderator, NLT-Referent
für Digitalisierung Stefan Domanske,
eine Live-Umfrage durchgeführt mit
der Fragestellung, welche Faktoren
die Digitalisierungsvorhaben in der
Praxis am stärksten bremsen würden:
-

44 Prozent nannten fehlendes Personal,
26 Prozent die Führungsebene,
18 Prozent die Ablehnung der Beschäftigten,
zehn Prozent die Datenschutzvorgaben sowie
drei Prozent die knappen Finanzen.

Ein
zentrales
Projektmanagement-Board nutzt die IHK, um in
einer ebenfalls stark hierarchisch
geprägten Aufbauorganisation Innovations-Projekte vorantreiben zu
können. Die Transparenz für alle
Beteiligten sei hier der entscheidende Faktor, erläuterte Markus Mews,

Die prall gefüllte Agenda des Konferenztages hat einen Punkt allerdings zu kurz kommen lassen: viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gaben in der Feedback-Befragung
im Anschluss an, sich „mehr Zeit für
den Austausch untereinander“ gewünscht zu haben.

ven der pflegerischen Versorgung sowie
über Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung insbesondere im ländlichen Raum
von Niedersachsen aus. Gesprächsteilnehmer waren (v.l.n.r.) Beigeordnete Ines
Henke, Präsidentin Sandra Mehmecke,

Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert
Meyer, Verwaltungsrätin Astrid Müller
und Referentin Daniele Hunlede.
Foto: Meyn/NLT
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Empfang zum 60. Geburtstag von Hubert Meyer
Anstelle eines eigenen Artikels veröffentlicht der NLT den Originaltext
des Chefredakteur Klaus Wallbaum
am 23. Oktober im Politikmagazin
„Rundblick“:
Prof. Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistags (NLT) ist gestern in einem
Empfang seines Verbandes zu seinem
60. Geburtstag geehrt worden. Fast
die Hälfte seines Lebens schon leitet
Meyer einen Interessenverband der
Landkreise – zunächst von 1991 an
in Mecklenburg-Vorpommern, dann
seit 2006 in seiner Heimat Niedersachsen. Als Autor juristischer und
kommunalwissenschaftlicher Standardwerke ist er zudem bekannt.
NLT-Präsident Klaus Wiswe meinte,
ihn zeichne Ungeduld, hohe fachliche
Kompetenz und seine menschliche
Art aus. Ministerpräsident Stephan
Weil sagte zur Würdigung, Meyer
könne klar zuspitzen, habe einen
überdurchschnittlichen
Sachverstand und sei gleichwohl zum Kompromiss fähig – er symbolisiere die
Stärke des Kompromisses als Grundlage der Demokratie. „Ich habe ihn
nie dummes Zeug reden hören – um-

Gute Stimmung herrschte beim Geburtstagsempfang …

gekehrt, glaube ich, gilt das nicht“,
räumte der Ministerpräsident selbstironisch ein. Meyer selbst nutzte
seine Rede beim Empfang für zwei
politische Botschaften. Erstens werde
nicht nur, wie Weil beklagt hatte, der
Kompromiss derzeit gering geschätzt,
das gleiche gelte für die Bürokratie
als Ausdruck einer geregelten, auf
Gesetzen beruhenden Verwaltung.
„Die Bürokratie schützt die Schwa-

chen, das merkt man erst, wenn
man sie nicht mehr hat.“ Zweitens
appelliere er an alle, im politischen
Streit „achtsamer miteinander umzugehen“. Das folge aus dem Schicksal
von Hamelns Landrat Tjark Bartels,
der an den harten Attacken auf ihn
im Zusammenhang mit Fehlern in
seiner Verwaltung „zerbrochen“ sei.
Bartels leidet an Burnout und hat um
Entlassung aus dem Dienst gebeten.

… nicht zuletzt durch den Chor der Landrätekonferenz Lüneburg-Stade unter dem „Chefdirigenten“ Landrat Michael Roesberg. Die
musikalischen Grüße erklangen im großen Saal des Restaurants im Landtag.
Fotos: Markgraf/NLT

NLT 6/2019

199

Aus der Verbandsarbeit
Staatssekretär Stefan Muhle zu Gast im Digitalisierungs- und
Organisationsausschuss
Besonderer Gast in der der Sitzung
des Digitalisierungs- und Organisationsausschusses am 27. November
2019 war der Staatssekretär des Ministeriums für Niedersächsischen
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Digitalisierung, Stefan
Muhle. Schwerpunkte des Austauschs
waren neben Breitbandausbau und
Mobilfunk auch eine mögliche Förderung des WLAN-Ausbaus. Der Staatssekretär skizzierte anhand einiger
Eckdaten, dass Niedersachsen im
Bereich Breitbandausbau – auch dank
des tatkräftigen Engagements der

Landkreise – mittlerweile gut aufgestellt sei. „Im bundesweiten Vergleich
stehen wir auf Platz zwei nach der
sechsten Runde der Breitbandförderung betrifft. Daran zeigt sich, dass
die niedersächsischen Landkreise
durch ihre umfassende Vorarbeit jetzt
in der Lage sind, die Mittel, die der
Bund bereitstellt, auch abrufen zu
können“, so Muhle. Das Bild zeigt den
Staatssekretär (2. v.r.) mit NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert
Meyer, Heidekreis-Landrat Manfred
Ostermann als Ausschuss-Vorsitzenden und den NLT-Referenten Stefan

Domanske (v.l.). Neben Breitband und
dem Online-Zugangsgesetz standen
zudem die stärkere institutionelle
Verzahnung von Land und Kommunen im Bereich E-Government, die
Behördenrufnummer 115 sowie die
Zusammenarbeit im Bereich digitaler
Archivierung auf der Tagesordnung
des Ausschusses. Außerdem wurde
beschlossen, dass die neue Konferenz #nltdigikon (siehe Bericht Seite
197) aufgrund des großen Interesses
und der positiven Rückmeldungen
zukünftig einmal pro Jahr stattfinden
soll.

