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Großes Bild:
Für den ÖPNV  ergeben sich durch die Neuregelung des §45a im Personenbeförderungsgesetz neue Gestaltungsmöglichkeiten.
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Kleines Bild:
Am Rande der zweiten Integrationskonferenz des Aktionsbündnisses „Niedersachsen packt an“ haben die Spitzenvertreter der Bünd-
nispartner Maßnahmen vorgestellt, wie die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt besser gelingen kann. Im Bild (v.l.n.r.): 
der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), Dr. Volker Müller, Wirtschaftsminister Olaf Lies, Wissen-
schaftsministerin Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, Ministerpräsident Stephan Weil, Detlef Scheele, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit 
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Es tut sich etwas, auf Bundes- wie 
auf Landesebene. Bund und Länder 
haben sich über die Grundzüge der 
kommunalen Entlastung von fünf 
Milliarden Euro ab 2018 verständigt. 
Auch hat sich der Bund für drei Jahre 
zur Übernahme der flüchtlings-
bedingten Kosten der Unterkunft 
bekannt. Gute Nachrichten!

Integrationshindernisse und 
ein unvermuteter Geldregen

Die Zugangszahlen der Flüchtlinge 
haben sich auf deutlich niedrigerem 
Niveau stabilisiert. Gleichwohl bleibt 
die Lage unübersichtlich und fragil. 
Immerhin hat sich die Bundesre-
gierung auf ein Integrationsgesetz 
geeinigt. Es enthält durchaus positive 
Elemente. Für die Kommunen ist eine 
unkomplizierte Wohnsitzauflage von 
großer Bedeutung, um die Lasten der 
Integration angemessen zu verteilen. 
Dies ist Bedingung für deren Gelin-
gen. Der Bund hat sich in die richtige 
Richtung bewegt, aber eine individu-
elle Begründung anhand dreier kom-
plexer Kriterien für den Einzelnen zu 
fordern ist nicht zielführend. 

Wenig Verständnis auf der Bundes-
ebene findet auch der gebündelte 
Antritt der Landesregierung und 
der kommunalen Spitzenverbände 
für eine bessere Koordination der 
Sprachförderung und eine Vereinfa-
chung der Förderinstrumentarien des 
SGB II. Das aber sind die Grundla-
gen für eine Integration. Die beiden 
großen Integrationskonferenzen des 
Landes haben dies nachhaltig ver-
deutlicht.

Die Haushaltsklausur der Landes-
regierung brachte Überraschungen. 
Positiv ist zu verzeichnen, dass die 
Forderung nach einer zeitnäheren 
Abrechnung der Kosten der Asylbe-
werber  aufgegriffen wurde und die 
Pauschale bereits für dieses Jahr auf 
10.000 Euro angehoben werden soll. 
Auch sieht der Entwurf der Novelle 
des Aufnahmegesetzes eine auch 
unterjährige Erfassung der Flücht-
lingszahlen vor, was ebenfalls zu 
begrüßen ist. Dass die Landkreise 
und kreisfreien Städte trotz die-
ser verbesserten Kostenerstattung 
nunmehr gar 500 Millionen Euro 

wir in diesem Heft dokumentieren, 
sind partnerschaftlich zwischen dem 
Wirtschaftsministerium und den 
kommunalen Spitzenverbänden ver-
handelt worden. Man kann sich nur 
wundern, aus welcher Richtung und 
mit welcher Vehemenz vereinzelt 
hieran Kritik geübt wird. Ist irgend-
eine Alternative in den vergangenen 
Jahren nicht geprüft worden? Die 
Landkreise wollen weiterhin mit den 
bewährten Partnern in der Fläche 
zusammenarbeiten. Dies setzt einen 
fairen Umgang miteinander voraus, 
auch in Zeiten behutsamer Verände-
rungen.

