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Parallel zur Anhörung in Berlin zum Referentenentwurf des Bundes für ein Gesetz zur Reform der Notfallversorgung diskutierte das vom 
NLT initiierte Bündnis „Rettet die 112 und den Rettungsdienst“ am 18. Februar 2020 in Hannover die aus Sicht der Bündnispartner völlig 
inakzeptablen Auswirkungen des Gesetzes. Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe der NLT-Information. Das Foto zeigt 
v. l. n. r. DRK-Sanitäter Gerrit Rheinländer, DRK-Landesgeschäftsführer Dr. Ralf Selbach, Regionspräsident Hauke Jagau, Sozialministerin 
Dr. Carola Reimann, Innen-Staatssekretär Stephan Manke und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.

Kleines Foto:
Bei der Konferenz der ehrenamtlichen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Landkreise in der Landkreisversammlung des NLT 
am 30. Januar 2020 im Haus der kommunalen Selbstverwaltung war auch die Präsidentin des Landesrechnungshofes, Dr. Sandra von 
Klaeden, zu Gast. Die Konferenz diente auch zur Vorbereitung der 80. Landkreisversammlung am 5./6. März in Varel im Landkreis 
Friesland.                                                                                                                                                                                       Fotos: Markgraf/NLT
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Stürme, die Politik und das Klima

Die Lage ist ernst: Während diese 
Zeilen geschrieben werden zieht 
das Sturmtief „Sabine“ auf. Noch 
weiß niemand, was konkret passiert 
und was zu veranlassen ist. In der 
vergangenen Woche fegte schon ein 
politischer Wirbelsturm durch den 
schönen Freistaat Thüringen. Quasi 
„aus Versehen“ wurde ein neuer Mi-
nisterpräsident gewählt. Wie das pas-
sieren konnte, wollte keiner gewusst 
haben. Fast alle wussten aber augen-
blicklich, dass diese selbst inszenier-
te Katastrophe umgehend aus der 
Welt geschafft werden musste. Und 
so verschwand der erste Ministerprä-
sident dieser Republik, der nie eine 
Regierung führte, nach drei Tagen 
wieder aus dem Amt. Nur weil gerade 
kein anderer da war, mussten diejeni-
gen, die ihn nicht haben wollten ihn 
bitten, doch noch ein paar Tage die 
Geschäfte, von denen er nichts weiß, 
weiter zu führen.

Die dramatischen Veränderungen des 
globalen Klimas kamen keineswegs 
überraschend. Umso mehr erstaunt es 
nach wie vor, mit welcher Hektik sich 
innerhalb weniger Wochen dieses 
Themas bemächtigt wird. Buchstäb-
lich täglich finden auch in Hannover 
hochrangige politische Gespräche 
hierzu statt. Die kommunalen Spit-
zenverbände sind eingebunden. 
Auch in das neue Lenkungsgremi-
um auf Ebene der Staatssekretäre. 
Das ist gut so. Noch besser wäre 
es, wenn auch konkrete Lösungs-
ansätze erkennbar wären. Sicher, 
im Landtag liegt der Entwurf eines 
Klimagesetzes zur Beratung. Aber 
welche konkreten Auswirkungen hat 
es, wenn wir den hohen Stellenwert 
des Klimaschutzes ein zweites Mal 
in die Niedersächsische Verfassung 
schreiben? Die drängenden Proble-
me bedürfen praktischer Antworten. 
Nach denen wird nach wie vor ge-
sucht, beispielsweise beim künftigen 
Umgang mit der Windenergie. „Am 
Ende des Tages“ (um Lore Marfinn, 
S. 19 in diesem Heft, eine Freude zu 
machen) wird es im Übrigen wie fast 
immer auf das Geld ankommen: Ob 
und wie viele Mittel aus dem offen-
bar üppigen Haushaltsüberschuss 
des Landes für 2019 für Klimaschutz 
zur Verfügung gestellt werden wird, 

Gesetzentwurfs keiner Erwähnung 
wert. Die Kassenärztliche Vereini-
gung, die bisher bei der Notfallver-
sorgung im ambulanten Bereich weit-
gehend versagt hat, soll nun übrigens 
in den zwangsweise zu gründenden 
Integrierten Notfallzentren mit den 
dafür ausgewählten Krankenhäusern 
den Hut aufbekommen. Alles kaum 
zu glauben. Gäbe es nicht schon das 
Bündnis für den Rettungsdienst als 
Landes- und Kommunalaufgabe: 
Jetzt wäre es spätestens zu gründen. 
Sturmtief Sabine hat auch Einfluss 
auf die Arbeit des Niedersächsischen 
Landtages gehabt: Noch am Sonntag 
wurde der regelmäßige Montagster-
min der Enquete-Kommission zur 
Sicherstellung der ambulanten und 
stationären Versorgung abgesagt. 
Dennoch gibt es Positives zu berich-
ten: Nahezu einstimmig haben sich 
die 27 Mitglieder der Kommission 
nach über sechsstündiger intensiver 
sachlicher Diskussion über eine vor-
läufige Ergebniszusammenfassung 
zum stationären Bereich geeinigt. 
Damit war noch vor wenigen Wochen 
angesichts der politisch und fachlich 
divergierenden Interessen nicht zu 
rechnen. Sollte dieser Konsens Be-
stand haben bis zur Vorlage des für 
den Sommer geplanten Abschlussbe-
richtes, wäre dies ein großer Erfolg.

Landkreisversammlung berät Ge-
sundheitspolitik und Nahverkehr

Gleichwohl bleiben unterschiedliche 
Akzente. Der NLT wird seine Land-
kreisversammlung am 6. März 2020 
in Varel, im Landkreis Friesland nut-
zen, um Grundpositionen zur statio-
nären und ambulanten Versorgung, 
die befürchteten Gefährdungen des 
Rettungsdienstes und zur Rolle des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes zu 
verdeutlichen. Wir freuen uns auf eine 
hoffentlich sturmfreie Veranstaltung 
mit dem Niedersächsischen Minis-
terpräsidenten Stephan Weil. Schon 
am Vortag werden die Delegierten 
die Themen Öffentlicher Nahverkehr 
und Klimaschutz mit dem stellver-
tretenden Ministerpräsidenten Dr. 
Bernd Althusmann diskutieren.

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

will die Landesregierung aber erst im 
April 2020 entscheiden.

Rettungsdienst weiter in Gefahr, 
EKmedV auf der Zielgeraden

Entscheidungsfreudig zeigt sich wei-
ter der Bundesgesundheitsminister. 
Nunmehr hat er den (offiziellen) Re-
ferentenentwurf zur Reform der Not-
fallversorgung präsentiert. Die u.a. 
vom NLT heftig kritisierte und den 
Bundesländern abgelehnte Änderung 
des Grundgesetzes zur Verlagerung 
von Gesetzgebungskompetenzen auf 
die Bundesebene ist entfallen. Kein 
Grund zum Aufatmen. Denn angeb-
lich bedarf es gar keiner zusätzlichen 
Bundeskompetenz, um die Kreistage 
zu entmündigen und den Rettungs-
dienst der Länder und Kommunen 
weitgehend von Berlin aus steuern zu 
dürfen. An Kosten werden 25 Millio-
nen Euro (bundesweit!) zur Optimie-
rung der Technik in den Leitstellen 
ausgewiesen. Dass Kosten in einer 
Gesamthöhe von drei Milliarden 
Euro von der gesetzlichen Kranken-
versicherung in die Haushalte der 
Länder und Kommunen geschoben 
werden sollen, ist den Verfassern des 

Stürme jeder Art, das Klima und die Gesundheit
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Am 16. Dezember 2019 hat die Lan-
desregierung eine unter den Ressorts 
abgestimmte Strategie zur Ausrich-
tung des Landes für die neue EU-För-
derperiode 2021 bis 2027 beschlossen.

Zu den wesentlichen Inhalten der 
Strategie

Ziel der Strategie ist es, trotz der 
voraussichtlich erheblich geringer 
ausfallenden EU-Mittel ab 2021 eine 
weiterhin erfolgreiche EU-Förderung 
von Projekten in allen Teilen des Lan-
des zu gewährleisten. Im Zuge der 
Erarbeitung wurden verschiedene 
grundlegende Herausforderungen 
identifiziert: 

1. Transformationsprozesse in für 
Niedersachsen zentralen Wirt-
schaftsbereichen wie
– Mobilitätswirtschaft,
– Agrarsektor,
– Energiesektor sowie
– Gesundheitswirtschaft, Ma-

schinenbau und andere Wirt-
schaftsbereiche, in denen das 
Land über hohe Kompetenzen 
und Zukunftspotentiale verfügt.

Änderungsbedarfe gilt es frühzeitig 
zu erkennen und zu agieren statt nur 
zu reagieren. 

2. Digitalisierung in all seinen viel-
fältigen Facetten

3. Nachwuchs- und Fachkräftebe-
darf

 insbesondere vor dem Hinter-
grund des demografischen Wan-
dels. Das breite Spektrum reicht 
vom Zugang zum Arbeitsmarkt 
einschließlich der Gewinnung 
und Integration von Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte, Heben 
des Erwerbspotenzial von Frauen, 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf bis hin zur Lohngerech-
tigkeit. 

4. Klimawandel und Umweltbezoge-
ne Bedarfe

 Es geht um Schutz, nachhaltige 
Entwicklung sowie effiziente 
Bewirtschaftung der Ressour-
cen Wasser, Boden und Luft, die 

Strategische Ausrichtung des Landes 
für die neue EU-Förderperiode 2021 bis 2027
Von Manfred Fischer*

* Beigeordneter beim NLT

Klimafolgenanpassung sowie 
generell um Schutz, Erhalt und 
Wiederherstellung von Gebieten 
mit hohem Naturwert und biologi-
scher Vielfalt. 

5. Vielfalt der regionalen Bedarfe
 In allen niedersächsischen Regi-

onen sollen attraktive Lebensbe-
dingungen erhalten bleiben, was 
intelligente und oftmals kreative 
Modelle zur Daseinsvorsorge und 
kulturellen Verortung, aber auch 
für die Gewinnung von Nach-
wuchs- und Fachkräften erfordert. 

Im Sinne des Leitmotivs – Nieder-
sachsen investiert in eine nachhal-
tige Zukunft – hat sich das Kabinett 
auf eine Priorisierung des Mittelein-
satzes auf drei grundsätzliche För-
derziele geeinigt, die durch operative 
Ziele konkretisiert werden. 

1. Niedersachsen investiert in einen 
innovativen und intelligenten 
wirtschaftlichen Wandel auf der 
Grundlage nachhaltiger Bildung 
und Forschung.

Zentrale Wirtschaftsbereiche in Nie-
dersachsen stehen mitten in schwie-
rigen Transformationsprozessen. 
Angesichts dieses Strukturwandels 
soll vor allem in Wissenstransfer, 
Innovation und Weiterbildung inves-
tiert werden. Dabei soll ein Fokus 
auf kleine und mittlere Unternehmen 
sowie Gründungen gelegt und das 
Nachwuchs- und Fachkräftepotenzi-
al gehoben werden.

2. Niedersachsen investiert in die 
Zukunftsfähigkeit seiner Regio-
nen sowie in Chancengerechtig-
keit und Teilhabe.

Durch gezielte Investitionen kann 
Niedersachsen seine Kompetenzen 
im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien und der Sektorkopplung weiter 
ausbauen. Ein Schwerpunkt der zu-
künftigen EU-Förderung soll darin 
liegen, solche Projekte zu unterstüt-
zen, die Potenziale für Energieeffi-
zienz und zur Emissionsvermeidung 
nutzen und natürliche Ressourcen 
schonen. 

3. Niedersachsen investiert in seine 
Umwelt und in den Klimaschutz.

Hier wird die besondere Situation 
Niedersachsens als Flächenland mit 
regional sehr unterschiedlichen Ent-
wicklungsbedarfen ins Visier genom-
men. Erhalt und Ausbau der Lebens-
qualität und Daseinsvorsorge in allen 
Regionen sind der Landesregierung 
ausgesprochen wichtig. 

Ab dem Jahr 2021 soll die Verga-
be von Fördermitteln aus den drei 
Förderfonds Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), 
Europäischer Sozialfonds (ESF) und 
Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) stärker aufeinander 
abgestimmt und vernetzt erfolgen.

Auch beim ELER soll priorisiert wer-
den. Die Vergabe von Fördermitteln 
aus diesem Fonds soll sich konzent-
rieren auf Maßnahmen,

● die die Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit und Stabilität 
einer nachhaltigen Landwirt-
schaft im Auge haben,

● die auf Klimaschutz, Biodiversität, 
Natur- und Gewässerschutz und 
Tierwohl abzielen und

● die eine Sicherung der Daseins-
vorsorge und Erhalt und Steige-
rung der Lebensqualität in länd-
lichen Räumen zum Ziel haben.

Der Breitbandausbau ist nicht aus-
drücklich Gegenstand der nieder-
sächsischen Strategie.

Positionierung des NLT

Das Niedersächsische Ministerium 
für Bundes- und Europaangelegen-
heiten und regionale Entwicklung 
(MB) hat den kommunalen Spit-
zenverbänden die Strategie nach 
Beschlussfassung des Kabinetts mit 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu-
geleitet.

Der NLT hat die in der Strategie an-
gelegte Konzentration der Förderaus-
richtung für Niedersachsen grund-
sätzlich anerkannt. Ausdrücklich zu 
begrüßen sei, dass die strategischen 
Ziele ressort- und fondübergreifend 
verfolgt sowie die Förderung aus 
EFRE, ESF und ELER stärker aufein-
ander abgestimmt und vernetzt wer-
den sollen. Dies entspricht einer vom 
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NLT seit vielen Jahren vorgetragenen 
Forderung. Wünschenswert wäre, 
dass diese Zielsetzung landesseitig 
mit einer Konzentration auf eine 
abwickelnde Stelle einhergeht. Kei-
neswegs dürfe jedoch die sich in der 
laufenden Förderperiode bewährte 
kommunale Beteiligung über die 
Steuerungsausschüsse gewährleistet 
und inhaltlich ausgeweitet werden. 
Auch selbstständige Entscheidungen 
kommunaler Gebietskörperschaften 
im Zuge einer Steigerung der regio-
nalen Gestaltungskompetenz sollten 
angestrebt werden.

Positiv seien auch die Betonung der 
zweiten Säule, eine umweltschonen-
de Ausrichtung der ersten Säule im 
ELER sowie die angesprochene För-
derung von Natura 2000 zu sehen. 

Der NLT hat die Sicherung und Er-
haltung der Wettbewerbsfähigkeit 
der kleinen und mittleren Betriebe 
sowie die Infrastrukturförderung 
als zu berücksichtigende Herausfor-
derungen hervorgehoben. Diesbe-
züglich hat der NLT auf das Positi-
onspapier zur Investitionsförderung 
mit weitergehenden Erläuterungen1 
hingewiesen. Die Förderung einzel-
betrieblicher Investitionen sowie der 
wirtschaftsnahen und der öffentli-
chen Infrastruktur hätten auch in 
den Nicht-GRW-Gebieten eine hohe 
Bedeutung für die strukturelle Ent-
wicklung. Die explodierenden Kosten 
beim Breitbandausbau stellen in-
zwischen ebenfalls eine kaum mehr 
finanzierbare Herausforderung für 
viele Landkreise dar. Es müsse über-
legt werden, ob nicht auch EU-Mittel 
hierfür zur Verfügung stehen sollten.

Wichtig sei, dass die im Rahmen der 
Erarbeitung der Strategie identifi-
zierten Herausforderungen auch bei 
der Entwicklung der einzelnen För-
derrichtlinien Berücksichtigung fin-
den. Diese müssten auf die tatsäch-
lichen Bedarfe und nicht auf die oft 
daran vorbeigehenden Vorstellungen 
der Ressorts ausgerichtet sein.