Zu Gast in der der Sitzung des Digitalisierungs- und Organisationsausschusses war Staatssekretär Stefan Muhle (2. v.r.)

Meinung
Kommt von irgendwo ein Lichtlein her?
Von Lore Marfinn*
Wir bewegen uns, liebe Leser, in der
Adventszeit. Und damit rückt das
Weihnachtsfest näher. Ein Lichtlein
brennt …, so heißt es dann allenthalben. Tannenduft und Kerzenschein.
Da wollen wir einmal sehen, ob denn
überall und allerorten ein Lichtlein
brennt – oder brennen sollte.
Harz
Im August habe ich einige Tage im
Harz verlebt. In so hübschen Städten
wie Wernigerode und Quedlinburg.
* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
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Bei meinen Fahrten kreuz und quer
durch die Landschaft habe ich allerdings einen fürchterlichen Schrecken
bekommen: Der Zustand des Waldes
hat mich, ich kann’s nicht anders
ausdrücken, geschockt. Schlicht unvorstellbar, wie er hier und da ausschaut. Kahl, dürr, vertrocknet. Kein
Wald mehr, der Schatten spendet und
zum Spaziergang einlädt, kein Wald
mehr, in dem Vögel singen mögen.
Ein Wald, vor dem es einen gruselt.
Ein Horrorgebilde. Die Einheimischen erklärten mir, der Borkenkäfer
sei dafür hauptverantwortlich. Andere Stimmen machen die extreme

Hitze und die damit einhergehende
Trockenheit sowie die Stürme mitverantwortlich, die jetzt häufiger als
früher mit Schmackes über den Wald
hinwegbrausen, in ihm wüten. Die
Politiker haben die Situation offenbar
erkannt, sprechen von einem „wirklich erschreckenden Zustand“ (wie
ich ja auch) und halten „Waldgipfel“
ab (wäre Waldwipfel nicht passender?). Ich wünsche mir, daß bei dieser
Gipfelei nicht nur geredet und diskutiert wird und Pläne geschmiedet
werden – es muß gehandelt werden,
rasch und entschlossen! Die Vergabe
„Grüner Knöpfe“ (bzw. grüner Äste,
NLT 6/2019
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Zweige oder Wipfel) als staatliches
Gütesiegel mit 20 Kriterien und 26
weiteren „Anforderungen“ (wie in
anderen Bereichen) – das wird, fürchte ich, bei unserem arg gebeutelten
Wald nicht reichen. Dem deutschen
Wald – nicht nur dem Harz – ist dringend zu wünschen, daß von irgendwo
ein Lichtlein herkommt!
Verrückte Welt?
Im Zuge der Klimawandel-Hysterie
(ich bin kein Klimawandel-Leugner
– aber wahnsinnig rational und erdgebunden finde ich die Debatten darüber nicht) ist jetzt, nach den In-denUrlaub-Fliegern, den Kreuzschiffern
und den Schnitzelvertilgern der SUV
„dran“. Verbieten, zumindest in den
Innenstädten, knallhart besteuern
und verteuern. Das sind so Rezepte.
Der Autoverkehr hat’s heute generell
schwer: Fahrbahnen werden verengt,
Parkplätze minimiert, Innenstädte
sollen autofrei werden. Öffis, Bahn
(dazu gleich mehr) und Fahrrad werden über den grünen Klee gelobt.
Jetzt soll’s ja der E-Roller bringen.
Hallelujah!
Kürzlich las ich in einem Leserbrief, man müsse „überhaupt sofort
aufhören, Lebewesen als Nahrung
anzusehen und sie zu verzehren“.
Aber Hallo! Wie soll sich denn ein
Kannibale ernähren? Oder der Löwe?
Vom Wolf, den wir mühselig „renaturiert“ und angesiedelt haben, ganz
zu schweigen. Wenn der einmal am
dörflichen Leben aktiv teilnehmen
möchte, bricht die Hölle los. Heute
geben die Leute bei Umfragen an,
das Klima zu schützen sei eine
mordswichtige Aufgabe. Dann legen
sie den Telefonhörer auf, schnappen
sich die gepackten Koffer und düsen
mit ihrem SUV zum Parkhaus am
Flughafen. Fernreise.
Ansonsten ist jedes Hin und Her erlaubt. Das Abitur G8 wird angesagt,
dann geht‘s zurück auf 13 Jahre.
Erwogen wurde, dies jedes Land, ja,
sogar jede Schule selbst entscheiden
zu lassen. Warum eigentlich sollte
das nicht jeder Schüler selbst entscheiden können, als Weiterbildungsmaßnahme für die Selbstfindung?
Die schwarze Null wird feierlichst
zum Ziel erhoben – prompt geht die
Diskussion los, ob das richtig ist.
Für 53 von 94 Handwerksberufen ist
die Meisterpflicht abgeschafft worden – jetzt soll sie wieder eingeführt
werden. Für einige. Fliesen-, Plattenund Mosaikleger wird’s freuen (so ist
zumindest zu hoffen), auch Drechsler
NLT 6/2019

und Holzspielzeugmacher,
und Harmoniumbauer.