Erfreuliche und ärgerliche
Baustellen

In der Ferienzeit ärgern sich viele 
über Baustellen auf den Straßen. 
Das ist verständlich, trotzdem sind 
Baustellen oftmals ein Zeichen dafür, 
dass es vorangeht. Viele neue Bau-
stellen erhoffen sich die Landkreise 
daher in der Krankenhauslandschaft. 
Das Land hat in der Haushaltsklausur 
den Weg freigemacht für ein Son-
dervermögen, das Investitionen in 
Höhe von über 660 Millionen Euro 
ermöglichen soll. Die Landkreise 
und kreisfreien Städte müssen dieses 
Sondervermögen 25 Jahre mitfinan-
zieren. Trotzdem scheint dies ein 
möglicher Weg, endlich den riesigen 
Investitionsstau im Land in Angriff zu 
nehmen.

Eine andere „Baustelle“ hingegen 
verbleibt. Leider ist es noch nicht 
gelungen, eine abschließende Eini-
gung zum Thema Schulsozialarbeit 
mit dem Land zu erzielen. Zu vage 
bleiben die Aussagen, wie das Land 
sich zukünftig die Bewältigung der 
Aufgabe vorstellt. Viele Kommunen 
fürchten, trotz des verbalen Bekennt-
nisses des Landes zu „seiner“ Auf-
gabe in der Schulsozialarbeit in der 
Verantwortung zu bleiben. Es gibt 
also Gesprächsbedarf auch im neuen 
Schuljahr.

Bis dahin erholsame Sommerferien
Ihr

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

Abschlag auf die Kostenerstattungen 
der Jahre 2017 und 2018 erhalten sol-
len entspricht allerdings wohl eher 
dem Interesse des Finanzministers 
denn der Kommunen.

Landesregierung stärkt kommunale 
Position im ÖPNV

Sehr technisch klingt zunächst 
eine weitreichende Entscheidung 
im Öffentlichen Nahverkehr. Die 
Landkreise erhalten ab dem Jahr 
2017 die knapp 90 Millionen Euro 
Ausgleichsmittel nach § 45 a Perso-
nenbeförderungsgesetz, aufgestockt 
um weitere 20 Millionen Euro für die 
sogenannte zweite Säule. Damit wird 
eine 25 Jahre währende Diskussion 
kommunalfreundlich entschieden. 
Die für den ÖPNV verantwortlichen 
Aufgabenträger wissen endlich, wie 
viele Ausgleichsgelder an „ihre“ Ver-
kehrsunternehmen gezahlt werden. 
Damit sind die Voraussetzungen für 
eine weitere Optimierung des Ver-
kehrsangebotes im ländlichen Raum 
eröffnet. Die Eckpunkte dazu, die 

Baustellen und Bewegung in Bund und Land
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Vor 25 Jahren

Als ich als seinerzeit neuer Referent 
beim Niedersächsischen Landkreis-
tag (NLT) am 19. September 1991 bei 
einer Veranstaltung in Cloppenburg 
meinen ersten Vortrag zu den Positi-
onen des NLT für die Entwicklungen 
des ÖPNV im ländlichen Raum hielt, 
war die Deutsche Bundesbahn noch 
nicht privatisiert. Folglich gab es noch 
kein Regionalisierungsgesetz sowie 
keine Regionalisierungsmittel des 
Bundes für die Länder für den SPNV 
und die weitere Entwicklung des 
ÖPNV. Bund und Länder waren sich 
einig, dass die Landkreise im Rahmen 
der allgemeinen Daseinsvorsorge die 
Verantwortung hätten, den teilweise 
dramatisch negativen Entwicklun-
gen des bis dahin weitgehend eigen-
wirtschaftlich von Busunternehmen 
betriebenen ÖPNV-Angebotes im 
ländlichen Raum entgegenzuwirken. 

Die Position des NLT habe ich seiner-
zeit dahingehend zusammengefasst, 
die niedersächsischen Landkreise 
seien bereit, für Verbesserungen 
des ÖPNV-Bedienungsangebotes 
einzutreten, ihnen hierfür aber ent-
sprechende Gestaltungsinstrumente 
und insbesondere auch ausreichend 
Mittel zur Verfügung gestellt werden 
müssten.