In der Strategie wird die Notwendig-
keit der Ausschöpfung aller Förder-
möglichkeiten formuliert, die sich 
durch eine intelligente Verzahnung 
der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds mit direkt verwal-
teten EU-Programmen für künftige 
niedersächsische Projektträger erge-
ben können. Der NLT hat sich dafür 

ausgesprochen, dass hierbei alle 
regionalbedeutsamen Förderinstru-
mente bedacht werden sollten, auch 
die nationalen.

Zum strategischen Ziel 2 hat der NLT 
klarstellend angeregt, nicht nur die 
Klimafolgenanpassung, sondern auch 
den Klimaschutz explizit aufzuneh-
men. Zudem sollte auch der Schutz 
des Bodens ausdrücklich erwähnt 
werden.

Ganz besonders zu begrüßen sei die 
genannte Steigerung der regionalen 
Gestaltungskompetenz. Eine klare 
„Regionalisierung der Förderung“ 
sollte oberste Priorität erhalten. 
Aufgrund der von der Kommission 
vorbestimmten Budgetanteile sollte 
sich diese Regionalisierung  bei der 
Umsetzung aller strategischen Ziele  
wiederfinden. 

Allgemein hat der NLT wie bei der 
Aufstellung der operationellen Pro-
gramme in den vorangegangenen 
Förderperioden Vereinfachungen 
und Bürokratieabbau angemahnt. 

Um bestehende, für die zur Umset-
zung der Förderung wichtige Struktu-
ren und Einrichtungen, einschließlich 
qualifizierten Personals, nicht zu ge-
fährden, sei die Gewährleistung eines 
bruchlosen Übergangs der Förderung 
aus der jetzigen in die nächste För-
derperiode wichtig. Ggf. seien bun-
des- und/oder landesseitig finanzierte 
Übergangslösungen notwendig.

Mit Blick auf die strukturellen Rah-
menbedingungen im Flächenland 
Niedersachsen hat der NLT sich für 
einen niedrigschwelligen Innovati-
onsbegriff für zukünftige EU-Förde-
rungen ausgesprochen. Gerade für 
KMU stellten innovative Projekte 
aufgrund des technischen und wirt-
schaftlichen Risikos oftmals eine 
unüberwindbare Hürde dar. Daher 
sollte sich der Innovationsbegriff auf 
den unternehmensbezogenen Stand 
der Technik beziehen und beispiels-
weise auch Prozessinnovationen mit 
einschließen. 

Für eine Umsetzung der EU-Struk-
turförderung in Niedersachsen sei 
eine Einbindung der kommunalen 
Ebene in die Entscheidungsprozesse 
von grundlegender Bedeutung. Durch 
die kommunalen Steuerungsaus-
schüsse sei die Mittelvergabe transpa-

renter und nachvollziehbarer gewor-
den. Kommunale Anliegen könnten so 
in die aktuelle Förderung eingehen, 
aber auch die Bedarfe für zukünftige 
Förderungen aufgezeigt werden. Die 
kommunalen Steuerungsausschüsse 
hätten sich in der derzeitigen Zusam-
mensetzung bewährt und sollten so 
auch in der neuen Förderperiode mit 
verbesserten Mitwirkungsmöglich-
keiten fortgeführt werden.

So geht es weiter

Wie der europäische Rahmen für die 
Strukturförderung inhaltlich konkret 
ausgestaltet sein wird und wieviel 
Geld Niedersachsen aus den EU-För-
derfonds tatsächlich bekommt, wird 
vermutlich erst gegen Ende des Jah-
res 2020 endgültig feststehen.

Die niedersächsische Strategie 
ist Orientierung für die weiteren 
Verhandlungen mit der EU-Kom-
mission und die Erarbeitung einer 
Partnerschaftsvereinbarung, die 
noch vor Vorlage des operationellen 
Programms und der Erarbeitung von 
Förderrichtlinien im Einzelnen zwi-
schen der Kommission und dem Land 
abzuschließen ist. Diese soll bis Mitte 
November 2020 bei der EU vorliegen. 

Etwa Mitte des Jahres werden par-
allel die Vorarbeiten für die Aufstel-
lung des operationellen Programms 
beginnen, das dann im März 2021 bei 
der EU eingereicht werden soll. Bei 
einer hinreichenden Konkretisierung 
können dann bereits Überlegungen 
für Förderrichtlinien angestellt wer-
den. Diese können jedoch erst nach 
Abschluss der Verhandlungen und 
Genehmigung des operationellen 
Programms mit der Europäischen 
Kommission (nach Möglichkeit noch 
im ersten Halbjahr 2021) in Kraft ge-
setzt werden. 

Anders als zur letzten Förderperiode 
soll es für den Aufstellungsprozess 
der vorstehend beschriebenen Schrit-
te kein gesondertes Beteiligungsgre-
mium der Sozialpartner geben. Die 
Begleitung für die anstehende För-
derperiode soll maßgeblich der Mul-
tifondsbegleitausschuss als Begleit-
gremium zur Umsetzung der derzeit 
laufenden EFRE- und ESF-Förderung 
übernehmen. Für spezielle Themen 
wie beispielsweise die Erarbeitung 
von pauschalierten Abrechnungssät-
zen sollen Workshops stattfinden. 

1 abgedruckt in NLT-Information 4/2019 S. 101 ff.
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sich der generalpräventiven Wirkung 
entsprechender Sanktionen durchaus 
bewusst und würde diese insbeson-
dere zum Schutz der Ehrenamtlichen 
und Mandatsträger machen wollen.

Die Identifizierung der Täter im In-
ternet und in den sozialen Medien 
stelle dabei eine besondere Her-
ausforderung dar, weil auf Verbin-
dungsdaten nur maximal sieben Tage 
zurückgegriffen werden kann. Die 
Justizministerin äußerte Zweifel an 
der jetzt erneut vielerorts geforderten 
„Klarnamenpflicht“. Diese alleine 
sei nicht hilfreich, da hinter dem 
Klarnamen eben keine gesicherte 
Identität stecken müsse. Sie kündigte 
an, diesbezüglich das Gespräch mit 
der Bundesjustizministerin Christine 
Lambrecht zu suchen. Es gelte, be-
reits den Anschein eines gefühlten 
rechtsfreien Raumes zu vermeiden, 
wenn es um Drohungen und Gewalt 
gegen Menschen geht, die sich für 
das Allgemeinwohl einsetzen.

NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe 
unterstrich die Notwendigkeit von 
konkreten Ansprechpartnern. Jeder 

Anzeigen von Bedrohungen und 
Übergriffen, Vorfälle schnell melden, 
konsequente Strafverfolgung sowie 
Stärkung von Ehrenamtlichen und 
Mitarbeitenden - darauf verständig-
ten sich die Generalstaatsanwälte aus 
Braunschweig, Celle und Oldenburg, 
die kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens und die Justizminis-
terin Barbara Havliza jetzt bei einem 
Termin im Ministerium.

Die Niedersächsische Justizministe-
rin hatte zu dem Gespräch geladen, 
um den direkten Austausch zwischen 
kommunalen Spitzenverbänden und 
der Strafverfolgung zu ermöglichen.

Kaum eine Woche vergeht derzeit, 
ohne dass in den Medien über neue 
Fälle von Gewalt gegen Mandatsträ-
gerinnen und Mandatsträger, Politik 
und Ehrenamt berichtet wird. Nicht 
nur Kommunalpolitiker sind dem-
nach zur Zielscheibe für Hass und 
Gewaltandrohung geworden, häufig 
sind es auch Mitarbeitende aus den 
Kommunalverwaltungen, der Feu-
erwehr und den Ordnungsämtern. 
Dass in diesen Fällen die Medien 

Schnelles Handeln bei Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger

häufig berichten und zunehmend 
auch polizeiliche Ermittlungserfolge 
und Verurteilungen vermeldet wer-
den können, ist nach Einschätzung 
der Gesprächsteilnehmer bereits ein 
kleiner Erfolg.

So führte der Präsident des Nieder-
sächsischen Städtetages, Oberbür-
germeister Ulrich Mädge aus, dass 
die Verurteilungen der ihm in seiner 
Rolle als Oberbürgermeister der Stadt 
Lüneburg geltenden Beleidigungen in 
der Öffentlichkeit verdeutlichen, dass 
hier definitiv Grenzen überschritten 
würden. Es bringe nichts, sich hier 
„wegzuducken“, sondern es müsse 
schnell und entschlossen reagiert 
werden. Bei den Staatsanwaltschaf-
ten gäbe es mittlerweile für diese 
Delikte direkte Ansprechpartner, 
ergänzten die Generalstaatsanwälte. 
Auch wenn es in einigen Fällen zur 
Einstellung der Verfahren kommen 
könnte, beispielsweise wenn gleich-
zeitig ein schwereres Delikt geahndet 
wird, sei es ganz und gar nicht gän-
gige Praxis, die Ahndung von Belei-
digungen oder Drohungen vorschnell 
einzustellen. Im Gegenteil, man sei 

Bei dem Treffen im Justizministerium begrüßte Ministerin Barbara Havliza (Mitte) auch NLT-Präsident Klaus Wiswe (vierter v. links) 
und den NLT-Referenten Stefan Domanske (links).                                                                                                                 Foto: Markgraf / NLT
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potenziell betroffenen Person müsse 
es möglich sein, sich direkt beraten 
zu lassen. Dies könne unter Beteili-
gung der Opferschutzbeauftragten, 
des Landespräventionsrates und der 
Polizei erfolgen.

Insgesamt bestand unter allen Ge-
sprächsteilnehmern Einigkeit darü-
ber, dass eine reibungslose Zusam-

menarbeit zwischen der Polizei und 
der Strafverfolgungsbehörden der 
Schlüssel für einen besseren Schutz 
der Mandatsträger sei. Eine bessere 
Information über Ansprechpartner 
und Anlaufstellen für Betroffene, 
eine konsequente Strafverfolgung 
der Anzeigen sowie eine mediale 
Aufbereitung entsprechender Er-
mittlungserfolge und Verurteilungen 

sollten zeigen, dass es für grundlosen 
Hass, Beleidigungen und Bedrohun-
gen in unserer Gesellschaft keinen 
Platz gebe.

Spätestens in einem Jahr wird Mi-
nisterin Havliza den Teilnehmerkreis 
dieser Besprechung erneut einladen, 
um über Fortschritte und Entwick-
lungen in diesem Thema zu beraten.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat mit Urteil vom 3. Oktober 2019 (Rs. 
C-197/18) über ein vom Verwaltungs-
gericht Wien eingereichtes Vorabent-
scheidungsersuchen entschieden. Im 
Verfahren ging es um die Frage, ob 
natürliche bzw. juristische Personen 
auf Grundlage der einschlägigen 
europarechtlichen Vorgaben von den 
zuständigen nationalen Behörden 
verlangen können, dass diese ein be-
stehendes Nitrat-Aktionsprogramm 
ändern oder zusätzliche Maßnahmen 
oder verstärkte Aktionen veranlas-
sen.

Ausgangsverfahren

Im Ausgangsverfahren haben sich 
der kommunale Wasserleitungsver-
band Nördliches Burgenland (WLV), 
ein privater Brunnenbesitzer sowie 
eine Gemeinde, die einen Brunnen 
für kommunale Zwecke betreibt, 
gegen einen Bescheid des österrei-
chischen Bundesministeriums für 
Nachhaltigkeit und Tourismus ge-
wehrt. Ihre vorausgegangenen An-
träge auf Änderung der „Verordnung 
Aktionsprogramm Nitrat 2012“ wur-
den vom Ministerium als unzulässig 
zurückgewiesen. Der WLV muss das 
von ihm verwendete Grundwasser 
aufbereiten, da dessen Nitratgehalt 
an einzelnen Messstellen den für 
Trinkwasser geltenden Grenzwert 
überschreitet.

Das österreichische (so wie das deut-
sche) Verwaltungsrecht erfordert, 
dass ein Antragsteller die Verletzung 
eines subjektiven Rechts geltend ma-
chen kann. Eine solche sogenannte 
subjektive Betroffenheit war nach 
rein nationalen Vorschriften in dem 
vom EuGH entschiedenen Fall des 
Beschwerdeführers nicht gegeben. 
Daher hat das Verwaltungsgericht 
Wien den EuGH im Klageverfahren 

EuGH zum Anspruch auf Anpassung eines nationalen Aktionsprogramms 
bei erhöhten Nitratwerten

schließlich um Klärung gebeten, ob 
sich der WLV auf das Unionsrecht 
und insbesondere die Nitrat-Richtli-
nie berufen kann, um eine Änderung 
der Verordnung „Aktionsprogramm 
Nitrat 2012“ zu bewirken.

Rechtslage

Gemäß Artikel 5 der Richtlinie 
91/676/EWG (Nitrat-Richtlinie1) sind 
die Mitgliedstaaten verpflichtet, Ak-
tionsprogramme für „gefährdete Ge-
biete“ aufzustellen. Diese Program-
me müssen verbindliche Maßnahmen 
zur Verringerung der Gewässerver-
unreinigung und zur Vermeidung 
weiterer Verunreinigung durch 
Nitrat aus landwirtschaftlichen Quel-
len umfassen. Artikel 3 Abs. 1 der 
Nitrat-Richtlinie verweist zur Frage, 
ob ein Gewässer von Verunreinigung 
betroffen ist, auf Anhang I Punkt A. 
Nr. 2. Hiernach ist bei Grundwasser 
eine Verunreinigung gegeben, wenn 
der Nitratgehalt 50 mg/l übersteigt 
und Maßnahmen nach Artikel 5 un-
terbleiben.

Entscheidung

Der EuGH hat die Vorlagefrage bejaht 
und dazu ausgeführt, dass Artikel 
288 des Vertrags über die Arbeitswei-
se der Europäischen Union (AEUV) 
sowie Artikel 5 Absätze 4 und 5 sowie 
Anhang I, Punkt A, Nummer 2 der 
Nitrat-Richtlinie dahingehend auszu-
legen seien, dass eine unmittelbare 
Betroffenheit des Antragstellers von 
der Verletzung einer mitgliedstaatli-
chen Verhaltenspflicht eine Antrags- 
bzw. Klagebefugnis vor nationalen 
Behörden und Gerichten begründe.

Es wäre mit der einer Richtlinie zu-
erkannten Verbindlichkeit unverein-
bar, grundsätzlich auszuschließen, 
dass sich betroffene Personen auf 
die durch eine Richtlinie auferlegten 
Verpflichtungen berufen können. An-
dernfalls würde die praktische Wirk-
samkeit eines solchen Rechtsakts 
abgeschwächt. Ergänzend bezieht 
sich der EuGH auf Artikel 9 Abs. 3 
des Übereinkommens von Aarhus. 
Dies Bestimmung verpflichte in Ver-
bindung mit Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen 
Union die Mitgliedsstaaten dazu, 
einen wirksamen gerichtlichen 
Schutz der durch das Recht der Union 
verliehenen Rechte, insbesondere der 
umweltrechtlichen Bestimmungen, 
zu gewährleisten.

Folgen des Urteils

Das Urteil hat auch mit Blick auf 
das gegen Deutschland anhängi-
ge Vertragsverletzungsverfahren 
wegen mangelnder Umsetzung der 
Vorgaben der Nitrat-Richtlinie vor-
aussichtlich weitreichende Folgen. 
Zum einen muss damit gerechnet 
werden, dass betroffene Bürgerinnen 
und Bürger, Gemeinden oder Trink-
wasserversorger sich nunmehr direkt 
an die Bundesrepublik Deutschland, 
die das nationale Aktionsprogramm 
nach § 3a des Düngegesetzes verant-
wortet, wenden und dort ergänzende 
Maßnahmen zur zukünftigen Sicher-
stellung der Trinkwasserqualität for-
dern können.