Orgel-

DB
Oft schon ist die Deutsche Bahn von
mir gescholten worden. Zugausfälle, Verspätungen, Heizung defekt,
Toiletten unbenutzbar, Speisewagen
geschlossen usw. usf. Jetzt fordert der
Verkehrsminister vom Konzernchef,
die Bahn solle ihre Probleme schneller und effizienter lösen, es müsse
bald konkrete Konzepte geben, der
Minister scheue nicht einmal vor
einem Ultimatum zurück; auch einfachere Entscheidungswege statt
ineffizienter Führungsebenen seien
vonnöten1. Jetzt rätseln die Journalisten: Ist Herrn Scheuer in Sachen DB
endlich ein Lichtlein aufgegangen,
woher auch immer es gekommen
ist? Oder will er lediglich von seiner
Maut-Pleite und dem Diesel-Skandal
ablenken?
Premier, Präsident und andere VIPs
Meine liebste Freundin Elvira sagt
seit geraumer Zeit: „Lore, in der
durchgeknallten Welt von heute ist es
völlig normal, daß Premierminister
und Präsidenten ebenso durchgeknallt agieren“. Da ist was dran, ohne
Zweifel. Wenn es je eine unendliche
Geschichte gegeben hat, dann ist es
doch die sich hin (und hin und hin)
ziehende Frage, wann und unter
welchen Umständen das Vereinigte
Königreich auf eignen Wunsch die
Europäische Union verläßt. Hat man
jemals ein solches Schauspiel erlebt?
Kollege Stefan Kornelius hat es bündig zusammengefaßt2: „Dreieinhalb
Jahre, drei Premierminister, zwei
Verlängerungen, unzählige Unterhausdebatten und Abstimmungsniederlagen, ein Urteil des Obersten
Gerichts, sieben Parteiaustritte von
Tory-Abgeordneten und 21 Rausschmisse“. Ich kann’s nicht mehr
hören, ich will es nicht mehr hören.
Da wünscht man sich doch wirklich
sehnlichst, daß von irgendwo her ein
Lichtlein kommt.
Was der amerikanische Präsident zusammentwittert und sonst so anstellt,
das geht doch ebenfalls nicht mehr
auf die sprichwörtliche, berühmt-berüchtigte Kuhhaut. Wie soll, wie
wird das enden? Mit seiner Wiederwahl? Erdogan nennt den deutschen

1 So meldet es „Der Tagesspiegel“ am 21. Oktober
2019.
2 In seinem Kommentar „Vertagt, versagt“ in der
Süddeutschen Zeitung am 21. Oktober 2019.

Außenminister einen politischen
Dilettanten. Haben Sie, liebe Leser,
Widerspruch gehört? Der Ex-Minister
und Autor de Maizière will in Göttingen ein Buch vorstellen. Mitglieder
linker Initiativen verhinderten das
so gründlich, daß der Mann auf seinen Auftritt verzichtet. Grund dieser
Blockade: Protest gegen den Angriff
der Türkei auf Nordsyrien. Das habe
die Gruppe „Basisdemokratische
Linke“ erklärt3. Bernd Lucke ist kurz
zuvor Ähnliches widerfahren, als
er seine Erstvorlesung an der Universität Hamburg halten wollte. Er
ist „als ‚Nazi-Schwein‘ beschimpft,
körperlich bedrängt und am Reden
gehindert worden4“. Rettungskräfte,
Sanitäter, Feuerwehrleute, Polizisten
werden seit geraumer Zeit bedrängt,
belästigt, beschimpft und auch körperlich angegriffen. Hier gerät etwas
ganz gewaltig aus dem Ruder! Da hilft
kein Lichtlein mehr von irgendwoher.
Da braucht es starke und stärkste Erleuchtung. In den Köpfen.
Das gilt auch für die neue Herausforderung nach Wahlen: Koalitionen
ohne bzw. gegen die AfD zu bilden.
Warten wir auf die in Rede stehenden
Kenia-Koalitionen, die der Farblehre
nach – dann allerdings mit einem
höheren Grünanteil – auch gut als
Afghanistan-Koalitionen
durchgehen könnten. Zumal Deutschlands
Sicherheit bekanntlich (auch) am
Hindukusch verteidigt wird. Gibt
es bei diesen schwierigen Regierungsbildungen am Ende des Tunnels Licht? Oder wird man wieder
einmal erleben müssen, daß auf
„Endlos-Papier“ (sprich: Seiten über
Seiten) Spiegelstrich unter Spiegelstrich steht und die allerletzten
Verästelungen politischen Handelns
festgehalten werden, versehen mit
einer möglichst bombastischen Überschrift? Wolf Schneider, der deutsche
Sprach- und Stilpapst, hat in seinem
Buch „Die Wahrheit über die Lüge“
eine angebliche irische Kaufmannsregel benannt: „Das Geheimnis des
Geschäftserfolgs ist die Ehrlichkeit.
Wer die vortäuschen kann, ist ein
gemachter Mann!“
Ihnen, liebe Leser, wünsche ich eine
frohe Advents- und Weihnachtszeit.
Und möge Sie 2020 stets ein Lichtlein
erleuchten!

3 Bericht in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, Ausgabe vom 23. Oktober 2019.
4 Gleiche Zeitung, gleiche Ausgabe.
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Landkreis Diepholz - Abfallwirtschaftsgesellschaft Bassum investiert in die
Zukunft
Ausbau der Zentraldeponie Bassum eröffnet weitere Entsorgungskapazitäten
von Dipl.-Ing. Andreas Nieweler*
Seit einigen Jahren besteht nach Auffassung von Teilen der Wirtschaft - in
regional unterschiedlicher Intensität
- ein Mangel an Deponiekapazitäten insbesondere für Rückstände im
Bereich der Deponieklasse 1 (DK 1),
aber zum Teil auch für Rückstände
der Deponieklasse 2 (DK 2).1 Nachdem die seit mehr als 20 Jahren umfassend mit den Aufgaben der Abfallwirtschaft drittbeauftragte AWG am
Standort des Entsorgungszentrums
Bassum die Deponierung von Abfällen aufgrund weitergehender stofflicher und energetischer Verwertung
in den letzten zehn Jahren deutlich
reduziert und 2008 den weiteren Ausbau zunächst ausgeschlossen hatte,
erfolgte aufgrund der veränderten
Rahmenbedingungen ab 2013 eine
Überprüfung des Bedarfs.
Markterkundung
Deutliches Ergebnis der regional
angelegten Überprüfung war, dass
aufgrund der weitgehenden stofflichen und energetischen Verwertung
für die Reste aus der klassischen
Restabfallbehandlung aus privaten
Haushalten die Vorhaltung eigener
Deponiekapazitäten auch weiterhin
nicht erforderlich war. Andererseits
wurde aber ein deutlicher Bedarf im
Bereich der gewerblichen Wirtschaft
in der Region (Umkreis von 150 km)
ermittelt, und zwar unabhängig von
dem Ergebnis der nach wie vor offenen Diskussion und erwarteten
neuen Gesetzgebung durch die Mantelverordnung (MantelVO).
Als Deponiebetreiber und Inhaber der
Planfeststellung für die Zentraldeponie Bassum führte die AWG daraufhin in den Jahren 2015 und 2016 ein
umfangreiches
Markterkundungsverfahren durch, welches einen Bedarf gewerblicher Kunden bestätigte.
Daraufhin wird aktuell am Standort