Weitere Entwicklungen 

In den zurückliegenden 25 Jahren 
hat sich einiges getan. Im Zuge der 
Übertragung der Verantwortung für 
die Durchführung des SPNV auf die 
Länder wurde mit dem zum 1. Januar 
1996 in Kraft getretenen Nieder-
sächsischen Nahverkehrsgesetz die 
Aufgabenträgerschaft für den stra-
ßengebundenen ÖPNV auf die kom-
munalen Gebietskörperschaften der 
Kreisebene übertragen. Direkte Ein-
flussmöglichkeiten auf die Gestal-
tung des ÖPNV-Angebotes wurden 
ihnen jedoch nicht zugestanden. Als 
Instrument wurde ihnen aufgegeben, 
einen bei der Erteilung von Linien-
konzessionen lediglich zu berück-
sichtigenden Nahverkehrsplan auf-
zustellen. Im Wesentlichen hierfür 
erhielten sie einwohnerbezogen 

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

geringe Pauschalzuweisungen, die 
auch für Verbesserungen im ÖPNV 
eingesetzt werden konnten. 

Gleichwohl bemühten sich viele 
niedersächsische Landkreise, den 
zurückgehenden Bedienungsange-
boten entgegenzutreten. Die Schü-
lerbeförderung wurde soweit mög-
lich, aus dem Freistellungsverkehr 
in den ÖPNV überführt. Es wurden 
Verbünde und andere Formen der 
Zusammenarbeit organisiert. Im 
Rahmen der finanziellen Möglichkei-
ten wurden zusätzliche Angebote aus 
kommunalen Mitteln eingekauft. Im 
Zuge beihilferechtlicher Vorgaben 
der Europäischen Union und Weiter-
entwicklungen der Nahverkehrspla-
nung entwickelten sich in einigen 
Landesteilen wettbewerbliche Ver-
gabeverfahren, in deren Rahmen es 
möglich war, Bedienungen zu koor-
dinieren und mit den Angeboten der 
Schiene abzustimmen.

Trotz immer stärker werdender For-
derungen nicht nur aus dem kommu-
nalen Bereich, die Gestaltungsmög-
lichkeiten der ÖPNV-Aufgabenträger 
entsprechend den europarechtlichen 
Regelungen zu stärken, hielt der Bund 
bei der Novellierung des Personenbe-
förderungsgesetzes (PBefG) am Vor-
rang der durch Linienkonzessionen 
geschützten eigenwirtschaftlichen 
Verkehre der Verkehrsunternehmen 
fest. Wo Linienkonzessionen erteilt 
sind, sind andere Angebote, durch 
die die konzessionierten Verkehre 
beeinträchtigt werden könnten, nicht 
zulässig. Insofern haben sich aus 
unternehmensbestimmten Linien z.T. 
auch Hemmnisse für eine den örtli-
chen Anforderungen entsprechende 
ÖPNV-Bedienung ergeben.

Bedeutung der Ausgleichsleistun-
gen gem. § 45a PBefG

Fast allen Verkehrsunternehmen 
war und ist auch noch heute ein 
Angebot sich betriebswirtschaftlich 
rechnender eigenwirtschaftlicher 
Verkehre nur durch die Gewährung 
der öffentlichen Ausgleichsmittel 
für die Bereitstellung verbilligter 
Zeitfahrausweise im Ausbildungs-
verkehr gemäß § 45a Personenbe-
förderungsgesetz (PBefG) möglich. 
Diese Ausgleichszahlungen werden 
von den Verkehrsunternehmen als 

Betriebseinnahmen verbucht. In wel-
cher Höhe die Verkehrsunternehmen 
Zahlungen erhalten, ist den Aufga-
benträgern in der Vergangenheit lan-
desseitig unter Hinweis auf schutz-
würdige Unternehmensinteressen 
nicht mitgeteilt worden. Deshalb gab 
es keinerlei Transparenz über die 
Verteilung der Ausgleichsmittel.

Mit einer zunehmenden Integra-
tion der Schülerbeförderung in den 
ÖPNV stiegen die vormals vom Bund 
und seit 1991 von den Ländern zu 
tragenden Ausgleichszahlungen 
gemäß § 45a PBefG an die Verkehrs-
unternehmen und deren Bedeutung 
für eine Aufrechterhaltung eigen-
wirtschaftlicher Verkehre ständig 
an. Um diese Entwicklung einzufan-
gen, wurden die Gesamtausgaben 
des Landes aus finanzpolitischen 
Gründen gedeckelt. Die an die Ver-
kehrsunternehmen ausgezahlten 
Ausgleichleistungen haben sich 
jedoch mit einem Finanzvolumen von 
derzeit ca. 90 Millionen Euro zu einer 
tragenden Finanzierungssäule des 
ÖPNV entwickelt. 