Zum anderen hat der EuGH unter 
Hinweis auf das völkerrechtliche 
Übereinkommen von Aarhus sowie 
die Grundrechtscharta der Europäi-
schen Union – zumindest bei Fragen 
der Auslegung von umweltschützen-
den europäischen Normen – dem im 
österreichischen wie im deutschem 

1 Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezem-
ber 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verun-
reinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen 
Quellen (ABl. Nr. L 375 vom 31.12.1991, S. 1 ff.).
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Recht bestehenden, nationalen 
zweigeteilten Grundsatz, wonach 
nur Umweltverbände rein umwelt-
schützende Normen einklagen kön-
nen und der Einzelne sich regelhaft 

nur auf die Verletzung subjektiver 
(Grund-)Rechte berufen könne, wi-
dersprochen. Bei der Beurteilung der 
Zulässigkeit entsprechender Klagen 
wird es damit nicht mehr (nur) auf die 

Vermittlung subjektiver Rechte, son-
dern (vielmehr) auf die Zielsetzung 
der Richtlinie und die damit einher-
gehenden Interessen bzw. Begünsti-
gungen ankommen.

Das Jugendhilfeportal Niedersachsen 
zum Vergleich von Leistungen und 
Entgelten in der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe – kurz: JuNi - geht 
nach einem langen Einigungsprozess 
zum Rahmenvertrag sowie zu den 
konzeptionellen Voraussetzungen 
zum 1. März 2020 an den Start. 

Zum Hintergrund:

Der erste niedersächsische Rahmen-
vertrag nach § 78 f Sozialgesetzbuch 
Achtes Buch (SGB VIII), welcher den 
Inhalt der Leistungs-, Entgelt- und 
Qualitätsentwicklungsvereinbarun-
gen in Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe regelte, wurde vom Nie-
dersächsischen Landkreistag (NLT) 
zum 31. Dezember 2010 gekündigt. 
Hintergrund hierfür war das bis 
dahin intransparente Verfahren bei 
der Vergütungsfindung, welches 
nicht oder nur bedingt erkennen ließ, 
welche Leistungen einer Einrich-
tung mit dem vereinbarten Entgelt 
„eingekauft“ werden. Nach einem 
mühsamen Verhandlungsmarathon 
von zweieinhalb Jahren haben sich 
die Vertragspartner im Juli 2012 auf 

JuNi – Jugendhilfeportal Niedersachsen geht an den Start
Von Selina Jasmin Kunisch*

einen neuen Rahmenvertrag verstän-
digt. Mit der Weiterentwicklung des 
Rahmenvertrags und den verbindlich 
eingeführten Vordrucken sollten die 
Leistungsangebote einer Einrichtung 
einfacher mit denen anderer Einrich-
tungen vergleichbar sein und dadurch 
eine passgenauere Auswahl ermögli-
chen. Erfreulicherweise ist es zudem 
gelungen, in dem neuen Rahmenver-
trag erstmalig auch ein Verfahren zur 
Entgeltermittlung zu beschreiben, 
was zu einer deutlich höheren Trans-
parenz und Differenzierung bei der 
Entgeltfindung beitragen soll.

Gemeinsames Vorgehen von Leis-
tungserbringern und Kostenträgern

Um die Frage der Vergleichbarkeit 
von Leistungen und Entgelten künf-
tig tiefergehend zu regeln, wurde 
von den Rahmenvertragsparteien 
sodann ein Beirat eingerichtet. Aus 
arbeitsökonomischen Gründen be-
auftragte der Beirat eine sechsköpfi-
ge, paritätisch besetzte Arbeitsgrup-
pe, ein Umsetzungskonzept für einen 
Leistungs- und Entgeltvergleich zu 
entwickeln. Aufgrund des besonders 
hohen Engagement der Mitglieder der 
Arbeitsgruppe konnte nach vielzähli-
gen Sitzungen ein Konzept vereinbart 

werden, das im Jahr 2018 vom Beirat 
beschlossen wurde und von allen be-
teiligten Verbänden auf Landesebene 
mitgetragen wird. Mit dem Konzept 
waren die Rahmenbedingungen für 
die Umsetzung eines Leistungs- und 
Entgeltvergleichs in der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe, wie im Rah-
menvertrag vereinbart, tiefergehend 
beschrieben worden. Zur Umsetzung 
des neuen Konzeptes Leistungs- und 
Entgeltvergleich sollte der beim Land 
vorgehaltene Info-Katalog durch eine 
neue Datenbank abgelöst werden, 
die sowohl den Anforderungen der 
Leistungserbringerseite als auch den 
Jugendämtern als öffentlichen Trä-
gern der Jugendhilfe gerecht wird.

NLT übernimmt Einrichtung von JuNi

Da das Niedersächsische Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung die Einrichtung einer 
neuen Datenbank abgelehnt hat, 
erklärte sich der NLT bereit, die Ge-
schäftsstelle für die neu entwickelte 
Datenbank zu übernehmen.

Der NLT hat nach einer Ausschrei-
bung den Auftrag für die Entwicklung 
und Vorhaltung der Datenbank Ende 
November 2018 an die GEBIT Münster 
GmbH & Co. KG vergeben. Anschlie-
ßend konnte das Umsetzungskonzept 
des Beirates unter Begleitung des NLT 
in einer nicht einmal eineinhalbjäh-
rigen Entwicklungsphase mit dem 
Jugendhilfeportal Niedersachsen 
umgesetzt werden. Zum Zeitpunkt 
des Abfassens dieses Berichts werden 
sukzessive die letzten Zugänge zur 
Datenbank erteilt, sodass die nieder-
sachsenweite Datenbank JuNi zum 
Vergleich von Leistungen und Ent-
gelten in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe zum 1. März 2020 offiziell 
an den Start geht.

Mit dem Start der Datenbank JuNi 
endet ein langer aber sehr konstruk-
tiver Entwicklungsprozess, der die 
Zusammenarbeit der örtlichen und 
freien Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe nachhaltig verbessert.

* Verwaltungsoberinspekteurin beim Niedersäch-
sischen Landkreistag
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Die niedersächsischen Landkreise 
haben beim Innovationswettbewerb 
des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) 
abgeräumt: 13 der bundesweit 79 
Preisträgerinnen und Preisträger sind 
Landkreise aus Niedersachsen. Ge-
meinsam mit der Stadt Hannover liegt 
Niedersachsen damit im Vergleich der 
Bundesländer auf dem ersten Platz, 
gefolgt von Bayern mit zwölf Gewin-
nerprojekten. Die Zuwendungsur-
kunden für die Konzeptförderung 
überreichte Bundesminister Andreas 

5G-Erprobung: 13 Landkreise aus Niedersachsen ausgezeichnet

Scheuer anlässlich einer Veranstal-
tung am 19. Dezember 2019 in Berlin.

Die Konzeptförderung ist Teil des 
Innovationsprogramms der Bundes-
regierung „5x5G“. Mit dieser Förde-
rung sollen 5G-Anwenundungen er-
probt und erforscht werden. Anhand 
der Themenfelder der eingereich-
ten Projektanträge wird das breite 
Spektrum der erwarteten Potenziale 
des 5G-Mobilfunks deutlich: Smart 
Farming (s. Box), Gesundheit, Kata-
strophenschutz, Logistik und smarte 
Produktion.

„Wir freuen uns über die zahlreichen 
Gewinner aus Niedersachen und Bre-
men. Die vielen Fördermittel, die in 

Es gibt sie bereits: die 5G-Milchkanne der 
Landkreise Helmstedt und Wolfenbüttel

Fotos: BMVI

unsere Region fließen, zeigen die hohe 
Innovationskraft und den Willen zur 
Digitalisierung“, sagte Peer Beyers-
dorff, Geschäftsführer des Breitband-
zentrums Niedersachsen-Bremen.

Die Anzahl der Preisträger und das 
große Interesse an diesem Förder-
programm aus dem ländlichen Raum 
macht die Relevanz des neuen Mobil-
funkstandards bis zur häufig zitierten 
„letzten Milchkanne“ deutlich. Die 
Landkreise Helmstedt und Wolfen-
büttel brachten ein entsprechendes 
Gefäß mit zu der Preisverleihung.
Die jetzt prämierten Projekte erhal-
ten bis zu 100.000 Euro Förderung 
zur Erprobung ihrer Projektideen. 
Die Forschungsvorhaben sollen Ende 
2022 abgeschlossen sein. Besonders 
herausragende Konzepte haben dann 
die Möglichkeit, in einem zweiten 
Schritt mit einer Umsetzungsförde-
rung prämiert zu werden.

Die Vertreter der Preisträger mit Bundesminister Andreas Scheuer. Aus Niedersachsen 
wurden 13 Landkreise ausgezeichnet.

Die Preisträger-Projekte mit ihren Themenfeldern im Überblick:

Landkreis Themenfeld

Cloppenburg, Cuxhaven, 
Osterholz

Smart Emergency

Emsland 5G-Modellregion Emsland

Göttingen Innovative Patientenversorgung durch 5G

Grafschaft Bentheim Bauprozessmanagement mit Building 
Information Modelling (BIM) mit 5G

Harburg Usage Scenarios for Innovation Networks

Lüchow-Dannenberg Digitale Landwirtschaft

Northeim Weiterentwicklung landwirtschaftlicher 
Innovationen

Uelzen 5G in Landwirtschaft und Rettungswesen

Vechta Nachhaltige Agrarwirtschaft

Wolfenbüttel und Helmstedt 5G Pionierprojekt im ländlichen Raum

Smart Farming bezeichnet 
den modernen Einsatz 
von Informations- und 

Kommunikations-
technologien in der 

Landwirtschaft. Dazu 
zählen die Automatisierung 

von Arbeitsabläufen
z. B. durch den Einsatz von 

Robotern, maschinelles 
Lernen und Big Data z. B. zur 
Erntesteuerung und Prognose 
oder auch erweiterte Sensorik 
zur Viehhaltung und -Pflege 

sowie der Produktion.
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Mit dem Gesetz zur Reform der Pfle-
geberufe (PflBG) sind die bisher im 
Altenpflegegesetz und im Kranken-
pflegegesetz getrennt geregelten Pfle-
geausbildungen zum 01. Januar 2020 
zusammengeführt worden. Die neue 
Ausbildung der Pflegeberufe sieht 
vor, dass alle Auszubildenden die ers-
ten zwei Jahre eine generalistische 
Pflegeausbildung absolvieren, die im 
dritten Jahr entweder zu Ende geführt 
oder mit den Abschlüssen ‚Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger/in‘ 
oder ‚Altenpfleger/in‘ abgeschlossen 
werden kann. Mit der Reform der Pfle-
geberufe werden aber auch die bis-
herigen Finanzierungsbedingungen 
für Ausbildungen in Krankenhäusern 
und in Pflegeeinrichtungen und die 
bestehende Schullandschaft grundle-
gend verändert.

Pflegeausbildungsfonds Niedersach-
sen GmbH

Das PflBG sieht in allen Bundeslän-
dern ab 2020 eine Finanzierung der 
Ausbildungen aus einem Ausgleichs-
fonds vor. Für diese Umsetzung ist 
durch das Niedersächsische Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung (MS) mit Beleihungs-
vertrag vom 14. März 2019 unter 
dem Dach der Niedersächsischen 
Krankenhausgesellschaft die Pfle-
geausbildungsfonds Niedersachsen 
GmbH (PABF) als zuständige Stelle 
bestimmt worden. Seitdem befasst sie 
sich insbesondere mit dem Aufbau 
des Fonds, der Ermittlung des erfor-
derlichen Finanzierungsbedarfs und 
der Erhebung von Umlagebeträgen 
bei den Pflegeeinrichtungen und 
Krankenhäusern. Nach dem PflBG 
müssen alle Krankenhäuser, ambu-
lante und stationäre Einrichtungen, 
unabhängig von der Frage, ob sie 
selbst ausbilden, monatliche Umlage-
beträge in den Fonds einzahlen. Die 
Krankenhäuser beteiligen sich an 
der Ausbildungsfinanzierung jähr-
lich mit rund 57 Prozent, ambulante/
stationäre Einrichtungen mit rund 30 
Prozent, das Land mit rund 9 Prozent 
sowie die Pflegeversicherung mit 
rund 4 Prozent. Nach Ermittlung des 
Gesamtfinanzierungsbedarfs leistet 
die PABF dann monatliche Aus-
gleichszuweisungen an öffentliche 

Umsetzung des Pflegeberufegesetzes
Von Astrid Müller*

* Verwaltungsrätin beim Niedersächsischen Land-
kreistag

und private Schulen 
sowie an die Träger 
der praktischen Aus-
bildung. Eine Über-
sicht über das neue 
Finanzierungssystem 
nach dem PflBG ist der 
nachstehenden Über-
sicht zu entnehmen. 

Budgetverhandlungen 
über Pauschalen 

Parallel zur Implemen-
tierung des Ausgleichs-
fonds sind die Budget-
verhandlungen über 
die Schulpauschale sowie über die 
Pauschale für die Träger der prakti-
schen Ausbildung (TdpA) auf Landes-
ebene geführt worden. Erfreulicher-
weise konnten die Verhandlungen 
erfolgreich zum Abschluss gebracht 
werden, ohne dass die eigens dafür 
neu einrichtete Schiedsstelle nach 
dem PflBG in Anspruch genommen 
werden musste. Nähere Einzelheiten 
unter anderem über die Höhe und 
Inhalte der vereinbarten Pauschalen 
sind auf der Homepage des PABF 
unter dem Link https://www.nkgev.
info/Ausbildung_PflBG.html abruf-
bar. 

Selbstverwaltungsorgane auf Lan-
desebene

Da mit Inkrafttreten des PflBG die 
beiden Finanzierungssysteme für 
die Pflegeausbildungen bis zum Ab-
schluss des letzten Ausbildungsgan-
ges nach altem Recht Ende 2023 par-
allel nebeneinander geführt werden, 
müssen diese inhaltlich und finan-
ziell aufeinander abgestimmt sein. 
Vor diesem Hintergrund haben sich 
die für die Pflegeversicherung vor-
gesehenen Selbstverwaltungsorgane 
nach dem Sozialgesetzbuch Elftes 
Buch für den stationären (Pflegesatz-
kommission) und für den ambulanten 
Bereich (Pflegevergütungskommis-
sion) frühzeitig mit der Entwicklung 
von Empfehlungen über die Refi-
nanzierung der Ausbildungsumlage 
befasst. Es sind Verfahren entwickelt 
worden, um die neuen Rahmenbe-
dingungen mit den bisherigen zu 
verknüpfen und damit eine Basis für 
die örtlichen Verhandlungen über die 
Pflege-/Vergütungssätze zu schaffen. 
In Niedersachsen werden nun infolge 
des PflBG zwischen den Pflegekas-

sen und den ambulanten/stationären 
Pflegeeinrichtungen rund 3.400 neue 
Vereinbarungen zu schließen sein. 
Anschließend werden die Pflegeein-
richtungen den zusätzlichen Ausbil-
dungszuschlag dem Pflegebedürfti-
gen mit den monatlichen Kosten in 
Rechnung stellen.