* Andreas Nieweler ist seit dem Jahr 2004
Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) Bassum, einem 100-prozentigem
Tochterunternehmen des Landkreises Diepholz.
1 Vgl. zu Niedersachsen die aktualisierten (nicht
unstreitigen) Feststellungen im gerade neu
bekanntgegebenen Abfallwirtschaftsplan Niedersachsen; abrufbar auf der Internetseite www.
umwelt.niedersachsen.de unter Themen/Abfall/
Bilanzen & Pläne/Abfallwirtschaftsplan.
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Bassum eine Erweiterungsfläche von
ca. 5,5 Hektar erstellt. Das neu zur
Verfügung stehende 1,1 Millionen
Kubikmeter große Ablagerungsvolumen auf rund 5,5 Hektar Fläche
wurde zu zwei Drittel an gewerbliche
Nutzer vergeben und vertraglich gesichert. Die übrigen Kapazitäten stellen den zukünftigen Bedarf bzw. die
Entsorgungssicherheit des öffentlich
getragenen Entsorgungsträgers, der
AWG Bassum, für die nächsten 15 bis
20 Jahre sicher.
1. Projekt: Deponieerweiterung mit
Basisabdichtung
Die in der Fertigstellung befindliche
Basisabdichtung der neuen Ablagerungsfläche besteht aus einer ein
Meter starken mineralischen Dichtung, verdichtet und in vier Lagen
von jeweils 25 cm eingebaut aus lokal
gewonnenem Tonmaterial. Im direkten Verbund mit der mineralischen
Dichtung wird eine Kunststoffdichtungsbahn aus 2,5 mm starkem Polyethylen (PEHD) eingebaut. Diese
wird durch ein Vlies mit Sandfüllung
und einer darüber liegenden Drainageschicht aus zerkleinertem und
kornabgestuften
Straßenaufbruch,
letzteres als Deponieersatzbaustoff,
ergänzt. Durch die Nutzung von Deponierersatzbaustoffen konnten an
dieser Stelle wertvolle Ressourcen
(Kies mit einer Körnung von 16/32
mm) in einer Größenordnung von
rund 35.000 m³ eingespart werden.
Auf dieser wasserundurchlässigen

Schicht erfolgt dann die Ablagerung
von Abfällen. Angenommen und abgelagert werden können Abfälle der
Deponieklassen 1 und 2. Hierzu gehören u. a. auch Asbest- und Mineralwolle, die sogenannten künstlichen
Mineralfaserabfälle (KMF).
Ein Teilabschnitt von rund zwei Hektar konnte bereits vorab im Januar
2019 in Betrieb genommen werden.
Die gesamte Baumaßnahme wird bis
zum Jahresende 2019 termin- und
kostengerecht abgeschlossen sein
und stellt eine Investition von rund
neun Millionen Euro netto dar.
2. Projekt: Oberflächenabdichtung
der Altdeponie
Parallel dazu kommt die AWG in
einem zweiten Projekt ihren Verpflichtungen zur endgültigen Oberflächenabdichtung und Rekultivierung nach der Deponieverordnung
(DepV) für die Altabschnitte 1 bis 4
der bestehenden Deponie aus der Betriebsphase von 1972 bis 1990 nach.
Hier werden, vollständig finanziert
aus den früher erwirtschafteten Rückstellungen, auf einer abzudichtenden
Fläche von rund elf Hektar etwa elf
Millionen Euro netto reinvestiert.
Auch diese Maßnahme wird bis Ende
2019 abgeschlossen sein.
Zum Tragen kommt hier eine technische Oberflächenabdichtung mit
einer 2,5 mm starken Kunststoffdichtungsbahn (KDB) mit Dichtungs-KonNLT 6/2019
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trollsystem, so dass zukünftig Leckagen geortet und repariert werden
können. Eine mindestens ein Meter
starke Rekultivierungsschicht deckt
die KDB entsprechend ab. Unter der
KDB konnten auch Deponieersatzbaustoffe als notwendige Drainageschichten, etwa LD-Schlacken aus
Hochöfen, eingesetzt werden.
Ab dem Frühjahr 2020 soll die rekultivierte Fläche im Sinne einer
schonenden Nachnutzung Naherholungszwecken dienen. Einen Namen
dafür gibt es auch schon für das dann
dauerhaft öffentlich zugängliche Gebiet: Bassumer Utkiek. Ein Plateau
mit rund 40 Meter Höhe über dem

umgebenden Gelände bzw. 86 Meter
über Normal Null ermöglicht einen
interessanten Blick in das Umland.
Bei guter Sicht ist die Skyline von
Bremen deutlich erkennbar. Daneben
werden Einrichtungen wie Spiel- und
Klettergeräte, ein Fitness-Parcours,
ein Picknickplatz, eine Schutzhütte
und Sitzgelegenheiten die Besucher
anlocken. In einem LandArt-Projekt
werden Schulen vor allem Skulpturen, Plastiken und Installationen auf
dem Gelände realisieren. Für den Naturschutz werden auf der gesamten
entstandenen Fläche Steinhaufen,
Stubbenwälle und Ähnliches errichtet, die als Unterschlupf und Ansiedlung für die Tierwelt dienen.