Um den erheblichen Verwaltungs-
aufwand des Antragsverfahrens 
zur Auszahlung der Ausgleichsleis-
tungen nach einem komplizierten 
Berechnungsschlüssel einzudäm-
men, wurden die Ausgleichszahlun-
gen seit 2006  auf eine vertragliche 
Grundlage gestellt. Die zwischen 
Verkehrsunternehmen und Land 
geschlossenen Verträge beinhalteten 
mit +/- 8 Prozent relativ großzügige 
Korridore für Veränderungen des 
Bedienungsangebotes aber auch eine 
2-prozentige jährliche Abschmel-
zung der Auszahlungsbeträge. Über 
95 Prozent der Verkehrsunterneh-
men haben sich hierauf eingelassen, 
weil ihnen die vertragliche Reglung 
vermeintlich eine höhere Rechtssi-
cherheit und Verlässlichkeit der Aus-
gleichsleistungen bot.

Erster Versuch für eine Neurege-
lung 

In einem von der Landesnahver-
kehrsgesellschaft Niedersachsen 
mbH (LNVG) in Auftrag gegebenen 
Rechtsgutachten wurden 2009 Zwei-
fel an der Beihilferechtskonformität 
für den Fall der Weiterführung der 
Ausgleichsleistungen auf vertrag-

Neue Gestaltungsmöglichkeiten für den ÖPNV
Von Manfred Fischer*
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licher Basis geäußert. Die den Ver-
kehrsunternehmen in dieser Zeit 
gewährten Ausgleichsleistungen 
begründeten sich maßgeblich auf 
bereits 1993 festgelegte und seit 
dem nicht mehr überprüfte Berech-
nungsfaktoren, die zudem durch die 
Deckelung und durch die  vertragli-
che Regelung durch nicht systembe-
zogene Faktoren beeinflusst waren. 
Die Landesregierung hat in einer 
schriftlichen Beantwortung auf eine 
kleine Anfrage im Landtag1, die bei-
hilferechtliche Bedenklichkeit auch 
im Hinblick auf eine EU-rechtlich 
vorgegebene Überkompensations-
kontrolle eingehend dargelegt.

Um gemeinsam mit allen Beteiligten 
einen EU-beihilferechtskonformen 
Weg für eine Neuregelung zu fin-
den, hat das Niedersächsische 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr (MW) 2009 zu diesem 
Thema einen Arbeitskreis ins Leben 
gerufen. Eine inzwischen ins PBefG 
aufgenommene Öffnungsklausel 
ermöglichte es den Bundesländern, 
von § 45a PBefG abweichende Rege-
lungen zu treffen. 

In diesem Zusammenhang bestätigte 
der Vorstand des NLT eine bereits 
seit Ende der 1990er Jahre entwi-
ckelte Forderung nach einer „Kom-
munalisierung“ der Ausgleichsleis-
tungen entsprechend § 45a PBefG. 
Als Grundlage für ein neues Vertei-
lungssystem bedürfe es dabei einer 
kreisgebietsbezogenen Transparenz 
hinsichtlich der Verteilung der Aus-
gleichsmittel in Niedersachsen. Er 
unterstützte zugleich nachdrücklich 
die Forderung der Verkehrsunter-
nehmensverbände, dass es in keinem 
Fall zu einer (weiteren) Kürzung der 
bisher für Ausgleichszahlungen zur 
Verfügung gestellten Mittel kom-
men dürfe und war darüber hinaus 
der Auffassung, ein neues System 
der Mittelverteilung sollte größere 
Verwerfungen nicht beinhalten. Ggf. 
notwendige Anpassungen bedürften 
eines längeren Übergangszeitraums 
mit einem Zeitkorridor von etwa fünf 
bis zehn Jahren. 