Ausbildungsallianz Niedersachsen

Zwecks Vorbereitung auf die Um-
setzung des PflBG wurde in Nieder-
sachsen im Jahr 2018 eine Ausbil-
dungsallianz gegründet, in der sich 
20 Verbände und Arbeitsgemein-
schaften, die die Verantwortung für 
die Pflegeausbildung in Niedersach-
sen tragen, zusammengeschlossen 
haben. Die Ausbildungsallianz Nie-
dersachsen hat insbesondere zum 
Ziel, den Übergang der bisherigen 
Pflegeberufe in die generalistische 
Ausbildung möglichst reibungslos zu 
gestalten und für eine auskömmliche 
Refinanzierung der Ausbildungskos-
ten zu sorgen. Die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Niedersachsen hat sich dieser 
Allianz mit Blick auf die vielfältige 
kommunale Betroffenheit als Kran-
kenhaus-, Schul- sowie als Träger von 
ambulanten und stationären Pflege-
einrichtungen angeschlossen. Auf 
Betreiben der Ausbildungsallianz 
Niedersachsen sind vom MS regio-
nale Veranstaltungen für die Umset-
zung der Pflegeberufereform ange-
boten worden, die in kürzester Zeit 
ausgebucht waren. Zudem sind für 
die örtliche Praxis Musterkooperati-
onsverträge oder auch Handlungs-
empfehlungen als Hilfestellungen für 
die Gestaltung des Zusammenwir-
kens zwischen Schulen und Ausbil-
dungsbetrieben entwickelt worden.

1 Siehe dazu die Beiträge in NLT-Information 
2-3/2016, S. 47 und 58, NLT-Information 4/2016, 
S. 126 – 131 sowie NLT-Information 2-3/2017, S. 
41 ff. Die gesamte Stellungnahme des NLT vom 
19. Mai 2016 ist unter www.nlt.de ➜ Verbandspo-
sitionen ➜ Verwaltungsreform abrufbar. 
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Eine Kurzbeschreibung des Projekts 
sowie weitere Informationen und Ma-
terialien sind unter www.decide.de/
ueber-das-Projekt/presse/ abrufbar. 
Die Plattform ist unter wedecide.de 
erreichbar.

Der Landesjugendring (ljr) hat sich im 
Jahr 2017 mit einem Konzept für eine 
Online-Beteiligungsplattform erfolg-
reich am Verfahren zur Interessen-
bekundung des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“ beteiligt.

Nach der gelungenen Bewerbung mit 
einem Projekt zur stärkeren jugendge-
rechten Beteiligung junger Menschen 
ist der ljr Ende 2017 an die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände in Niedersachsen mit der 
Bitte um Unterstützung bei der Um-
setzung des Konzepts herangetreten.

Die kommunalen Spitzenverbände 
wirkten im weiteren Prozess als Ko-
operationspartner mit. Im Rahmen 
der Entwicklungsarbeit gab es für die 
verschiedenen Zielgruppen unter-
schiedliche Workshops, in denen die 
Rahmenbedingungen für die Platt-
form entwickelt wurden. Dabei gab es 
neben den Workshops zur Beteiligung 
von jungen Menschen auch solche 

We decide – Start der Jugendbeteiligungsplattform des Landesjugendring 
Niedersachsen

zur Bedarfsermittlung 
für die kommunalen 
Verwaltungen und 
die Kommunalpolitik. 
Besonders die länd-
lichen Regionen und 
die kommunale Ebene 
stand im Fokus der 
Entwicklungsarbeit 
der Plattform.

Das Ergebnis ist eine 
Online-Plattform für 
eine maßgebliche 
Verbesserung der Be-
teiligung junger Men-
schen, indem ihnen 
ermöglicht wird, ihre 
eigenen Anliegen 
und Wünsche zu formulieren und 
zu platzieren sowie den Trägern der 
Jugendarbeit, den Kommunalver-
waltungen und der Kommunalpolitik 
die entsprechenden Instrumente und 
Hilfestellungen zur Beteiligung jun-
ger Menschen an die Hand gibt.

Nach mehr als zwei Jahren Entwicklungsarbeit ging die 
Beteiligungsplattform des Landesjugendring Niedersachsen 
e.V.(ljr) „We decide – Jugend mischt mit“ offiziell an den Start.

Foto: Veranstalter

Kein Anspruch einer Fraktion auf Teilnahme an Delegationsreise/
Unzulässigkeit eines Bürgerbegehrens*

In dieser Ausgabe von NLT-Aktuell 
berichten wir über einen umfangrei-
chen erstinstanzlichen Beschluss des 
Verwaltungsgerichts (VG) Hannover 

zum im Ergebnis verneinten An-
spruch einer Fraktion auf Teilnahme 
an einer Delegationsreise nach Israel. 
Ferner stellen wir ein Urteil des VG 

Göttingen zur Unzulässigkeit eines 
Bürgerbegehrens im Fall einer ver-
traglich bereits gebundenen Trink-
wasserversorgung vor.

Kommunalrecht aktuell

Fazit
Nachdem die Vorbereitungen für 
die Umsetzung des PflBG nach gut 
einundeinhalb Jahren nahezu ab-
geschlossen werden konnten, bleibt 
abzuwarten, ob es nun einen rei-

bungslosen Übergang in die genera-
listische Ausbildung geben wird. Mit 
Blick auf den bislang durch das PflBG 
ausgelösten Verwaltungsaufwand 
wäre eine Lösung, die am Ende nicht 
den Pflegebedürftigen finanziell be-

lastet, wünschenswert gewesen. Eine 
noch größere Herausforderung wird 
für alle in der Pflege handelnden 
Akteure jedoch sein, zunehmend und 
nachhaltig Auszubildende für den 
Pflegeberuf zu gewinnen.
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Im Rahmen eines Beschlusses vom 
30.  Oktober 20191 hat sich das VG 
Hannover im einstweiligen Rechts-
schutz mit dem Anspruch der 
AfD-Fraktion in der Regionsver-
sammlung auf Teilnahme an einer 
Delegationsreise der Region Hanno-
ver nach Israel beschäftigt und im 
Ergebnis den Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung abgelehnt. 
Dem Rechtsstreit lag folgender Sach-
verhalt zugrunde:

Die Regionsversammlung hatte am 
24. September 2019 beschlossen, dass 
für die im November 2019 geplante 
Reise einer Delegation der Region 
Hannover in die Partnerschaftsregion 
Untergaliläa in Israel der AfD-Frakti-
on kein Platz zugeteilt wird.

Grundlage für den entsprechenden 
Besuch war ein Partnerschaftsvertrag 
zur Festigung und Stärkung freund-
schaftlicher Beziehungen, den ein 
Rechtsvorgänger der Region Hanno-
ver bereits im Jahr 1981 schloss. Bei 
der Zusammenstellung der vom Regi-
onspräsidenten geleiteten Delegation 
wurde der Abgeordnetenanteil bisher 
in üblicher Weise entsprechend der 
Zusammensetzung des Regionsaus-
schusses gebildet. 

Nunmehr schlug die Regionsverwal-
tung vor, die Erteilung einer Dienst-
reisegenehmigung für acht Abgeord-
nete zu erteilen. In der Begründung 
der Beschlussdrucksache hieß es, 
dass die Delegationsreise ohne Ab-
geordnete der AfD stattfinden solle. 
Es seien bei der Teilnahme von Ab-
geordneten der AfD Komplikationen 
möglich bzw. nicht auszuschließen. 
Andere Delegationsreisen nach Isra-
el hätten komplett abgesagt werden 
müssen oder es sei zu erheblichen 
Programmänderungen gekommen. 
Diesbezüglich stützte sich die Region 
Hannover auf die Bestätigung von 
Aussagen des israelischen Botschaf-
ters. Ferner wurden der Beschluss-
drucksache Äußerungen eines Bun-
desvorstandsmitglieds und Sprechers 
der AfD beigefügt. Um Einschätzung 
der Sachlage wurden auch der Prä-
sident des Landesverbands der jüdi-
schen Gemeinden von Niedersachsen 
sowie die Stiftung Niedersächsische 
Gedenkstätten gebeten.

u. a.

1 Aktenzeichen: 8 C 1.12 = BVerwGE 145, 378 ff.
2 Aktenzeichen: 10 C 6.18 = NVwZ 2019, 1279 ff. 

mit Besprechung Meyer, NVwZ 2019, 1254 ff.

* Zusammengefasst und mit Anmerkungen verse-
hen von Dr. Joachim Schwind, Geschäftsführer 
des NLT

1  Az. des Gerichts: 1 B 4400/19

Kein Anspruch einer Fraktion auf Teilnahme an Delegationsreise nach Israel

Die Antragstellerin beantragte, über 
die Besetzung der Delegation und die 
Erteilung der Dienstreisegenehmi-
gung für die teilnehmenden Abge-
ordneten im Wege der Verhältniswahl 
neu zu entscheiden bzw. hilfsweise 
die Rechtswidrigkeit der Besetzung 
der Delegation festzustellen. Zur Be-
gründung führt sie insbesondere an, 
dass über die Besetzung einer Dele-
gation unter Beachtung der Grund-
sätze der Verhältniswahl entschieden 
werde. Aus dem Prinzip der gleichen 
Mitwirkungsbefugnis aller Abgeord-
neten folge der Grundsatz der Frakti-
onsgleichheit als Anspruch auf strik-
te Gleichbehandlung. Zudem sei vom 
Landrat des gastgebenden Bezirks in 
Israel per E-Mail bestätigt worden, 
dass von Seiten des Gastgebers keine 
Vorgaben für die Besetzung der Dele-
gation gemacht würden. 

Verwaltungsgericht verneint Anord-
nungsanspruch

Das Verwaltungsgericht verneint 
hinsichtlich des Hauptantrags einen 
Anordnungsanspruch. Es müsse ein 
sehr hoher Grad von Wahrschein-
lichkeit dafürsprechen, dass in einem 
Hauptsacheverfahren die Antrag-
stellerin die Teilnahme eines ihrer 
Mitglieder bei der anstehenden Reise 
erreichen könne. Das sei vorliegend 
nicht der Fall.

Eine Fraktion oder Gruppe habe 
gegenüber einer kommunalen Ver-
tretung keinen Anspruch darauf, 
dass der Abgeordnetenanteil einer 
Reisedelegation für eine repräsenta-
tiven Zwecken dienende Reise – hier 
zur Pflege einer Patenschaft mit 
einer israelischen Kommune – spie-
gelbildlich zum Kräfteverhältnis in 
der Vertretung zusammengestellt 
wird. Dies gelte mangels wehrfähiger 
Innenrechtsposition einer Fraktion 
oder Gruppe auch dann, wenn in der 
Vergangenheit üblicherweise so ver-
fahren worden sei. 

Das Verwaltungsgericht beruft sich 
insbesondere auf eine Entscheidung 
des VG Koblenz vom August 2019.2 
Das VG Koblenz hatte entschieden, 
dass es im dortigen Fall nicht um 
die Besetzung von Ausschüssen der 
Kommune gehe, wo der Spiegelbild-

lichkeitsgrundsatz gelte, sondern 
um die Besetzung einer Delegati-
on für eine Fahrt im Rahmen einer 
Städtepartnerschaft. Daher scheide 
eine unmittelbare Anwendung der 
kommunalrechtlichen Regelun-
gen aus. Eine analoge Anwendung 
komme ebenfalls nicht in Betracht, 
da die Wahl der Ausschüsse und die 
Festlegung von Personen, die einer 
Delegation zur Pflege einer Städte-
partnerschaft angehören, nicht ver-
gleichbar sei. Gegenstand des vom 
Antragsgegner getroffenen Beschlus-
ses sei nicht die Organisation der 
Willensbildung und Entscheidungs-
findung des Gemeinderates, sondern 
die Bestellung der Personen, die (im 
Fall des VG Koblenz) den Oberbür-
germeister der Stadt bei der Aufgabe 
der Repräsentation unterstützen. Dies 
sei wesensverschieden, so dass eine 
Analogie ausscheide.

§ 71 NKomVG nicht anwendbar

Diese Überlegungen hält das VG 
Hannover für „im Kern auch auf das 
niedersächsische Recht übertragbar“. 
Die Anwendung des § 71 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) scheide für die 
Besetzung einer Reisedelegation er-
sichtlich aus. Auch bei einer anderen 
Auslegung des Antrags der Antrag-
stellerin bliebe ihr ein Erfolg versagt. 
Die für die Bildung von Ausschüssen 
geltenden Regelungen des § 71 Abs. 2 
bis 5 NKomVG sei für die Besetzung 
der Delegation unter Leitung des 
Regionspräsidenten weder direkt 
noch entsprechend anwendbar. Der 
Spiegelbildlichkeitsgrundsatz schüt-
ze nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts den An-
spruch jedes Mitglieds der Gemein-
devertretung und jeder Fraktion auf 
gleichberechtigte Mitwirkung in der 
Volksvertretung. Er gelte allerdings 
nur für die Besetzung der aus der 
Gemeindevertretung abgeleiteten 
Gremien bzw. ihrer Teil- und Hilfsor-
gane, nicht aber für die Bildung etwa 
eines Verwaltungsorgans (es folgen 
Nachweise aus der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts 
und auf die Entscheidung des Nie-
dersächsischen Staatsgerichtshofs 
zur Besetzung des Stiftungsrats der 
Stiftung Niedersächsische Gedenk-
stätten). Dieser verfassungsrechtliche 
Hintergrund gebiete es nicht, dass 
überhaupt eine entsprechende wehr-
fähige Innenrechtsposition der Frak-
tion bestehe. 

2 Beschl. v. 12.8.2019 – 3 L 735/19.KO
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Das VG Göttingen hat sich mit Urteil 
vom 27. November 20193 mit der Un-
zulässigkeit eines Bürgerbegehrens 
bezüglich der Trinkwasserversor-
gung einer Gemeinde befasst. Die 
Leitsätze lauten wie folgt:

„Der Begriff ‚gesetzeswidriges Ziel‘ in 
§ 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8, Alt. 1 NKom-
VG ist weit auszulegen. Die Gesetz-
widrigkeit ist als Rechtswidrigkeit zu 
verstehen und kann sich auch aus der 
Unvereinbarkeit mit einer vertragli-
chen Verpflichtung ergeben.“

Mit ihrer Klage beabsichtigen die 
Kläger als Mitglieder einer Bürgeri-
nitiative die Zulässigkeit ihres Bür-
gerbegehrens für eine alternative 

Trinkwasserversorgung. Hintergrund 
sei, dass die beklagte Gemeinde nach 
einer Einwohnerbefragung einen 
langfristigen Wasserlieferungsvertrag 
abgeschlossen habe. In der Einwoh-
nerbefragung habe lediglich zur Aus-
wahl gestanden, entweder das Wasser 
über einen Wasserlieferungsvertrag 
extern einzukaufen oder das als hart 
eingeschätzte Wasser der eigenen Ge-
meindewerke beizubehalten. Die Bür-
gerinitiative wollte bewirken, dass das 
eigene, harte Wasser mittels Nanofilt-
ration aufbereitet werde. Der Verwal-
tungsausschuss habe diese Möglich-
keit jedoch abgelehnt und den Vertrag 
zur externen Belieferung gleichwohl 
abgeschlossen. Nach Ansicht der 
beklagten Gemeinde verfolge das 
Bürgerbegehren ein inzwischen un-
mögliches Ziel, da die Gemeinde über 
eine langfristige vertragliche Bindung 
an die Trinkwasserversorgung ge-
bunden sei und eine Kündigung hohe 

Schadensersatzforderungen nach sich 
ziehen würde.