Fazit
Für das niedersächsische Umland
von Bremen konnte mit dem neuen
(achten) Deponieabschnitt ein Stück
Entsorgungssicherheit in der Region
geschaffen werden. Die Rekultivierung und Nachnutzung großer Teile
der Altdeponie zeigt positive Optionen der Nachnutzung für verfüllte
Deponiestandorte auch nach der
Nutzungsphase beispielgebend auf.
Zudem konnten durch die Nutzung
von Deponieersatzstoffen natürlichen
Ressourcen und Deponieraum für die
abzulagernden Stoffe geschont und
damit ein Beitrag zum Ressourcenmanagement geleistet werden.

Digitale Woche beim Landkreis Leer: von Köpfen, Grenzen des Denkens und
Marie Kondo
„Machen Ihre Prozesse Sie glücklich?“ Frei nach der Aufräum-Expertin und Bestseller-Autorin Marie
Kondo stellte Ramone Schumann,
Bürgermeisterin der Stadt Pattensen,
diese Frage am Fachtag „Kommune digital“ der Digitalen Woche im
Landkreis Leer. Umd dann – ganz
nach Kondo – die Konsequenzen ziehen: Aussortieren!
Die Botschaft von Ramona Schumann: Digitalisierung muss niemandem Angst machen; häufig stockten
Veränderungsprozesse, weil das eigene Denken mit „Entweder-Oder“
begrenzt werde und dabei das immer
mögliche „Und“ übersehen werde.
Es liege auf der Hand – Digitalisierung sei kein IT-Thema, Bits und
Bytes stünden nicht im Vordergrund.
Schumann: „Digitalisierung beginnt
im Kopf.“
Der Landkreis Leer hat sich dieses Leitmotto mit der bereits zum zweiten Mal
ausgerichteten „Digitalen Woche“ zu
eigen gemacht: Köpfe, also Menschen,
zusammenzubringen und für Digitalisierung zu begeistern. Insgesamt 4.700
Besucherinnen und Besucher kamen
zu den unterschiedlichen Fachveranstaltungen, dem Erlebnistag und der
Abschlussfeier. Zur Fachveranstaltung
für Behörden „Kommune digital“ am
17. September 2019 folgten allein rund
200 Besucher der Einladung ins Sparkassenforum Leer.
Im Eröffnungsvortrag ging Stefan Domanske, Referent für Digitalisierung
beim NLT, der Frage nach, welche
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Landrat Matthias Groote (Landkreis Leer), Referent Stefan Domanske (NLT), Andreas
Smidt (Landkreis Leer) und Bürgermeisterin Ramona Schumann (Stadt Pattensen) im
Gespräch vor der Veranstaltung
Foto: Duis, Landkreis Leer

Rolle Kommunen in einer digitalen
Gesellschaft spielen. Wie kann es
gelingen, nutzerzentrierte Angebote
und ein neues digitales Selbstverständnis der Verwaltung zu bewirken? Seine These: interne Prozesse
mit dem gleichen nutzerzentrierten
Blick für Beschäftigte optimieren, so
dass beispielsweise Dienstreiseanträge oder Zeiterfassung von den Mitarbeitenden als App genutzt werden
können, Schnittstellen und offene
Daten einen internen Austausch erleichtern. „Wer täglich erfährt, wie
angenehm und leicht sich digitale
Angebote anfühlen, der will auch,
dass Verwaltung so etwas für Unternehmen und Bürger anbietet.“

Dafür lieferte Volker Staupe, Projektleiter Dokumentenmanagement bei
der Stadt Witten in Nordrhein-Westfalen, ein Beispiel: Er selbst habe
mittlerweile mehr als 50 kommunale
E-Akte-Projekte erfolgreich umgesetzt. Zunächst nur in Witten, dann
in benachbarten Verwaltungen und
jetzt habe es ihn – zumindest als
Vortragenden – bis nach Ostfriesland
getrieben, berichtete er launig. Sein
Rezept klingt einfach: statt auf ein
schleppendes Vorprojekt zur Einführung eines Aktenplans setzt Staupe auf eine in der Praxis bewährte
Checkliste. Dadurch sei in kürzester
Zeit eine flächendeckende E-Akte in
den Rat- und Kreishäusern verfügbar.
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Pragmatisch und zielorientiert führte auch Torsten Brüggemann, stellvertretender Leiter der Stadtkasse
Oldenburg, dort die E-Payment-Prozesse ein. „Wir müssen das Geld
über den Weg einnehmen können,
über den der Bürger bezahlen will,
und das ist dann eben auch PayPal.“
Einen Schritt weiter ist bereits die
Samtgemeinde Sögel: Vitali Wirch,
der Fachbereichsleiter IT der Samtgemeinde, präsentierte die ersten
Online-Verfahren, welche die Samtgemeinde mit der Sofware OpenR@
thaus realisiert hat – inklusive Bezahlmöglichkeit.
Weitere Eindrücke aus den anderen
Fachveranstaltungen sowie vom Erlebnistag sind zu finden auf der Webseite des Landkreises Leer: https://
www.landkreis-leer.de/Digitale-Woche.

NLT-Referent Stefan Domanske sprach während der „DiWo“ über die Rolle der Kommunen in einer digitalen Gesellschaft.

Landkreis Nienburg/Weser – Kommunaler Innenentwicklungsfonds
Leerstand und Funktionsverluste
in den Ortskernen, demografischer
Wandel, Entwicklungsdruck und Flächenverbrauch an den Ortsrändern
– die Herausforderungen, denen sich
Kommunen gegenübersehen, sind
vielschichtig und innerhalb einer
Region unterschiedlich stark ausgeprägt.
Gemeinsam mit den Projektpartnern – dem Landkreis Gifhorn, der
Georg-August-Universität Göttingen
und dem Regionalverband Großraum
Braunschweig – hat der Landkreis
Nienburg/Weser mit seinen Städten
und Gemeinden ein interkommunales, für ein am tatsächlich in der Region vorhandenen Bedarf orientiertes
Förderinstrument der regionalen Kooperation entwickelt.
Am Ende des dreijährigen Entwicklungsprozesses des im Bundesministerium für Bildung und Forschung
im Rahmen der Fördermaßnahme
„Kommunen innovativ“ geförderten
Forschungs- und Implementierungsprojektes „Kommunaler Innenentwicklungsfonds – KIF“ verfolgen
die Kommunen gemeinsam mit dem
Landkreis Nienburg/Weser das Ziel
der Einrichtung des eigenverantworteten, eigenfinanzierten und ortsnahen Fonds. Sie streben mit dem Kommunalen
Innenentwicklungsfonds
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das Ziel der Stärkung ihrer Region
über die Funktionssicherung, die
Aktivierung und Attraktivierung der
Ortsmitten ihrer Städte und Gemeinden als Anker für den sie umgebenden ländlichen Raum an.

sie zwar auf jeden Fall einzahlen,
aber nur dann Zahlungen in Form
einer nicht rückzahlbaren Zuwendung aus dem Fonds erhalten, wenn
sie sich im Wettbewerb der Anträge
durchsetzen.