Die Verkehrsunternehmensverbände 
traten nachdrücklich für eine Fort-
führung der Zahlungen direkt an die 
Verkehrsunternehmen ein. Die im 
Zuge der Verhandlungen aufwendig 
betriebenen Berechnungen zeigten 
jedoch auf, dass es im Rahmen des 
bisherigen § 45a PBefG-Systems trotz 

unterschiedlichster Berechnungs-
faktoren, die herangezogen wurden, 
kein Verteilungsmodell gab, das 
nicht auch zu erheblichen Verwer-
fungen geführt hätte. 

Im Sommer 2012 entschied der dama-
lige Verkehrsminister Jörg Bode auf 
Intervention des Gesamtverbandes 
Verkehrsgewerbe die seinerzeitige 
Vertragsregelung bis zum 31. Dezem-
ber 2016 weiterzuführen. Ein Konzept 
für eine neue ÖPNV-Finanzierung 
sollte in der nächsten Legislaturpe-
riode erarbeitet werden und nach 
Verabschiedung durch den Landtag 
in 2016 zum 1. Januar 2017 in Kraft 
treten.2

Ein neuer Anlauf

Im Spätherbst 2013 hat die zu diesem 
Zeitpunkt neue Landesregierung den 
Arbeitskreis im Wesentlichen mit der 
gleichen personellen Besetzung reak-
tiviert. Erwartungsgemäß wurden die 
gleichen Positionen wie bisher vertre-
ten. Das Erreichen eines breiten Kon-
senses war nicht erkennbar. 

1 LT-Drs. 17/5925 vom 20.Juni 2016. 2 Zu den seinerzeitigen Verhandlungen und Hin-
tergründen vgl. NLT-Information 5/2012 S. 154 ff.

Strahlende Gesichter bei der Unterzeichnung der politischen Vereinbarung zur Neuregelung der § 45a PBefG-Mittel am 3. Mai 2016 im 
Wirtschaftsministerium: NSGB-Präsident Dr. Marco Trips, NST-Hauptgeschäftsführer Heiger Scholz, Verkehrsminister Olaf Lies und 
NLT-Vizepräsident Bernhard Reuter (v.l.n.r.).                                                                                                                                 Foto: Markgraf, NLT
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Im Sommer 2015 kam durch einen von 
der Staatssekretärin im MW, Daniela 
Behrens, unterbreiteten Vorschlag für 
ein sogenanntes Preis-Preis-Modell, 
das in Rheinland-Pfalz Anwendung 
findet, wieder Bewegung in die 
Diskussion um ein neues ÖPNV-
Finanzierungssystem. Im Herbst 
durchgeführte und im Dezember 
2015 vorgestellte Berechnungen auf 
der Grundlage neuer Erhebungen bei 
den Verkehrsunternehmen zeigten 
jedoch auf, dass auch das Preis-Preis-
Modell zu erheblichen Verwerfungen 
bei der Auszahlung der Ausgleichs-
leistungen an die Verkehrsunterneh-
men führen würde. Verlierer wären 
insbesondere Unternehmen in ländli-
chen Regionen gewesen.

Dieses Ergebnis führte schließlich 
dazu, dass MW sich bereit zeigte, 
ergebnisoffen eine Kommunalisie-
rung der Ausgleichsmittel zu über-
prüfen. Um die weiteren Verhandlun-
gen voran zu bringen und das noch 
von der vorherigen Landesregierung 
formulierte Ziel zu erreichen, ein 
neues ÖPNV-Finanzierungssystem 
am 1. Januar 2107 in Kraft treten zu 
lassen, wurden landesseitig die mit 
den Verkehrsunternehmen bestehen-
den Verträge zum 31. Dezember 2016 
gekündigt. 