„Gesetzeswidriges Ziel“ beim Bür-
gerbegehren weit auszulegen

Das VG Göttingen weist die Klage 
als unbegründet zurück. Das Bürger-
begehren sei nach § 32 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 8, Alt. 1 NKomVG unzulässig, da 
es eine Angelegenheit zum Gegen-
stand habe, welche ein gesetzwidriges 
Ziel verfolge. Der Begriff „gesetzwid-
riges Ziel“ sei dabei weit auszulegen. 
Die Gemeinde sei nämlich nicht nur 
an Gesetze, sondern an das gesamte 
Recht gebunden. Die Gesetzwidrigkeit 
sei als Rechtswidrigkeit zu verstehen 
und könne sich nicht nur aus einem 
gesetzlichen Verbot ergeben. Danach 
sei ein Bürgerbegehren auch dann 
gesetzwidrig, wenn dessen Umset-
zung einen Verstoß gegen bestehende 
vertragliche Verpflichtungen bedeute 2 Beschl. v. 12.8.2019 – 3 L 735/19.KO

Schließlich sei die Reisedelegation 
auch der Sache nach keineswegs 
mit einem Ausschuss der Antrags-
gegnerin vergleichbar. Die Reise 
sei weder eine Veranstaltung der 
Antragsgegnerin noch stehe sie in 
einem erkennbaren Zusammenhang 
mit der politischen Willensbildung 
und Entscheidungsfindung der An-
tragsgegnerin oder ihrer Organteile. 
Teilnehmer der Reise seien zum Bei-
spiel auch Berufsschulleitungen, Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister 
der Region sowie Beschäftigte der 
Verwaltung. Die Leitung der Reise 
obliege dem Regionspräsidenten in 
Erfüllung seiner Verpflichtung zur 
repräsentativen Vertretung der Kom-
mune nach § 86 Abs. 1 NKomVG. 
Auch aus anderen Vorschriften, ins-
besondere aus Art. 28 des Grundge-
setzes, resultiere im Ergebnis keine 
wehrfähige Innenrechtsposition der 
Antragstellerin. Eine Selbstbindung 
der Verwaltung bestehe nicht, so 
dass auch daraus keine wehrfähige 
Innenrechtsposition abzuleiten sei.

Auch aus möglichen verfassungs-
rechtlichen Gleichbehandlungs-
ansprüchen sei vorliegend keine 
wehrfähige Innenrechtsposition ab-
zuleiten, da die geplante Reise nicht in 
einem erkennbaren Zusammenhang 
mit der politischen Willensbildung 

und Entscheidungsfindung stehe. 
Eine entsprechende Anwendung der 
Regeln zur Bildung von Ausschüssen 
der Vertretung lasse sich auch nicht 
aus der Bestimmung des § 71 Abs. 6 
NKomVG herleiten (Besetzung von 
mehreren unbesoldeten Stellen glei-
cher Art). Gegen die Anwendung der 
Vorschrift spreche schon, dass es bei 
der Reise nicht um ein gewisses Maß 
an Stetigkeit und einer Unterscheid-
barkeit von der originären Abgeord-
netentätigkeit gehe; es handele sich 
auch nicht um eine „Parlamentsrei-
se“, sondern um eine Reise aus dem 
Bereich der Repräsentationskompe-
tenz des Regionspräsidenten nach 
§ 86 Abs. 1 NKomVG.

Mangels wehrfähiger Innenrechts-
position der Antragstellerin komme 
es in der vorliegenden Konstellation 
nicht mehr entscheidungserheblich 
darauf an, ob die Ausführungen zur 
Abkehr von der bisher geübten Praxis 
bei der Besetzung von Reisedelegati-
onen überzeugend seien. 

Hinsichtlich des Hilfsantrags geht 
das Verwaltungsgericht schließlich 
von einer Unzulässigkeit aus. Man-
gels wehrfähiger Innenrechtsposition 
bestehe kein Anordnungsanspruch 
hinsichtlich einer festzustellenden 
Rechtswidrigkeit des Beschlusses. 

Wenn man von einer abschließenden 
Alleinentscheidungsbefugnis des 
Hauptverwaltungsbeamten ausgehe, 
könne aus der Befassung der Regi-
onsversammlung mit der Angelegen-
heit schon keine Rechtsverletzung 
der Antragstellerin resultieren. 

Anmerkung

Der Schlüssel des Falles liegt in der 
Einstufung der Reise als ein Element 
aus dem Bereich der Repräsentations-
kompetenz des Regionspräsidenten 
nach § 86 Abs. 1 NKomVG. Nach 
dieser Vorschrift obliegt die repräsen-
tative Vertretung der Kommune der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder dem 
Hauptverwaltungsbeamten. Dass es 
sich vorliegend nicht um eine „Parla-
mentsreise“, also quasi eine Vorberei-
tung oder Fortsetzung der parlamen-
tarischen Beratung und Diskussion 
handelt, sondern um die Pflege einer 
langjährigen Partnerschaft zu einer 
Region in Israel, wird auch daran 
deutlich, dass die Reisedelegation sich 
auch aus Mitgliedern der Verwaltung, 
regionsangehörigen Bürgermeistern 
und Vertretern der Zivilgesellschaft 
zusammengesetzt hat. Von vornhe-
rein war also keine Abbildung der 
parlamentarischen Mehrheitsverhält-
nisse in der Regionsversammlung 
angestrebt oder geboten.

u. a.

3 Az. des Gerichts: 1 A 394/17

Unzulässigkeit eines Bürgerbegehrens im Fall einer vertraglich gebundenen 
Trinkwasserversorgung
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u. a.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Viel Lärm um nichts – der Immissionsschutz kommt am Kiosk an seine Grenzen

Er gehört in der warmen Jahreszeit 
zum (innen-)städtischen Leben dazu 
wie das Schwitzen in der Stadtbahn 
oder volle Parkanlagen: abendlicher 
Lärm durch Besucher von Kneipen, 
Restaurants, Diskotheken oder eben 
auch Kiosken – manchenorts liebevoll 
„Späti“ genannt. Nicht selten verur-
sacht dieser Lärm eine Ruhestörung 
für die betroffenen Anwohner. Das 
Verwaltungsgericht Hannover durfte 
sich jüngst mit der Frage befassen, ob 
der Lärm der Kunden eines Kiosks, 
der Getränke über eine Theke nach 
draußen verkauft, eben diesem Kiosk 
immissionsschutzrechtlich zuzurech-
nen ist. Der Kioskbetreiber wehrte 
sich mittels Widerspruch gegen die 
Verfügung der Immissionsschutzbe-
hörde, den Verkauf von Bier und an-
deren alkoholischen Getränken nach 
22:00 Uhr bis 6:00 Uhr des Folgetages 
einzustellen, und per gerichtlichem 
Antrag auf Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung gegen die An-
ordnung der sofortigen Vollziehung.

Während das Gericht zwar bejaht, 
dass es sich bei dem Kiosk um eine 
- wenngleich nicht genehmigungs-

und keine konkreten Anhaltspunkte 
dafür vorlägen, dass sich die Gemein-
de z. B. durch ein einseitiges Rück-
tritts- oder Kündigungsrecht von den 
eingegangenen vertraglichen Bindun-
gen lösen könne. Die weite Auslegung 
des Wortlautes „gesetzwidrig“ ergebe 
sich dabei aus dem Rechtsstaatsprin-
zip. Mangels Kündigungsrecht würde 
das Bürgerbegehren samt erfolgrei-
chem Bürgerentscheid dazu führen, 
dass die Gemeinde seinen Einfluss 
auf die Gemeindewerke dazu nutzen 
müsste, diese zu einem Vertragsbruch 
zu bewegen. 

Auch das Argument, es handele sich 
lediglich um einen Grundsatzbe-
schluss, verhindere keinen Verstoß 
gegen § 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 NKom-
VG. Im Gesetz fänden sich keine An-
haltspunkte dafür, dass § 32 Abs.  2 
Satz 2 Nr. 8 NKomVG auf Grundsatz-
beschlüsse keine Anwendung finde. 
Denn nach § 33 Abs. 4 Satz 1 NKomVG 
stehe ein darauffolgender verbindli-
cher Bürgerentscheid einem Beschluss 

der Vertretung gleich und führe im 
Regelfall zur Umsetzung durch die 
Verwaltung. Im Übrigen sei zum 
Zeitpunkt des Ratsbeschlusses zur 
Vertragsabschließung keine dem Be-
gehren entgegenstehende Entschei-
dungen der Kommune ausgeschlossen 
gewesen (§ 32 Abs. 7 NKomVG), weil 
die Zulässigkeitsentscheidung nach 
Anzeige des Bürgerbegehrens erst im 
Anschluss möglich gewesen sei. 

Bewertung

Dem Urteil ist zuzustimmen, weil 
im vorliegenden Fall die vertragli-
chen Verpflichtungen der Gemeinde 
keinen Ansatz für eine Kündigung 
vor dem Ende der ordentlichen Ver-
tragslaufzeit zum 31. Dezember 2029 
und damit noch für einen längeren 
Zeitraum klare vertragliche Pflichten 
vorsahen. Zu beachten ist stets, dass 
die Mitwirkung durch Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheid als weiterer 
Weg der demokratischen Mitbestim-
mung vor Ort neben dem Wirken der 

im Rahmen der allgemeinen Kommu-
nalwahl konstituierten Organe der 
Kommune sauber aufeinander abge-
stimmt sein muss, um die Kommune 
im Rechtsverkehr als zuverlässig und 
handlungsfähig organisieren zu kön-
nen. Hier hat das Verwaltungsgericht 
sich klar dafür entschieden, aus dem 
Rechtsstaatsprinzip das Prinzip der 
Vertragstreue so herzuleiten, dass die 
Bindungswirkung von Verträgen – 
sofern es keine ernsthaften Möglich-
keiten auf Vertragsanpassungen oder 
außerordentliche Kündigungen gibt 
– auch Auswirkungen auf die Zuläs-
sigkeit unmittelbar-demokratischer 
Elemente hat. Auch die in anderen 
Konstellationen durchaus mögliche 
Umdeutung des Bürgerbegehrens 
in einen Grundsatzbeschluss oder 
die Interpretation, das Begehren sei 
erst auf eine Umstellung der Wasser-
versorgung nach Auslaufen des ge-
schlossenen Vertrages Ende 2029 ge-
richtet, sah das Verwaltungsgericht 
in der vorliegenden Konstellation als 
nicht möglich an.

bedürftige - Anlage im Sinne des 
§  22 des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) handelt, sieht es 
keinen räumlichen und funktionellen 
Zusammenhang des Kiosks zu seinen 
lautstarken und alkoholisierten Kun-
den. Es fasst in seinem Beschluss1 wie 
folgt zusammen:

„Der streitbefangene Lärm kann der 
Betriebsstätte des Antragstellers nur 
zugeordnet werden, wenn die Immis-
sionen bei der Errichtung oder dem 
Betrieb der Anlage entstehen. Ent-
sprechend richten sich die Schutzver-
pflichtungen des §  22  BImSchG nur 
an den Anlagenbetreiber und nicht 
an bloße Anlagenbenutzer. Die §§ 24, 
22 BImSchG stellen keine Anforde-
rungen an das immissionsschutzge-
rechte menschliche Verhalten.“

Im Gegensatz zu einer Gaststätte 
oder einem Biergarten lade der Kiosk 
eben nicht durch eigene Steh- und 

Sitzgelegenheiten zum Verweilen 
ein. Vielmehr sei der Kiosk mit einem 
Einzelhandelsgeschäft vergleich-
bar, das zwar für den Nachschub 
gegen den Durst sorge, aber keine 
Verantwortung für das Handeln der 
Kunden nach dem Kaufvorgang und 
außerhalb des Geschäfts trage. Ent-
sprechend könne die Behörde den 
Kioskbetreiber nach allgemeinen 
ordnungsrechtlichen Grundsätzen 
auch nicht als Verantwortlichen her-
anziehen.

Das hilft den vom Lärm geplagten 
Großstädtern am Ende nicht weiter. 
Sollten auch mögliche alternative 
Versuche der Ordnungsbehörden und 
Polizei über Platzverweise, Aufent-
haltsverbote, Bußgelder oder sonstige 
Maßnahmen misslingen, kann man 
den betroffenen Anwohnern wohl 
nur raten, lieber fröhlich mitzufeiern 
oder sich ein neues Quartier in den 
zahlreichen ländlichen Räumen Nie-
dersachsens zu suchen. Dort gilt es 
höchstens den „Lärm“ von Landma-
schinen zu Erntezeiten, Schützenver-
einen oder Freiwilligen Feuerwehren 
zu „ertragen“. 

1 Aktenzeichen: 8 C 1.12 = BVerwGE 145, 378 ff.
2 Aktenzeichen: 10 C 6.18 = NVwZ 2019, 1279 ff. 

mit Besprechung Meyer, NVwZ 2019, 1254 ff.
1 Beschluss des VG Hannover vom 19.12.2019 - Az.: 

4 B 4022/19.
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Zum Abschluss des Gedankenaus-
tauschs bedankte sich NLT-Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer 
bei Ministerialdirigent Friedhelm 
Meier, der 1982 seine Referendarsta-
tion beim NLT absolvierte, über 30 
Jahre im Innenministerium tätig war 
und nun in den Ruhestand tritt, für 
jahrzehntelange fachkompetente und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag 

1 LT-Drs. 17/8072

Der Verfassungs- und Europaaus-
schuss des NLT hat sich im Rahmen 
seiner 282. Sitzung am 11. Dezem-
ber 2019 im Schwerpunkt mit den 
aktuellen Herausforderungen der 
niedersächsischen Ausländerbe-
hörden beschäftigt. Dazu waren der 
zuständige Abteilungsleiter des Nie-
dersächsischen Innenministeriums, 
Friedhelm Meier, und der Präsident 
der Landesaufnahmebehörde Nie-
dersachsen, Jens Grote, zu einem 
Meinungsaustausch zu Gast. Meier 
stellte in seinem Eingangsstatement 
die aktuelle Situation der Auslän-
derbehörden dar, die trotz der nicht 
mehr so starken Zugangszahlen wie 
in der Vergangenheit weiter vor er-
heblichen Herausforderungen in der 
ausländerrechtlichen Betreuung und 
Integration der Menschen vor Ort 
stehen würden. Er bat ausdrücklich 
darum, den Dank für die gute Zu-
sammenarbeit allen in dem Bereich 
tätigen Kolleginnen und Kollegen der 
Kreisverwaltungen zu übermitteln. 

Präsident Grote berichtete insbeson-
dere über die Veränderungen in der 
Behördenorganisation der Landesauf-
nahmebehörde in den letzten Jahren 
und betonte die vielfältigen Schnitt-
stellen zu den Kommunen, etwa bei 
der Verteilung der Flüchtlinge oder 
der Beschaffung von Passersatzpa-
pieren. Mit Blick auf das gemeinsa-

Verfassungsausschuss berät über aktuelle Herausforderungen im 
Ausländerrecht

me Projekt von Innenministerium 
und kommunalen Spitzenverbänden 
zur teilweisen Zentralisierung von 
Aufgaben des Rückführungsvoll-
zugs erläuterte Grote den aktuellen 
Aufbaustand der zentralen Unter-
stützungsleistungen des Landes und 
warb mit Beispielen aus der Praxis 
dafür, die Fachkompetenz der Kolle-
ginnen und Kollegen der Landesauf-
nahmebehörde zu nutzen. 

Der Verfassungsausschuss des NLT mit dem Vorsitzenden Landrat Hermann Luttmann 
(Mitte), Ministerialdirigent Friedhelm Meier (links dahinter), Niedersächsisches Minis-
terium für Inneres und Sport sowie der Präsident der Landesaufnahmebehörde Nieder-
sachsen Jens Grote (sechster von links).                                                  Foto: Markgraf/NLT

Im Mittelpunkt des 9. Pressesemi-
nars des NLT standen am 16. Januar 
2020 die Themen Digitalisierung 
und Social Media. Stefan Domanske, 
Referatsleiter für Digitalisierung, Da-
tenschutz, Integration, Sport und Eh-
renamt beim NLT, spiegelte die Frage 
„Welche Rollen spielen Kommunen in 
einer digitalen Gesellschaft?“. Über 
die „Implementierung von Social 
Media in die Katastrophenschutz- 
und Lagearbeit“ sprach der Journa-
list und PR-Berater Roman Mölling, 
der in diesem Rahmen auch das mit 
dem Landkreis Hameln-Pyrmont 
ins Leben gerufene Projekt „Social 
Media Task Force“ vorstellte.