Der
Kommunale
Innenentwicklungsfonds ist ein Fonds, den auf der
Einzahlungsseite mindestens die
Beiträge der beteiligten Städte und
Gemeinden speisen. Damit ist der
Fonds ein freiwilliges Instrument der
regionalen Kooperation. Der Landkreis Nienburg/Weser zeigt sich von
der kommunalen Initiative und der
Handlungsbereitschaft
überzeugt
und plant in vergleichbarer Höhe zum
kommunalen Beitrag in den Fonds
einzuzahlen. Damit unterstützt er die
Kooperationsbereitschaft und erhöht
das verfügbare Volumen des Fonds.
Darüber hinaus würden sich die
Beteiligten im Landkreis Nienburg/
Weser sehr freuen, wenn das Fondsvolumen in den ersten Jahren noch
weiter erhöht werden könnte und
damit diese kommunale Initiative
der regionalen Kooperation Anerkennung durch das Land Niedersachsen
findet.

Das im Forschungsprojekt entwickelte Antrags- und Bewertungsverfahren
ist leicht anwendbar und verursacht
nur geringen Verwaltungsaufwand.
Der Bewertungsbogen wurde zuerst
entwickelt und daraus „rückwärts“
der dazugehörige Projektantrag. So
ist gewährleistet, dass im Projektantrag nur die Informationen geliefert
werden müssen, die für die Bewertung relevant sind.

Auf der Auszahlungsseite ist der KIF
ein Wettbewerb der besten Ideen der
Innenentwicklung um knappe Mittel.
Deshalb ist den Beteiligten klar, dass

Um die unterschiedlichsten Maßnahmen und Projekte bewerten zu können, ist ein einfach nachvollziehbarer
Zielkatalog entstanden. Die förderfähigen Maßnahmen und Projekte
sollen sich vier Handlungsfeldern
zuordnen lassen.
Neben vier übergeordneten Zielen,
anhand derer jede Maßnahme gemessen wird, gibt es jeweils zwei
handlungsspezifische Ziele, die auch
den Schwerpunkt bei der Bewertung
darstellen. Deckt eine Maßnahme
weitere Ziele aus anderen Handlungsfeldern ab, wird dies positiv
berücksichtigt.
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Die Gewichtung der unterschiedlichen Zieldimensionen ist dabei auf
dem Bewertungsbogen einsehbar und
somit stets einfach nachzuvollziehen.
Bei der Bewertung ist die Kommunikation zwischen den Mitgliedern der
Bewertungskommission ein wichtiges Erfolgsmerkmal. Aus diesem
Grund ist vorgesehen, dass nach einer
individuellen Bewertung durch jedes
Mitglied eine Erörterung zwischen
den Bewertern stattfindet. Am Ende
muss sich das Gremium auf einen
gemeinsamen Wert pro Ziel festlegen
und daraus entsteht letztlich das Ran-

king der zu fördernden Maßnahmen.
Im Planspiel hat sich erwiesen, dass
das
entwickelte
Bewertungsverfahren transparent ist und dass die
Ergebnisse durch die Beteiligten akzeptierbar sind.
Der neuartige Lösungsansatz von KIF
konnte erarbeitet werden, da sich die
Beteiligten schrittweise annähern
konnten. Durch die intensive Kommunikation, durch den wiederholten
Austausch von Informationen, der
gegenseitigen Anerkennung von Problemlagen und gemeinsam erarbei-

teten Lösungsansätzen ist Vertrauen
zu-einander und Zutrauen zum Instrument entstanden.
Weil die Überzeugung, dass KIF
kein abstraktes Konstrukt und keine
schlichte Aufrechnung zwischen Beitrag und möglicher Förderung ist, sondern dass sich die Realität in den Kommunen und in der Region verändert,
stehen die Städte und Gemeinden
und der Landkreis Nienburg/Weser
nun gemeinsam an der Schwelle, dass
Forschungsprojekt
abzuschließen
und den Kommunalen Innenentwicklungsfonds einzurichten.

Landkreis Emsland: „Pflege-TÜV“ verspricht bessere Vergleichbarkeit
Seit diesem Herbst müssen sich bundesweit alle Pflegeeinrichtungen
den Neuerungen der indikatorengestützten Qualitätsprüfung, kurz
Pflege-TÜV, stellen. „Damit sind erhebliche Veränderungen verbunden,
die am Ende vor allem den Angehörigen eine gute Möglichkeit bieten,
verlässliche Informationen über die
Einrichtungen zu erhalten“, betonte
die Sozialdezernentin des Landkreises Emsland, Dr. Sigrid Kraujuttis. In
einem Fachtag in Lingen wurde vor
mehr als 350 Teilnehmern über den
Pflege-TÜV informiert.
Michael Wipp von der Firma WippCARE berichtete über die bisherige
Bewertung der Pflegeeinrichtungen
nach Pflegenoten. Dieses Verfahren
stehe seit langer Zeit in der Kritik,
da die meisten Heime mit „gut“ oder
„sehr gut“ bewertet wurden und
Qualitätsunterschiede für Angehörige kaum zu erkennen gewesen seien.
Nach langer Vorarbeit sei nun mit
dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz
beschlossen worden, die neue indikatorengestützte
Qualitätsprüfung
ab Herbst 2019 bundesweit umzusetzen. Michael Wipp und Prof. Ronald
Richter, Fachanwalt aus Hamburg
und Professor für Sozialrecht, zeigten
die wesentlich von der Universität
Bielefeld erarbeitete neue Qualitätsprüfung und -darstellung.
So sind in einem ersten Schritt
einrichtungsrelevante Daten zu erfassen. In der Folge werden dann
halbjährlich interne Qualitätsdaten
zur Versorgung der Bewohner festgehalten und an die Datenabgleichsstelle gemeldet. Am Ende stehen eine
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Das Bild zeigt (v. l.) Sozialdezernentin Dr. Sigrid Kraujuttis, Richard Peters, Fachbereichsleiter Soziales, sowie die Referenten Michael Wipp und Ronald Richter und Maria
Brand vom Ludwig-Windhorst-Haus.
Foto: Landkreis Emsland