Abschluss einer politischen Verein-
barung

In intensiven Verhandlungen zwi-
schen MW und kommunalen Spit-
zenverbänden wurden unter Einbe-
ziehung der LNVG Eckpunkte für 
eine mögliche Kommunalisierung 
der Ausgleichsmittel erarbeitet. Der 
Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr, Olaf Lies, stellte einige die-
ser Überlegungen und den sonstigen 
Rahmen im nicht öffentlichen Teil der 
Landkreisversammlung dar.3

Nach Billigung durch das Präsidium 
des NLT unterzeichneten Minister 
Lies sowie die politischen Reprä-
sentanten der drei kommunalen 
Spitzenverbände am 3. Mai 2016 die 
nachstehend abgedruckte politische 
Vereinbarung einschließlich der auf 
Arbeitsebene zuvor verhandelten 
gemeinsamen Eckpunkte. Hierin 
wird der Rahmen aufgezeigt, in dem 
die Entscheidung des Ministeriums 
steht, sowie die politischen Zielset-

zungen, die sich mit der Kommunali-
sierung verbinden. 

Gesetzliche Umsetzung ist auf den 
Weg gebracht

Inzwischen haben die Fraktionen der 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen am 
7. Juni 2016 einen Gesetzentwurf zur 
Änderung des Niedersächsischen 
Nahverkehrsgesetzes in den Land-
tag eingebracht.4 Nach einer ersten 
Durchsicht des Gesetzentwurfes ist 
festzustellen, dass die verhandelten 
Eckpunkte sowie die in der politi-
schen Vereinbarung fixierten Aus-
führungen umgesetzt werden. Der 
Gesetzentwurf enthält auch Listen, 
aus denen sich die kreisbezogene 
Verteilung der Mittel aus den beiden 
Finanzierungssäulen ergibt.

Im Zuge der Gesetzesänderung 
soll außerdem der Prozentsatz der 
Zuweisungen an den Zweckverband  
Großraum Braunschweig  (ZGB) zu 
Betriebsleistung im Schienenperso-
nennahverkehr angehoben werden. 
Im allgemeinen Teil der Gesetzes-
begründung wird hierzu ausgeführt:  
Die höhere Mittelverfügbarkeit soll 
den ZGB in die Lage versetzen, eine 
Anpassung an die SPNV-Standards in 
den anderen Aufgabenträgergebieten 
vorzunehmen, sowie Nachholbedarfe 
aufgrund der unzureichenden Mit-
telausstattung in den vergangenen 
zehn Jahren hinsichtlich von Infra-
struktur und Qualitätsverbesserun-
gen im ÖPNV auszugleichen. Ziel 
ist die Schaffung von gleichguten 
ÖPNV-Verhältnissen im gesamten 
Land, unabhängig von der jeweiligen 
Aufgabenträgerschaft.  Dieser Teil 
des Gesetzentwurfs war nicht Gegen-
stand der Gespräche im Vorfeld.

Eine Anhörung durch den federfüh-
renden Landtagsausschuss soll nach 
derzeitigem Kenntnisstand Ende 
August stattfinden. Das Gesetz soll 
im November beschlossen werden

Das NLT-Präsidium hat in seiner Sit-
zung am 20. Juni 2016 begrüßt, dass 
die langjährig verfolgte Zielsetzung, 
Aufgaben- und Ausgabenverantwor-
tung für den ÖPNV zusammenzu-
führen, durch eine Kommunalisie-
rung der bisherigen Ausgleichsmittel 
gem. § 45a PBefG politisch auf den 
Weg gebracht ist. Die bisher unmit-
telbar an die Verkehrsunternehmen 
ausgezahlten ca. 90 Millionen Euro 
stellen eine maßgebliche Finanzie-
rungssäule zur Aufrechterhaltung 
des ÖPNV in Niedersachsen dar. 

Die Kommunalisierung dieser Mittel 
eröffnet insbesondere auch mit den 
landesseitig zusätzlich in Aussicht 
gestellten 20 Millionen Euro deutlich 
verbesserte Gestaltungsmöglich-
keiten für örtlichen und regiona-
len Anforderungen entsprechende 
ÖPNV-Angebote durch die kommu-
nalen ÖPNV-Aufgabenträger. Die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
haben in vielfältiger Hinsicht ihre 
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit 
bei der Erledigung ihnen übertra-
gener Aufgaben bewiesen. Insofern 
bedarf es keiner besonderen Kont-
roll- oder Vollzugsvorgaben.