Domanske erinnerte in seinen Aus-
führungen nicht nur an Grundsätze 
der kommunalen Selbstverwaltung 

9. Presseseminar des Niedersächsischen Landkreistages

und deren Auswirkungen auf die 
Notwendigkeit einer fundiert umge-
setzten Digitalisierung, sondern er 
machte auch deutlich, welche kon-
kreten Schritte dazu nötig sind und 
was Hinderungsgründe sein können. 
Engpässe bei der Gewinnung von 
Fachkräften oder auch mangelnde 
Umsetzungsbereitschaft in der Ver-
waltung oder auf Führungsebene 
bremsten den Prozess gelegentlich 
aus. Dabei sei die digitale Transfor-
mation dringend nötig, weil insbeson-
dere junge Erwachsene ihr Alltagsle-
ben vorzugsweise vom Smartphone 
aus organisieren würden. Damit dies 
in Zukunft verlässlich auch für „Be-
hördengänge“ möglich sei, müsse die 
Verwaltung „vom Bürger aus den-
ken“. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter müssten für die Bedürfnisse der 

Bürger sensibilisiert werden. Es sei 
unumgänglich, interdisziplinäre und 
verwaltungsübergreifende Teams zu 
bilden, da die komplexen Herausfor-
derungen bei der Digitalisierung nur 
gemeinsam lösbar seien. 

Diesen multidisziplinären Ansatz 
empfahl auch Roman Mölling bei der 
Fragestellung, wie sich moderne Kom-
munikationskanäle in die Lagearbeit 
beim Katastrophenschutz implemen-
tieren lassen. Anhand tatsächlich 
geschehener Krisenereignisse wie 
Attentaten, Hochwassern und Amo-
kläufen zeigte er die heute geltenden 
Methoden für aktive und passive 
Kommunikation, die sich im Wesentli-
chen auch auf soziale Medien stützen 
müsse. Mölling belegte diese These 
mit Zahlen und Fakten und skizzierte 
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dann das beim Landkreis Hameln-Py-
rmont ins Leben gerufene Projekt zur 
Einrichtung einer „Social Media Task 
Force“. Dabei benannte er ausführlich 
Ziele, Aufgaben und Verantwortlich-
keiten, erläuterte die (technischen) Vo-

raussetzungen und die Organisation 
einer solchen Gruppe und skizzierte 
konkret mögliche und sinnhafte Ab-
läufe und Entscheidungswege für den 
Ernstfall. Um in der gesamten Kom-
munikation und auch im Dialog mit 

1 NLT-Information 5/2019, S. 158.
2 OVG Lüneburg, Urteil vom 3.9.2019, 10 LC 

231/18, im Internet abrufbar unter www.recht-
sprechung.niedersachsen.de.

Der Umweltausschuss des Nieder-
sächsischen Landkreistages hat am 
5. Dezember 2019 beim NLT in Hanno-

ver getagt. In der Sitzung fand ein fach-
licher Austausch mit den stellvertreten-
den Fraktionsvorsitzenden und zugleich 

NLT-Umweltausschuss: Fachlicher Austausch mit den umweltpolitischen 
Sprechern von SPD und CDU

umweltpolitischen Sprechern der 
Fraktionen SPD und CDU im Nieder-
sächsischen Landtag, Marcus Bosse 

und Martin Bäumer, 
statt. Inhaltlich waren die 
Gespräche insbesondere 
vom Klimaschutz auf Bun-
des- und Landesebene, der 
Windenergie und weiteren 
Themen aus dem Umwelt- 
und Naturschutzbereich 
wie z.B. Insektenschutz 
und Gewässerrandstreifen 
geprägt. Das Bild zeigt die 
Mitglieder des NLT-Um-
weltausschusses mit 
Ausschussvorsitzendem 
Landrat Kai-Uwe Bielefeld 
(zweiter von rechts) sowie 
den beiden umweltpoliti-
schen Sprechern Marcus 
Bosse (SPD, dritter von 
rechts) und Martin Bäumer 
(CDU, fünfter von links).

Foto: Markgraf/NLT

Das Team des Seminars mit (v.l.n.r.) NLT-Beigeordnetem Thorsten Bludau, ML-Spreche-
rin Natascha Manski, Hiltrud Schrandt vom Laves sowie Stephan Meyn, Sonja Markgraf 
und Stephan Domanske (alle NLT). Nicht im Bild: Jürgen Hartmann, Pressesprecher des 
Landkreises Grafschaft Bentheim und PR-Berater Roman Mölling.

Foto: Harmening/Landkreis Celle

dem Bürger stets gewappnet zu sein, 
empfehle sich die Einrichtung eines 
Newsrooms mit entsprechender tech-
nischer und personeller Ausstattung.

Über die „Kommunikation zwi-
schen Kommunen, ML und Laves 
im Tierseuchenkrisenfall oder in 
einer Lebensmittelkrise“ referierten 
Natascha Manski, Pressesprecherin 
im Niedersächsischen Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, sowie Hiltrud 
Schrandt, Leiterin der Stabsstelle 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
beim Landesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit 
(Laves), Oldenburg, und Jürgen  Hart-
mann, Pressesprecher des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim. Grundlage 
des Austausches waren Auszüge aus 
dem Krisenmanagementhandbuch.

Vorbereitet und moderiert wurde das 
Seminar von Sonja Markgraf, beim 
NLT zuständig für die Öffentlich-
keitsarbeit. In seiner Begrüßung wies 
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Meyer neben dem ausführlichen Blick 
auf die aktuellen Themen in Land und 
Bund auch auf die Notwendigkeit hin, 
den Verband in seiner Außendarstel-
lung den Erfordernissen moderner 
Kommunikation und den heutigen 
Lesegewohnheiten anzupassen.
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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.

Am 6. Februar 2020 fand auf Einla-
dung des Niedersächsischen Städteta-
ges (NST) und des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) das 13.  Jah-
restreffen der niedersächsischen Be-
treuungsstellen beim NLT statt. Zu 
der Tagung begrüßte NLT-Hauptge-
schäftsführer Prof Dr. Hubert Meyer 
zahlreiche Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus den kommunalen Betreu-
ungsbehörden sowie Abteilungsleiter 
Dr. Frank-Thomas Hett und seine Mit-
arbeiterin Miriam Gruenke als wei-
tere Gesprächspartner aus dem u. a. 
für das Betreuungsrecht zuständigen 
Niedersächsischen Justizministerium 
(MJ).
 
Die inzwischen im dreizehnten 
Jahr von den beiden kommunalen 
Spitzenverbänden angebotene Ver-
anstaltung bietet ein landesweites 
Gesprächsforum und wird gerne  für 
den Informations- und Erfahrungs-
austausch über aktuelle Themen und 
Herausforderungen in der betreu-
ungsrechtlichen Arbeit genutzt. Sie 
fördert zudem den wichtigen Kontakt 
zum MJ, bei dem die Zuständigkeiten 
des Landes im Betreuungswesen im 
vergangenen Jahr gebündelt wur-
den, und zu der seit Jahresbeginn 
2019 beim Oberlandesgericht Olden-
burg angesiedelten Landesbetreu-
ungsstelle, die bei der diesjährigen 
Zusammenkunft nicht vertreten sein 
konnte.
 
Wie bereits im Vorjahr war die Ver-
anstaltung erneut vor allem durch 
die Sorgen der Betreuungsstellen ge-
prägt, bewährte Strukturen in der eh-
renamtlichen wie auch in der berufli-
chen rechtlichen Betreuung könnten 
weiter wegbrechen und müssten 
dann von den örtlichen Betreuungs-
behörden aufgefangen werden. Mit 
den vorhandenen Ressourcen wäre 
das nicht zu bewältigen.

So hat beispielsweise das Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) offenbar 
erhebliche Auswirkungen auch auf 
die betreuungsrechtliche Arbeit. Von 
den kommunalen Betreuungsstellen 
wurde übereinstimmend berichtet, 
dass die Wahrnehmung der Rechte 
nach dem BTHG viele behinder-
te Menschen verunsichern würde. 
Etliche ehrenamtliche rechtliche 
Betreuerinnen und Betreuer würden 
neue Belastungen befürchten und 
„das Handtuch werfen“. Neu zu ge-
winnende Ehrenamtliche würden 

13. Treffen der Betreuungsstellen beim Niedersächsischen Landkreistag

abgeschreckt. Einspringende Berufs-
betreuerinnen und -betreuer ständen 
dann nur noch eingeschränkt zur 
Übernahme anderer Betreuungen 
zur Verfügung. Das hehre Ziel der 
Stärkung der Selbstbestimmung 
habe insofern Folgewirkungen, die 
erst nach und nach so richtig deutlich 
würden.

Zwar ist im vergangenen Jahr nach 
langem Ringen endlich die Vergü-
tung für die berufliche Betreuung 
vom Bundesgesetzgeber angehoben 
worden, die Betreuungsstellen wür-
den in diesem Bereich aber nach wie 
vor Abwanderungen in andere Be-
rufssparten und Qualitätsverschlech-
terungen feststellen. Die zu beob-
achtende Entwicklung sei weiterhin 
problematisch.

In Bezug auf die wichtige Arbeit der 
Betreuungsvereine bleibt aus der 
Sicht der Betreuungsstellen zu hoffen, 
dass die landesseitige Verdoppelung 
der Förderung der Querschnittsarbeit 
auf nun zwei Millionen Euro jährlich 
insgesamt zu einer Verbesserung der 
Situation der Betreuungsvereine in 
Niedersachsen führen wird.

Zu Gast während des 13. Treffens der Betreuungsstellen waren Dr. Frank-Thomas Hett 
(2.v.l.)  und Miriam Gruenke, Niedersächsisches Justizministerium (Mitte). Begrüßt wur-
den die Teilnehmer von NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (rechts); vor-
bereitet wurde die Veranstaltung von Marina Karnatz vom Niedersächsischen Städtetag 
und von Heidemarie Kötz, NLT.                                                                  Foto: Markgraf/NLT

Zu erwarten steht, dass das Bun-
desministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) die 
Ergebnisse aus den beiden For-
schungsprojekten zur „Umsetzung 
des Erforderlichkeitsgrundsatzes“ 
und zur “Qualität in der rechtlichen 
Betreuung“ sowie die Erkenntnisse 
aus dem dazu durchgeführten inten-
siven Diskussionsprozess aufgreifen 
und demnächst den Referentenent-
wurf eines Gesetzes zur Stärkung 
von Selbstbestimmung und Qualität 
im Betreuungsrecht zur Anhörung 
vorlegen wird. Dem Vernehmen nach 
soll das Gesetz keine grundlegende 
Verlagerung von Aufgaben zwischen 
den verschiedenen Akteuren im Be-
treuungswesen vorsehen. Die Betreu-
ungsstellen machten im Rahmen des 
Treffens aber ihre große Befürchtung 
deutlich, dass auch dieses Gesetzes-
vorhaben für alle Beteiligten erneut 
zusätzliche Aufgabenerweiterungen 
mit sich bringen werde. Die Auswir-
kungen des angekündigten Gesetzes 
insbesondere auch auf die kommuna-
le Ebene werden daher zu gegebener 
Zeit gemeinsam mit den örtlichen 
Betreuungsbehörden sorgfältig zu 
prüfen sein.
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„Ehemalige“ trafen sich in gemütlicher Runde in Hannover

Gelöste Stimmung und gute Gesprä-
che kurz vor Weihnachten: zum zwei-
ten Mal fand das traditionelle Treffen 
der ehemaligen Oberkreisdirektoren, 
Regierungspräsidenten sowie Lan-
drätinnen und Landräte im Hotel 
Wienecke in Hannover Mitte Dezem-
ber und nicht wie vormals üblich im 
November statt. NLT-Präsident Land-
rat Klaus Wiswe begrüßte die knapp 
40 Teilnehmer und überließ dann 
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer den inzwischen auch 

schon traditionellen 
Überblick über das 
(politische) Tagesge-
schäft des Landkreis-
tages. 

Meyer ging in seinen 
Ausführungen vor 
allem auf seine Mit-
a r b e i t 
in der 
Enque-
tekom-
mission 
z u r 
medizi-
nischen 

V e r s o r -
gung in Niedersach-
sen ein und beleuch-
tete insbesondere die 
Schwierigkeiten bei 
der Krankenhaus-
planung. Zudem er-
läuterte er den Stand 
der Diskussion zum 
Klimaschutz und er-
wähnte die noch zahl-
reichen noch offenen 
Ausweisungen von 
FFH-Gebieten. Hier 

bestehe Handlungsdruck. Ebenfalls 
ausführlich äußerte sich Meyer zum 
Referentenentwurf des Bundes-
gesundheitsministeriums mit den 
geplanten Änderungen im Rettungs-
dienst und bei der Notfallversorgung. 
Das vom NLT ins Leben gerufene 
Bündnis dagegen sei ein voller Erfolg.

Gute Stimmung herrschte auch bei Gerhard Kilian (links), 
ehemals Oberkreisdirektor des Landkreises Helmstedt, und 
Reinhard Brünjes, dem früheren Landrat des Landkreises 
Rotenburg (Wümme).

Dr. Karsten Hoppenstedt, ehemaliger Landrat des früheren 
Landkreises Hannover, freute sich auf das Gespräch mit  der 
ehemaligen Gifhorner Landrätin Margarete Pertzel (links) 
und der früheren hannoverschen Regierungspräsidentin 
Gertraude Kruse.                                      Fotos: Markgraf/NLT

Der NLT traf sich am 5. Dezember 2019 zum Gespräch mit dem Natur-Netz Niedersachsen (NNN). Das NNN ist ein Zusammenschluss 
vor allem von niedersächsischen Stiftungen im Natur- und Umweltschutz, darunter auch kommunale Naturschutzstiftungen. Aktu-
elle Themen wie die naturschutzfachliche Kompensation, die Herausforderungen der Energiewende und die Schaffung eines starken 
Biotopverbundes besprachen für den NLT (v.l.n.r.) Beigeordneter Dr. Lutz Mehlhorn, Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer 
und Vizepräsident Landrat Bernhard Reuter sowie für das NNN der Geschäftsführer der Bingo-Umweltstiftung Karsten Behr, der Vor-
sitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Niedersachsen Beigeordneter a.D. Dieter Pasternack, der Vorsitzende des NNN 
Hartmut Schrap sowie Ludger Pott. Verabredet wurde u.a., zukünftig einen noch engeren Austausch zu pflegen.        Foto: Meyn/NLT

Gespräch mit dem Natur-Netz Niedersachsen (NNN)
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Urplötzlich, gewissermaßen über 
Nacht, schleichen sich in unsere 
Gegenwartssprache manchmal Flos-
keln – Sprachbilder klingt besser, 
woll? – ein. Zwei, drei Beispiele will 
ich nachfolgend, liebe Leser, an-
führen. Dann widme ich mich dem 
großen Knallerthema, dem Aufreger 
schlechthin der jüngeren Weltge-
schichte: der Oma, die so überaus 

Am Ende des Tages ...
Von Lore Marfinn*

den“, forderte NLT-Hauptgeschäfts-
führer Prof. Dr. Hubert Meyer.