externe Qualitätsprüfung und die
Zusammenfassung der Ergebnisse
in einer Qualitätsdarstellung, die
den Angehörigen auf gesonderten
Internetseiten der Pflegekassen eine
bessere Vergleichbarkeit von Heimen
ermöglicht. Erste Ergebnisse sollen
im zweiten Halbjahr 2020 veröffentlicht werden. Das neue Verfahren soll
zu einem späteren Zeitpunkt auch
für die Tagespflege und ambulante
Dienste Anwendung finden.
Wipp und Richter machten bei ihren
fachlichen und rechtlichen Erläuterungen darauf aufmerksam, dass
auf die Pflegeeinrichtungen eine
ambitionierte Aufgabe zukomme.

Hingewiesen wurde dabei auch auf
Ungereimtheiten in neuen Verfahren,
welches aber auch als „lernendes
System“ zu verstehen sei. Kritisch
gesehen wird von Richter auch der
angestrebte bundesweite Vergleich
von Einrichtungen. Hier müsse die
Politik noch nachbessern, weil dadurch gut aufgestellte Regionen wie
der Landkreis Emsland eher schlechter dargestellt würden.
Richter ermunterte vor allem die
Leitungskräfte, den neuen „Pflege-TÜV“ optimistisch anzugehen
und mögliche Synergien mit dem
internen Qualitätsmanagement zu
nutzen.
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Landkreis Wolfenbüttel: Inklusions-Workshop als Auftakt für den
kommunalen Handlungsplan
Rund 200 Teilnehmende haben
auf dem 1. Wolfenbütteler Inklusions-Workshop Ziele erarbeitet, die
in den Handlungsplan Inklusion
einfließen werden. Zu dem Workshop
im Oktober 2019 in der Lindenhalle
in Wolfenbüttel hatte der Landkreis
Wolfenbüttel Vertreterinnen und

Vertreter von Institutionen, Verbänden, Gruppen und Verwaltungen
aus dem Landkreis eingeladen. Die
Ziele sollen ab November bis Ende
Januar 2020 in Arbeitsgruppen für
den Handlungsplan formuliert werden. Anschließend setzen sich die
politischen Gremien des Landkreises

mit dem Plan auseinander. Mit dem
Handlungsplan werden alle Inklusionsmaßnahmen der Landkreisverwaltung gebündelt.
„Wir verstehen unter Inklusion, dass
jeder Mensch dazu gehört, egal welche Sprache er spricht oder ob er
eine Behinderung hat. Es ist normal
verschieden zu sein“, sagte Landrätin Christiana Steinbrügge in ihrer
Begrüßung. „Inklusion ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche
kommunalen Handelns berührt“, so
Steinbrügge.
„Viele Kommunen haben sich gerade
in diesem Jahr auf den Weg gemacht.
Wolfenbüttel ist in guter Gesellschaft
und mit unserer Veranstaltung haben
wir gute Aussichten auf dem Feld der
Inklusion im vorderen Bereich der Bewegung zu sein. Vielleicht wird man
demnächst vom Wolfenbütteler Weg
zur Inklusion reden“, sagte Bernd
Retzki, Dezernent des Landkreises
Wolfenbüttel für Schule, Jugend und
Soziales.

„Inklusion verändert die Perspektive. Wenn alle Menschen so akzeptiert werden, wie
sie sind und überall dabei sein können: Das ist Inklusion“, sagte Landrätin Christiana
Steinbrügge in ihrer Begrüßung.
Foto: LK Wolfenbüttel

Die politische Diskussion und Entscheidung soll in der ersten Jahreshälfte 2020 erfolgen. Mit einem
Fachtag in der zweiten Jahreshälfte
wird der Handlungsplan öffentlich
vorgestellt und diskutiert.

20 Jahre GIS-Einsatz in der Kreisverwaltung Cuxhaven
Seit 20 Jahren setzt die Kreisverwaltung Cuxhaven ein Geographisches Informationssystem (GIS) ein.
Im August 1997 begann alles auf
einem Einzelarbeitsplatz mit Desktop-GIS-Software. Heute wird eine
Vielzahl von Kartendiensten im Intranet-, Extranet- und Internet-Geoportal bereitgestellt.
Auf den ersten beiden Desktop-GIS-Arbeitsplätzen stand die Erfassung, Darstellung, Verarbeitung,
Analyse und Ausgabe der Daten zum
Landschaftsrahmenplan 2000 und
zum Regionalen Raumordnungsprogramm 2002 im Vordergrund. Mit
Hilfe des GIS konnten Planungsprozesse verbessert und beschleunigt
sowie der Kartendruck vereinfacht
werden. Schnell wurde klar, dass
die Kreisverwaltung, die in vielen
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Bereichen mit raumbezogenen Daten
arbeitet, hierin Unterstützung finden
kann.
In den Jahren 1998 und 1999 wurden
daraufhin Ziele und Empfehlungen
zum Aufbau eines Geographischen
Informationssystems in einer hausinternen Arbeitsgruppe zusammengestellt. Im August 1999 konnte der
GIS-Service als Organisationseinheit
06 an den Start gehen, zunächst mit
einem Mitarbeiter, auf einer halben
Stelle.
Die bislang dezentral vorliegenden
Geodaten wurden im Jahr 2000 auf
einem zentralen Server zusammengeführt. 2001 wurde eine Liegenschaftsauskunft eingerichtet, mit der
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Kreisverwaltung Auskünfte aus