Ausblick

Mit der Umsetzung der im Gesetz-
entwurf vorgesehenen Kommunali-
sierung der Ausgleichsmittel, ergänzt 
um die zusätzlichen 20 Millionen 
Euro in der zweiten Finanzierungs-
säule für Verbesserungen im ÖPNV, 
werden die kommunalen Aufgaben-
träger erstmals eine angemessen 
erscheinende Finanzausstattung 
für die vor mehr als zwanzig Jahren 
gesetzlich geregelte Verantwortlich-
keit erhalten. Hierdurch würden sich 
neue Gestaltungsmöglichkeiten für 
den ÖPNV ergeben, insbesondere in 
den Landkreisen, die bisher keinen 
Einblick in die Mittelflüsse für die 
Ausbildungsverkehre hatten. Entge-
gen  gegenteiliger Behauptungen ist 
geklärt, dass Ausgleichsleistungen 
auch der kommunalen Aufgaben-
träger für gemeinwirtschaftliche 
ÖPNV-Bedienungsangebote nicht 
der Umsatzsteuer unterliegen. Gleich, 
ob diese über öffentliche Dienstleis-
tungsaufträge oder eine allgemeine 
Vorschrift gewährt werden. Entschei-
dend ist die richtige Ausgestaltung 
der Rechtgrundlagen.

Die Umstellung auf die Kommuna-
lisierung der Ausgleichsmittel wird 
einige ÖPNV-Aufgabenträger vor 
größere Herausforderungen stellen. 
Nach den bisher geführten Gesprä-
chen besteht jedoch der Eindruck, 
dass diese mit zum Teil notwendiger 
externer Unterstützung fristgerecht 
bis zum Beginn des nächsten Jah-
res zu bewältigen sind. Da die Ver-
hältnisse in den Landkreisen sehr 
unterschiedlich sind, kann es eine 
einheitliche Lösung nicht geben. Der 
NLT hat seinen Mitgliedern emp-
fohlen, mit den vor Ort fahrenden 
Verkehrsunternehmen vertrauensbil-

3 Hierüber haben wir in NLT-Information 2/2016 
S. 88 ff. berichtet.

4 Vgl. LT-Drs. 17/5836 vom 31.Mai 2016. Text weiter auf Seite 124
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dend gemeinsam die Höhe der den 
Landkreisen zugeordneten Mittel 
zu überprüfen und den passenden 
Weg für die Zukunft zu besprechen. 
Die LNVG wird den Verkehrsunter-
nehmen und den Aufgabenträgern 
die den Landkreisen zugeordneten 
Mittel aufgeschlüsselt für jedes Ver-
kehrsunternehmen mitteilen.

Die zurzeit nicht oder nur ansatz-
weise nachvollziehbaren Zahlen der 
Säule 1 geben die bisher gelebte 
Ausgleichspraxis wieder und stellen 
die regionale Verteilung erstmals 
transparent dar. Eine Änderung der 
Verteilung zum derzeitigen Zeit-

punkt hätte schwer absehbare Aus-
wirkungen auf das ÖPNV-Angebot. 
Aus diesem Grund hatten sich unsere 
Gremien seit vielen Jahren dahinge-
hend festgelegt, dass es zu kurzfris-
tigen regionalen Verwerfungen nicht 
kommen dürfe. 

Die in vier bis fünf Jahren durchzu-
führende Evaluierung soll die Säulen 
1 und 2 umfassen. Die Kriterien für 
die Evaluation und das Evaluierungs-
raster sollen frühzeitig gemeinsam 
vom Land mit den kommunalen Spit-
zenverbänden abgestimmt und fest-
gelegt werden. Nach dieser Untersu-
chung wird man auf der Grundlage 

sich hieraus ergebender belastbarer 
Erkenntnisse prüfen können, wie 
die jetzigen Entscheidungen auf die 
im Land anstehenden Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung des ÖPNV 
wirken und welche Nachsteuerungs-
maßnahmen bei der Verteilung und 
Verwendung der Mittel notwendig 
sind. 

Unter den für eine Neuregelung 
gesetzten Bedingungen einer EU-
Rechtskonformität und einer Weiter-
zahlung der Ausgleichsleistungen 
in der bisherigen Höhe gibt es keine 
Alternative zur Kommunalisierung 
der Ausgleichsmittel.