Albert Schulte to Brinke, Präsident 
des Landvolks, erneuerte in diesem 
Zusammenhang die Forderung, eine 
Wildtiervorsorge-Gesellschaft, wie 
sie bereits in Nordrhein-Westfalen 
installiert wurde, auch in Nieder-
sachsen einzurichten. Sie könnte auf 
Anforderung des Landkreises als Ge-
neralunternehmer alle erforderlichen 
Maßnahmen bei einem möglichen 
ASP-Fall in Niedersachsen organisie-
ren. Dies umfasst neben dem Zaun-
bau auch Kontrollen im Wildschwei-
nebestand sowie die Suche und 
Bergung von Wildschweinekadavern 
in den Restriktionszonen. „Im Zuge 
der Tierseuchenbekämpfung könn-
ten im ASP-Fall von der zuständigen 
Behörde zudem Nutzungsverbote 
für land- und forstwirtschaftliche 
Flächen ausgesprochen werden. Nie-
dersachsen muss endlich eine klare 
Vorgehensweise bei der Zahlung von 
Entschädigungsleistungen an Land-
wirte regeln, sollten diese im ASP-
Fall von Nutzungseinschränkungen 
betroffen sein.“ Prof. Meyer ergänzte:  
„Wir warten bereits seit mehr als 
einem Jahr auf eine verbindliche Zu-
sage des Landes, dass die gesetzlich 
vorgesehenen Entschädigungszah-
lungen den Landkreisen, die diese 
Nutzungseinschränkungen im Tier-
seuchenfall anordnen können, vom 
Land vollständig erstattet werden.“

1 Aktenzeichen: 4 A 2162/19, abrufbar unter www.
rechtsprechung.niedersachsen.de

Landvolk und NLT fordern Klarheit bei Entschädigungszahlungen im Seuchenfall

Anlässlich einer Strategietagung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) in den Räumlichkeiten des Nie-
dersächsischen Landvolks mahnten 
Vertreter beider Institutionen gegen-
über dem Land an, offene Fragen bei 
der Vorsorge vor der Afrikanischen 
Schweinepest (ASP) schnell zu klären. 
Beide Verbände forderten, die Maß-
nahmen zur Biosicherheit in den land-
wirtschaftlichen Tierhaltungen zu 
erhöhen und für die Bekämpfung der 

Tierseuche im Fall eines Ausbruchs 
in Niedersachsen gewappnet zu sein. 
„Die bisherigen Ausbrüche in ande-
ren Mitgliedstaaten haben gezeigt, 
dass einer schnellen Abgrenzung der 
betroffenen Gebiete eine wesentliche 
Bedeutung zukommt. Die Errichtung 
und Unterhaltung der erforderlichen 
Umzäunungen im Krisenfall müssen 
schnell und effektiv erfolgen können. 
Dies darf nicht einem einzelnen be-
troffenen Landkreis aufgebürdet wer-

Der stellvertretende Geschäftsführer des Landvolks Niedersachsen, Harmut Schlepps 
(Mitte), begrüßte die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des NLT    Foto: von der Brelie/Landvolk

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

übel in Verruf geraten ist. Nicht als 
Motorradfahrerin!

Floskeln, Redewendungen
Schon die Überschrift zu diesem Text 
gehört dazu. Seit geraumer Zeit ist 
dieses „Am Ende des Tages …“ zu 
hören, vorwiegend und offenkundig 
gerne von Politikern, ab und an auch 
von Journalisten. Mit diesem Stil-
mittel soll wohl auf Konsequenzen 
aufmerksam gemacht werden, die 
sich ergeben, wenn dies oder jenes 
eintritt – oder eben nicht. Oft ist eine 

gewisse Warnung damit verbunden, 
eine verhaltene Drohung herauszu-
hören. Beispiel gefällig? „Wenn die 
Regierung in Sachen Kohleausstieg 
nicht bald energisch in die Puschen 
kommt, werden wir am Ende des 
Tages festzustellen haben, dass sie 
den dringend notwendigen Klima-
wandel verschnarcht.“

Ganz anders Fußballer. Die wollen 
helfen, immer nur helfen. Wenn ein 
Stürmer nur den Pfosten, die Latte 
des Tores getroffen  oder den Ball 

Meinung
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drei Mal komplett versemmelt hat, 
so wird er in der üblichen Befragung 
direkt nach Spielschluss atemlos und 
sich etliche Male ins Gesicht und in 
die Haare fassend erklären, er sei 
kreuzunglücklich über sein Missge-
schick. „Ich hätte der Mannschaft so 
gerne geholfen!“ Alle wollen immer 
und jederzeit helfen. Wenn sie der 
Schiedsrichter vom Platz gestellt hat 
oder der Trainer sie aus guten Grün-
den nicht aufstellt – dann können sie 
nicht helfen. So’n Pech aber auch.

Wieder anders die Trainer. Die haben 
das Belohnungs-Syndrom. Wenn die 
Trainierten neunzig Minuten lang 
wild und verwegen, vor allem aber 
erfolglos das gegnerische Tor berannt 
haben und sich in der weiß-nicht-wie-
vielten Nachspielminute ein Tor fan-
gen und das Ding vergeigen, dann 
wird der Trainer Krokodilstränen wei-
nen und in die bereitgehaltenen Mik-
rofone schluchzen, wie schade es sei, 
dass sich seine aufopfernd kämpfende 
Mannschaft – nee, so spricht er nicht –, 
dass sich seine aufopfernd kämpfenden 
Jungs nicht belohnt hätten. In einem 
System, dessen Gehälter das Fassbare 
bei weitem übersteigen, kann es nicht 
verwundern, dass der Begriff „beloh-
nen“ einen hohen Stellenwert hat.

Oma
Ja, da hat sich der WDR mal was ge-
leistet. Das seit Generationen gern 
geschmetterte Lied von der Oma, die 
im Hühnerstall Motorrad fährt, ist 
dort mit dem um- bzw. neu gediche-
ten Refrain „Uns’re Oma1 ist ‘ne alte 
Umweltsau“ von einem Kinderchor 
geträllert  und gesendet worden. 
Mein lieber Kokoschinski, da war 
echt was los! Shitstorm im Netz! Ta-
gelang Zeitungsberichte. Mehrere 
hundert Menschen demonstrierten 
in der Kölner Innenstadt; rechte 
Kreise hatten zu Demos gegen den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 
der Nähe der WDR-Zentrale aufge-
rufen, ein Gegenbündnis hatte eine 
Kundgebung organisiert. Insgesamt 
etwa zweihundert Strafanzeigen 
aus dem gesamten Bundesgebiet, 
Morddrohungen gegen WDR-Mitar-
beiter. Ein leibhaftiger Ministerprä-
sident äußert sich bei Twitter. Und 
der WDR-Intendant distanziert sich 
am Krankenbett seines 92jährigen 
Vaters (der immer hart gearbeitet 
habe – schnief, schnief!) von diesem 
Liedchen. Und packt fernerhin die 
ganz große Entschuldigungshymne 

aus: Der WDR wolle zur „Versöhnung 
in der Gesellschaft“ beitragen, die 
Gesellschaft als Ganzes müsse sich 
im neuen Jahr darum bemühen, die 
Verrohung zu stoppen und ein neues 
Klima zu schaffen. Bravo, auf geht’s! 
Eine kleinere Münze hatte der In-
tendant nicht, die sollen ja ohnehin 
abgeschafft werde. Da ist er super-
fortschrittlich vorausgeeilt, und die 
Klimaverbesserung freut auch Greta, 
die jüngst nun doch für den Nobel-
preis vorgeschlagen worden ist.

Das alles sind Reaktionen auf ein wei-
ter- bzw. umgedichtetes Kinderlied, 
das seit Jahrzehnten mit immer neuen 
Wendungen und Formulierungen ge-
sungen worden ist. Fröhlich, laut und 
unangefochten. Mal hatte Oma ‘nen 
Nachttopf mit Beleuchtung, mal Klo-
settpapier mit Blümchen. Ich hatte die 
Strophe „Meine Oma hat ‘nen Band-
wurm, der gibt Pfötchen“ in mein 
Herz geschlossen. Und nun: schier 
unglaubliche Aufregung, allergrößte 
Empörung im werthen Publikum, 
das dadurch einem aufgeschreckten 
Hühnerhaufen verdammt ähnelt. 
Erregung und Entrüstung ohne Maß 
und Mitte. Natürlich ist das nicht die 
ganz feine Art, Oma als Umweltsau 
zu bezeichnen. Der WDR-Programm-
chef hat in einer Sondersendung (!!) 
eingeräumt, sie hätten „nicht lange 
genug darüber nachgedacht, ob sie 
mit der richtigen sprachlichen Fein-
heit gearbeitet hätten“. Kann man’s 
schöner ausdrücken? Musste die Lei-
tung des WDR-Kinderchores tatsäch-
lich noch den Vorwurf zurückweisen, 
die Kinder seien instrumentalisiert 
(oh Gott, oh Gott, da schaut ja der 
Gottseibeiuns um die Ecke!) worden?

Natürlich kann man mit Abscheu 
und Ablehnung die Wendung miss-
billigen, Oma sei ‘ne Umweltsau. 
Und – vielleicht ein wenig sauertöp-
fisch? – darauf verweisen, Oma sei 
eine der Mütter unseres fabelhaften, 
wenn auch mittlerweile viel zu text-
lastigen Grundgesetzes gewesen, 
das uns in Deutschland so gut und so 
gerne leben lässt. Oma ist auch eine 
der hochheiligen und hochgeehrten 
Trümmerfrauen gewesen, die mit 
ihren Händen die Bundesrepublik 
aus Schutt und Ruinen erschaffen 
haben. Die Umweltsäue zu nennen, 
das geht gar nicht (womit wir wieder 
bei den Floskeln angekommen sind).

Man kann die Sache allerdings auch 
locker und relativierend angehen, 
indem man schon die Ursprungszeile 
hinterfragt: Hat Oma überhaupt einen 

Motorrad-Führerschein? Hat sie die 
hohe Gefährdung der Hühner durch 
die Auspuffgase bedacht? An die 
Schrecken, die eine Motorrad fahren-
de Oma unter Hühnern zwangsläufig 
auslösen muss? Fragen über Fragen. 
Ein Leserbriefschreiber erinnert 
daran, in gleicher Weise sei auch ge-
sungen worden „Wir versaufen unser 
Oma ihr klein Häuschen“ und mahnt, 
hierdurch könnten „Enteignungs-
phantasien von Enkeln angeheizt 
werden“, die alsbald ebenfalls „vom 
Empörungszirkus erfasst“ werden 
könnten. Da hat er wohl nicht Unrecht.

Es ist wohl ein Zeichen unserer Zeit, 
dass solche Empörungswellen immer 
wieder durchs Land rollen. Anderer-
seits wird gerichtlich bestätigt, das 
übelste Beschimpfungen von der 
Meinungsfreiheit gedeckt seien – ich 
erinnere an den Ihnen, liebe Leser, 
gewiss vor Augen stehenden Fall 
Künast. Ich weigere mich, hier zu 
wiederholen, welche Entgleisungen 
und Beschimpfungen nach Meinung 
des Gerichts akzeptiert werden 
müssten. Unfassbar! Ein Potpourri 
des Wahnsinns.

Was war sonst noch los auf unserem 
geschundenen Planeten?
Bayern München ist im Fußball wie-
der Spitzenreiter der Tabelle und sieht 
dem achten Titel in Serie entgegen. 
Den hat Djokovic soeben bei den Aus-
tralian Open gewonnen. Söder hat 
Putin besucht (Mensch, hat der sich 
gefreut!). Der Brexit ist immer noch 
nicht völlig abgeschlossen, wenn auch 
die (unsinnigerweise) gewählten briti-
schen Politiker unter Tränen das Euro-
paparlament verlassen haben. Harry 
und Meghan wollen das englische 
Königshaus verlassen und auf eignen 
Füßen stehen; so etwas war Jahr-
hunderte undenkbar. Der Bundestag 
schafft es nicht, sich zu verkleinern; 
da ist es klug, dass die Bundestagsver-
waltung beim Bauamt der Hauptstadt 
vorsorglich eine Genehmigung zum 
Aufbau von Bürocontainern beantragt 
hat. Für mehr als achthundert Abge-
ordnete und ihre Mitarbeiter. Über 
AKK habe ich gelesen, sie sei eine be-
gnadete Universaldilettantin. Lassen 
wir Reiner Kunze alles zusammenfas-
sen2: „Die Bewohnbarkeit der Erde 
ist die Voraussetzung menschlichen 
Glücks. Ob Dichter, Politiker oder 
Maurer – sie taugen in dem Maße 
nichts, in dem sie die Erde nicht be-
wohnbarer machen.“

1 In anderen Berichten „Meine Oma …“, so ja auch 
das Original.

2 So im Vorspruch seines überaus lesenswerten 
Buches „Die wunderbaren Jahre“.
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Intensiver Austausch am Rande der 
Internationalen Grünen Woche

Viele Eindrücke, wichtige Kontakte: 
Die Bilanz der Landräte der beiden 
Landkreise Nienburg/Weser und 
Diepholz, Detlev Kohlmeier und Cord 
Bockhop zur Delegationsreise zur 
„Internationalen Grünen Woche“ 
in Berlin fällt durchweg positiv aus: 
„Um unsere Partnerschaft weiter 
auszubauen und zu festigen war es 
uns wichtig, gemeinsam zu aktuellen 
Themen mit Vertretern der Bundes- 
und Landesregierung ins Gespräch 
zu kommen. Dazu gab es für die bei-
den Delegationen reichlich Gelegen-
heit und das ist sehr gut gelungen.“ 
Die Delegationen bestanden aus 
Abgeordneten der Kreisausschüsse, 

den Hauptverwaltungsbeamten der 
Kreis-Kommunen sowie Vertretern 
beider Verwaltungen. Ein politischer * Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

Mit der Inbetriebnahme einer Platt-
form für die virtuelle Verwaltung 
durch den Landkreis Emsland und 
die emsländischen Kommunen ist 
jetzt der Startschuss gefallen für 
ein Gemeinschaftsprojekt, mit dem 
„ein weiterer wichtiger Schritt in die 
Zukunft der Verwaltungsarbeit im 
Emsland“ begründet wird, so Landrat 
Marc-André Burgdorf.

Neben der Kreisverwaltung sind mit 
Lingen, Meppen, Papenburg, Rhede, 
Dörpen, Freren, Geeste und Spelle 
acht Kommunen bereits eingerichtet; 
die weiteren Kommunalverwaltun-
gen sollen nach einem abgestimmten 
Zeitplan noch in diesem Jahr folgen. 
Damit sei der Landkreis Emsland die 
erste Kreisverwaltung in Niedersach-
sen mit einem solchen digitalen Por-
talverbund, in dem Bürgerinnen und 
Bürger nicht als Kunden einer einzel-
nen Verwaltung, sondern als Emslän-
der eingebunden werden, heißt es in 
einer Mitteilung der Verwaltung. 

Das Projekt wurde in Folge des On-
linezugangsgesetzes initiiert, in 
dem geregelt ist, dass ab Ende 2022 
Verwaltungsleistungen elektronisch 
angeboten werden müssen und ein 
Portalverbund für Bundes-, Landes- 
und Kommunalplattformen aufgebaut 
wird. Das System für die virtuelle Ver-
waltung im Emsland kommt hierbei 
mit dem Produkt openR@thaus von 
der Firma Itebo aus Osnabrück, die 

Landkreis Emsland und Kommunen starten neue Plattform für Online-Verwaltung

Finanzierung wurde gemeinsam von 
den emsländischen Verwaltungen 
gestemmt: „Bei so einem wichtigen 
Thema können wir nicht auf Bund 
und Land warten, hier wollen wir 
uns der kommunalen Verantwortung 
stellen und investieren gerne selber 
Zeit und Geld“, so Landrat Burgdorf.