der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) und dem Automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) erhalten konnten. In den Jahren 2003-2006
wurde dann in einem gemeinsamen
Projekt des Landkreises Cuxhaven
und der Kommunen im Kreisgebiet
eine Digitale Bebauungsplan-Auskunft realisiert. Eingangs umfasste
diese Auskunft ca. 1.600 Pläne, vom
Bebauungsplan,
Vorhabenund
Erschließungsplan, Vorhabenbezogenen Bebauungsplan bis zur Innenbzw. Außenbereichssatzung sowie
deren Änderungen. Mittlerweise
ist diese Sammlung auf etwa 2.300
Pläne gewachsen.
Der
erste
Intranet-Kartendienst
„Luftbilder“ zur Nutzung auf allen
Arbeitsplätzen in der Kreisverwaltung startete im Herbst 2005. Ein
NLT 6/2019
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gutes Jahr später, im Frühling 2007,
wurden die ersten drei Kartendienste „Bebauungspläne“, „Luftbilder“
sowie „Schutzgebiete und -objekte“
im neuen Internet-Geoportal des
Landkreises der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Parallel zur Bereitstellung via Intranet und Internet
wurden viele digitale Geofachdatenbestände in der Kreisverwaltung
aufgebaut, so dass nach zehn Jahren
GIS-Einsatz in der Kreisverwaltung
Datenbestände zu den Themenbereichen Regionalplanung, Landschaftsrahmenplanung,
Bebauungspläne,
Wasserwirtschaft,
Küstenschutz,
Tourismus,
Wirtschaftsförderung,
Verkehr, Bodenabbau, Naturschutz,
Katastrophenschutz und Tierseuchenbekämpfung vorliegen.
Im Herbst 2006 reiften innerhalb der
Metropolregion Hamburg Überlegungen, eine Geodateninfrastruktur und ein Geoportal aufzubauen.
Das Verwaltungsabkommen hierzu
wurde im Sommer 2007 unterzeichnet. Der Landkreis Cuxhaven ist in
den über 10 Jahren des Bestehens
dieser Kooperation durchgängig ak-

tives Mitglied. Mehrere in der Kreisverwaltung erzeugte Dienste sind in
das Geoportal eingebunden.
Im Mai/Juni 2011 erfolgte in der
Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes Niedersachsen die
damals seit langem angekündigte
Umstellung der Datenbestände der
Automatisierten
Liegenschaftskarte (ALK) und des Automatisierten
Liegenschaftsbuchs (ALB) auf das
Amtliche
Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Gleichzeitig wurde mit dieser Umstellung ein
Wechsel auf ein europäisches, einheitliches Bezugs- und Abbildungssystem vorgenommen. Die neue Liegenschaftsauskunft des Landkreises
Cuxhaven wurde auf der Basis von
OpenSource-Software erstellt und
ging wenige Wochen nach Auslieferung der neuen ALKIS-Daten seitens
der Vermessungs- und Katasterverwaltung im Juni 2012 in Betrieb.
In den vergangenen zehn Jahren
sind neben der Aktualisierung und
Erweiterung der vorhandenen Intranet- und Internet-Kartendienste

weitere
Kartendienste
hinzugekommen: „Freizeit und Tourismus“
(2008), „Wasserwirtschaft“ (2009),
„Baudenkmale“ (2010), „Regionales
Raumordnungsprogramm“
(2013),
„Kompensationsflächen“ (2015), „Öffentliche Einrichtungen“ (2017) sowie
„Verkehr und Telekommunikation“
(2017).
Heute, nach 20 Jahren sind die
Kartendienste auf eine neue technologische Basis – mit OpenSource-Software – gestellt worden. Diese
Umstellung ging durchgängig mit
einer inhaltlichen Fortführung und
Erweiterung einher. Die Kartendienste sind im Internetauftritt des
Landkreises Cuxhaven unter dem
Menüpunkt „Wir für Sie“ mit dem
Link „Geoportal (GIS)“ zu finden.
Die Aufgaben werden auch heute
nach 20 Jahren in der Organisationseinheit 06 – GIS-Service erledigt.
Derzeit arbeiten drei Kolleginnen
und Kollegen mit 2,4 Stellen daran,
die Daten und Dienste technisch und
inhaltlich fortzuführen und zu erweitern.

Personalien
Landrat a. D. Axel Gedaschko, der
ehemalige Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Harburg (danach
2008-2010 Senator für Wirtschaft und
Arbeit der Freien und Hansestadt
Hamburg und nunmehr Präsident
des Bundesverbandes der Deutschen
Wohnungs- und Immobilienunternehmen), vollendete am 20. September 2019 sein 60. Lebensjahr.

Eine knappe Woche später, am
26. September dieses Jahres, können
Oberkreisdirektor a. D. Dr. Günther
Heidemann, der frühere Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises
Ammerland, auf 85 Lebensjahre
sowie Johann Wimberg, Landrat des
Landkreises Cloppenburg auf 50 Lebensjahre zurückblicken.
✻✻✻

✻✻✻
Landrat Kai-Uwe Bielefeld, Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises Cuxhaven, feierte am 22. Oktober
dieses Jahres seinen 65. Geburtstag.

Regierungspräsidentin a. D. Gertraude Kruse, die ehemalige Landrätin
des vormaligen Landkreises Hannover, vollendete am 25. Oktober 2019
ihr 80. Lebensjahr.
✻✻✻
Oberkreisdirektor a. D. Hans-Rudolf
Wälzholz, der ehemalige Hauptverwaltungsbeamte des früheren
Landkreises Grafschaft Schaumburg
feierte am 31. Oktober dieses Jahres
seinen 85. Geburtstag.

✻✻✻
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