Um zukünftig auf diese Plattform 
zugreifen zu können, benötigt der 
Nutzer ein sogenanntes „Bürger-
konto“. Abhängig vom jeweiligen 
Sicherheitsniveau für die gewünsch-
te Verwaltungsleistung kann dieser 
Zugang selbst angelegt werden oder 
erfordert eine einmalige sichere 
Identifizierung im Bürgerbüro der 
Kommune.

Die jetzt geschaffene Lösung bietet 
das technische Fundament für den 
weiteren Ausbau. Bürgerinnen und 
Bürger können bald beispielsweise 
Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden 
beantragen oder An- und Ummel-
dungen des Wohnsitzes vornehmen. 
Gewerbeanmeldungen und -abmel-
dungen, Auszüge aus dem Gewer-
bezentralregister sowie An- und 
Abmeldungen zur Hundesteuer sind 
weitere Beispiele für die angebote-
nen digitalen Dienstleistungen.

Auch die dabei entstehenden Gebüh-
ren können online beglichen werden, 
da ein Bezahlverfahren integriert ist.

Startschuss vor dem Kreishaus in Meppen für das digitale Gemeinschaftsprojekt.
Foto: Landkreis Emsland

Landkreise Nienburg/Weser und Diepholz bauen Zusammenarbeit aus

Dialog zur kommenden EU-Förder-
periode mit der niedersächsischen 
Regionalministerin, Birgit Honé, und 

Seite an Seite: Vertreter der Landkreise Nienburg/Weser und Diepholz.                   Foto: oh
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Staatsminister Dr. Hendrik Hoppens-
tedt, markierte den Auftakt eines 
gelungenen Austauschs. Moderiert 
wurde der Abend souverän vom ge-
schäftsführenden Präsidialmitglied 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges, Prof. Dr. Hubert Meyer.

Unter Moderation des Beigeordneten 
beim Niedersächsischen Landkreis-
tag, Thorsten Bludau, referierten in 
einem weiteren Termin der tech-
nische Geschäftsführer der Harz-

wasserwerke GmbH, Dr. Christoph 
Donner, der Leiter der Bezirksstelle 
Nienburg der Landwirtschaftskam-
mer, Henrich Meyer zu Vilsendorf 
und der Fachdienstleiter Umwelt aus 
dem Diepholzer Kreishaus, Stephan 
Maaß, zur aktuellen Grundwasser-Si-
tuation. Den anschließenden Besuch 
der Internationalen Grünen Woche 
nutzten die beiden Delegationen für 
den konstruktiven Austausch mit lo-
kalen Akteuren aus Landwirtschaft 
und Politik.

Die gemeinsame Delegationsreise 
diente der Intensivierung der Kontak-
te der beiden Landkreise auf politi-
scher wie auf der Verwaltungsebene 
sowie der stärkeren Wahrnehmung 
der Region auf Bundes- und Landese-
bene. Die Kreistage hatten im vergan-
genen Jahr beschlossen, im Rahmen 
eines Gemeinschaftsprojekts zur Ent-
wicklung eines Regionalmarketings 
noch enger zusammenzuarbeiten.

Frieslands Landrat Sven Ambrosy 
hat kürzlich sechs jungen Frauen 
und Männern ihr Abschlusszertifikat 
überreicht. Sie kommen aus Syrien, 
Sudan, Irak, Iran und Afghanistan 
und haben am Projekt „Migranten in 
der Pflege“ teilgenommen.

Erste praktische Pflegeerfahrun-
gen konnten die Absolventen in 
den vergangenen Monaten im 
St.-Johannes-Hospital in Varel, im 
St.-Bernhard-Hospital in Brake, im 
Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch 
in Sande, in der Sozialstation vom 
DRK, im AWO-Altenwohnzentrum 
Pauline-Ahlsdorff-Haus in Wil-
helmshaven sowie im Seniorenheim 
„Haus am Bürgerpark“ in Ovelgönne 

Landkreis Friesland: Migranten werden „Fit für die Pflege“

sammeln. Die zwei Frauen und vier 
Männer haben neben ihren Pflege-
einsätzen und dem Fach-Unterricht 
Deutsch-Sprachkurse auf B1- und 
B2-Niveau besucht. 

Vor mehr als drei Jahren haben die 
Landkreise Friesland und Weser-
marsch und die Stadt Wilhelmshaven 
das Netzwerk „Gesundheitsregion 
JadeWeser“ gegründet, um unter 
anderem dem Fachkräftemangel im 
Pflegebereich zu begegnen. „Dieser 
Zusammenschluss hat sich bewährt“, 
sagte Sven Ambrosy. Er bezeichnete 
das Konzept, Migranten über einen 
Pflegevorbereitungskursus einen 
leichteren Einstieg in den Pflegeberuf 
zu ermöglichen, als Erfolgsmodell. 

„Das Pilotprojekt hat landesweit Vor-
bildcharakter“, sagte er, „obwohl es, 
vom Land Niedersachsen gefördert, 
ausläuft, legen wir noch eine Schippe 
drauf. Es wird an die JadeBay GmbH 
übertragen und in ausgeweiteter 
Form fortgeführt“.

Dabei würden die Erfahrungen und 
Schwierigkeiten, unter anderem die 
des demografischen Wandels, der 
Sprachförderung und der fehlenden 
Mobilität, einfließen und eine Fach-
kräfteoffensive gestartet werden, so 
Ambrosy. Die Jade- Bay ist eine regi-
onale Aktionsgemeinschaft zur Wirt-
schaftsförderung an der Nordseeküs-
te und begleitet den Strukturwandel 
in der Region.

Hochwasser, Herzinfarkt und Hil-
feleistung sind ihr Metier: Im Notfall 
sorgen Rettungsdienst, Brand- und 
Katastrophenschutz für schnelle 
Hilfe im Landkreis Harburg. Die An-
forderungen nehmen immer weiter 
zu, die Aufgaben werden immer kom-
plexer, die Bedeutung nimmt zu, 
heißt es in einer Presseerklärung des 
Hauses.  Der Landkreis Harburg hat 
die Aufgaben daher in einer eigenen, 
neuen Abteilung „Rettungsdienst, 
Brand- und Katastrophenschutz“ zu-
sammengefasst; die bisherige Abtei-
lung Ordnung und Zivilschutz wurde 
aufgelöst.

Die neue Abteilung mit ihren 29 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern hat 
ein breites Aufgabenspektrum. Zu 

Landkreis Harburg:  Neue Abteilung „Rettungsdienst, Brand- und 
Katastrophenschutz“

ihnen gehört auch die 
Rettungsleitstelle, die 
die Einsätze von Feu-
erwehr und Rettungs-
dienst koordiniert. 
Das sind im Jahr im-
merhin um die 40.000 
Ereignisse, medizini-
sche Notfälle eben-
so wie Unfälle oder 
Feuerwehreinsätze. 
Andere Aufgaben der 
früheren Ordnungsab-
teilung wie das Jagd- 
und Waffenrecht oder 
das Staatsangehörig-
keits- und Versiche-
rungsrecht wurden 
der ebenfalls neu 
gebildeten Abteilung 

Konstantin Keuneke leitet die neue Abteilung Rettungs-
dienst, Brand- und Katastrophenschutz.

Foto Landkreis Harburg
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Das Land Niedersachsen fördert den 
Breitbandausbau im Landkreis Wol-
fenbüttel mit 2,5 Millionen Euro. Der 
Förderbescheid wurde Mitte Dezem-
ber 2019 durch Staatssekretär Ste-
fan Muhle an Landrätin Christiana 
Steinbrügge im Niedersächsischen 
Landtag in Hannover übergeben. Mit 
der Förderung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung wird der 
Landkreis 397 bisher unterversorgte 
Privathaushalte und einzelne Un-
ternehmen an das Glasfasernetz des 
Landkreises anschließen. Zusätzlich 
erhalten 104 Unternehmen in Gewer-
begebieten sowie 18 Schulstandorte 
Glasfaseranschlüsse.

„Schnelles Internet ist ein wichtiger 
Standortfaktor und gehört für mich 
zur Daseinsvorsorge. Daher haben 
wir schon früh mit dem Aufbau eines 
eigenen Glasfasernetzes begonnen. 
Das ist eine Investition in die Zukunft 
unseres Landkreises und die Voraus-
setzung, um den digitalen Wandel für 
alle gut zu gestalten“, so Landrätin 
Christiana Steinbrügge.

„Die Förderung ist der Startschuss 
für die Nachverdichtung der ‚Weißen 
Flecken‘ und der Auftakt für den 
weiteren Glasfaserausbau direkt in 
alle Gebäude“, erklärte Peter Scheer, 
Werksleiter Breitband des Land-
kreises. Der Landkreis Wolfenbüttel 
hatte bereits zwischen 2012 bis 2015 
flächendeckend Glasfaserkabel im 
Landkreis verlegt. Dafür wurden 
Glasfaserkabel bis in die Verteiler-
stationen gelegt (Fiber to the Curb – 
FTTC). Mit der Förderung wird jetzt 

Glasfaserausbau im Landkreis Wolfenbüttel: „Weiße Flecken“ werden beseitigt

ein Anschluss direkt an das Gebäude 
gelegt, was schnellere Verbindungen 
zulässt (Fiber to the Building – FTTB).

Zu den „Weißen Flecken“ gehören 
397 Haushalte und einzelne Unter-
nehmen, die bisher Bandbreiten von 
unter 30 Mbit/s haben. Aufgrund der 
Lage dieser Haushalte an Ortsrän-
dern oder außerhalb von Orten ist der 
Ausbau sehr kostspielig. Mit den För-
dermitteln kann jetzt die Nachver-
dichtung im Landkreisnetz erfolgen. 
Zusätzlich werden 104 Unternehmen 
in Gewerbegebieten des Landkreises 

Staatssekretär Stefan Muhle übergab den Förderbescheid über 2,5 Millionen Euro an den 
Landkreis Wolfenbüttel. (v.l.n.r.): Peter Scheer (Werksleiter Breitband LK Wolfenbüttel), 
MdL Björn Försterling (FDP), Staatssekretär Stefan Muhle, Landrätin Christiana Stein-
brügge, MdL Marcus Bosse (SPD), MdL Frank Oesterhelweg (CDU, Landtagsvizepräsi-
dent), Torsten Ruhe (Leiter Tiefbaubetrieb LK Wolfenbüttel), Claus-Jürgen Schillmann 
(Kreisbaurat LK Wolfenbüttel), MdL Dunja Kreiser (SPD).                                      Foto: MW

sowie 18 Schulstandorte mit einem 
Glasfaseranschluss direkt an das 
Gebäude versorgt. Dazu werden rund 
1.000 Kilometer Glasfaserleitungen 
verlegt. Der Baubeginn ist für die 
zweite Jahreshälfte 2020 geplant.

Für den Ausbau arbeitet der Land-
kreis mit dem Telekommunikati-
onsunternehmen htp GmbH aus 
Hannover zusammen. Der Landkreis 
Wolfenbüttel baut die Breitbandinfra-
struktur innerhalb des Kreisgebietes 
auf, die htp GmbH betreibt und un-
terhält das Netz.

Ordnung und Verbraucherschutz zu-
geordnet.

„Es gehört zu den Kernaufgaben des 
Staates, den Schutz seiner Bürge-
rinnen und Bürger zu gewährleisten 
und Verantwortung für Menschen in 

Not zu übernehmen“, sagt Annerose 
Tiedt, die als Bereichsleiterin Ord-
nung beim Landkreis Harburg für den 
Brand- und Katastrophenschutz ver-
antwortlich ist. Die Freiwilligen Feu-
erwehren, die Rettungsdienste, die 
Polizei und die Hilfsorganisationen 

stehen zur alltäglichen Hilfe bei Brän-
den oder Stürmen zur Verfügung und 
werden im Katastrophenfall durch 
die Kreisverwaltung koordiniert und 
durch Organisationen wie das THW 
unterstützt, um für die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.
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Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Holzminden Heinz Sassin 
vollendete am 5. Januar 2020 sein 80. 
Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

NLT-Vizepräsident Bernhard Reuter, 
Landrat des Landkreises Göttingen 
und Vizepräsident des Deutschen 
Landkreistages, feierte am 8. Januar 
2020 seinen 65. Geburtstag.

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Walter Theuerkauf, der 
ehemalige Hauptverwaltungsbeamte 
des Landkreises Aurich, wurde am 
13. Januar dieses Jahres 75 Jahre alt.

✻ ✻ ✻

Einen Tag darauf, am 14. Januar 
2020,konnte Landrat a. D. Burkhard 
Drake, der frühere Verwaltungschef 
des Landkreises Wolfenbüttel, auf 65 
Lebensjahre zurückblicken.

✻ ✻ ✻

Am 20. Januar dieses Jahres feier-
te Regierungspräsident a.D. Bernd 
Theilen, der ehemalige Landrat des 
Landkreises Friesland, seinen 75. Ge-
burtstag.

Sein 65. Lebensjahr hat NLT-Beige-
ordneter Manfred Fischer am 23. Ja-
nuar 2020 vollendet. Fischer ist seit 
1991 beim NLT beschäftigt.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Gerhard 
Blume, der frühere Hauptverwal-
tungsbeamte des Landkreises Roten-
burg (Wümme) und stellvertretende 
Vorsitzende (Vizepräsident) des NLT, 
vollendete am 30. Januar 2020 sein 
85. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Jürgen Mum-
dey, der frühere Verwaltungschef des 
Landkreises Wesermarsch, vollen-
dete am 9. Februar 2020 sein 65. Le-
bensjahr.

✻ ✻ ✻

Herbert Droste, der langjährige 
ehemalige Oberkreisdirektor des 
Landkreises Hannover, ist im Alter 
von 85 Jahren gestorben. 25 Jahre 
lang – von 1974 bis 1999 - stand der 
Volljurist an der Spitze der damali-
gen Landkreisverwaltung. Droste 
wurde 1934 in Menden im Landkreis 
Iserlohn geboren. Nach dem Abitur 
1954 studierte er Jura. Nach ver-

schiedenen beruflichen Stationen 
wurde er 1970 zum Landkreis Han-
nover versetzt, zunächst als Kreis-
direktor im Dezernat  II für Schul-
wesen, Ordnungsangelegenheiten 
und Krankenhausbereich, dann als 
Leitender Kreisdirektor, ehe 1974 
die Ernennung zum Oberkreisdi-
rektor folgte. Zweimal wurde Dros-
te jeweils für die Dauer von zwölf 
Jahren wiedergewählt. Bei seiner 
Pensionierung zum 1999 konnte 
er auf eine 25-jährige Amtszeit als 
Oberkreisdirektor zurückblicken. 
1974 wurde Droste als Mitglied im 
Finanzausschuss des Niedersächsi-
schen Landkreistages benannt; ein 
Jahr später ist er zum Vorsitzenden 
dieses Gremiums gewählt worden. 
Seit 1978 war er Mitglied und seit 
1987 Vorsitzender des Finanzaus-
schusses des Deutschen Landkreis-
tages (DLT). Darüber hinaus gehörte 
er viele Jahre dem Aufsichtsrat der 
Norddeutschen Landesbank sowie 
dem Vorstand des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbandes an. Mit 
Nachdruck hatte Droste immer wie-
der eine aufgabengerechte Ausstat-
tung der Landkreise gefordert, ohne 
dabei den Staat als Ganzes aus den 
Augen zu verlieren. Große Verdiens-
te hat sich Herbert Droste auch bei 
der Bildung der Region Hannover 
erworben. 
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