120 Millionen Euro stellen das Land 
Niedersachsen (60 Prozent dieser 
Summe) und die Landkreise und 
kreisfreien Städte (40 Prozent) jähr-
lich für Krankenhausinvestitionen 
zur Verfügung. Damit ist der Bedarf 
nicht zu decken. Vielmehr reichten 
diese Mittel aufgrund langfristig 
eingegangener Verpflichtungen im 
Jahr 2015 nicht mehr aus, auch nur 
eine neue Maßnahme in den Inves-
titionsplan aufnehmen zu können. 
Die Niedersächsische Landeskran-
kenhausgesellschaft hat auf den 
engen Zusammenhang zwischen 
unterfinanzierten Betriebskosten, 
die von den Krankenkassen zu tra-
gen sind, und der Notwendigkeit 
einer intakten Infrastruktur hinge-
wiesen. Tatsächlich sehen sich eine 
Reihe von Landkreisen seit Jahren 
gezwungen, Defizite im laufenden 
Betrieb ihrer Häuser abzufangen. 
Auf diesen unhaltbaren Zustand hat-
ten wir zuletzt im Sommer 2015 in 
dieser Zeitschrift hingewiesen.1 Der 
NLT hat wissend um die kommunale 
Mitfinanzierungspflicht verstärkte 
Bemühungen des Landes für die 
Krankenhausfinanzierung verlangt.

Der vorhandene Investitionsstau wird 
auf rund 1,7 Milliarden Euro veran-
schlagt, der sich in der Prioritäten-
liste der angemeldeten Investitions-
maßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG wie 
folgt zusammensetzt:

Sondervermögen zur Krankenhausinvestitionsförderung ab 2017
Von Prof. Dr. Hubert Meyer*

Große Hoffnungen setzten die 
Beteiligten zunächst auf einen bun-
desweiten Strukturfonds, der 2016 
beschlossen wurde. Indes werden 
sich die Investitionen aus dieser 
Quelle, die hälftig vom Bund und 
hälftig vom Land gespeist wird, auf 
einen einmaligen Sonderbetrag von 
94 Millionen Euro für Niedersachsen 
beschränken. Die Landkreise und 

kreisfreien Städte müssen den auf das 
Land entfallenden Anteil von 47 Mil-
lionen Euro ebenfalls zu 40 Prozent 
mitfinanzieren. Die Verwendung der 
Mittel muss bestimmte Strukturef-
fekte erzielen und unterliegt einer 
erhöhten Einflussnahme der Kran-
kenkassen. Eine Lösung des Investi-
tionsstaus ist mit diesen begrenzten 
Geldern jedenfalls nicht zu erzielen.    

* Geschäftsführendes Präsidialmitglied des NLT
1 Vgl. Henke, NLT-Information 4/2016, S. 107.

(Die genannten „weiteren derzeit nicht prioritären Anträge“ mit einem Volumen von 
800 Millionen Euro sind allesamt noch nicht baufachlich geprüft. Die Summe ist da-
her nur eine erste Schätzung der Antragsteller, die sich erfahrungsgemäß im weiteren 
baufachlichen Verfahren noch um rund 40 bis 60 Prozent verringern wird.)
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Landesregierung beabsichtigt 
Errichtung eines Sondervermögens

Vor diesem Hintergrund hat die 
Landesregierung im Rahmen ihrer 
Haushaltsklausur am 19. Juni 2016 
beschlossen, mit dem Haushaltsbe-
gleitgesetz 2017 ein Sondervermögen 
„Sicherstellung der Krankenhausver-
sorgung“ in Höhe von 16 Millionen 
Euro in 2017 und ab 2018 in Höhe 
von jährlich 32 Millionen Euro zur 
Finanzierung von Krankenhaus-
investitionen nach § 9 Abs. 1 KHG 
einzurichten. Das Sondervermögen 
wird mit einer Laufzeit von 25 Jahren 
errichtet. 

Mit dem Sondervermögen sollen 
ausschließlich Tilgung, Zinsen und 
Kosten für die Kreditfinanzierung 
von Investitionsmaßnahmen nach 
§ 9 Abs. 1 Krankenhausgesetz des 
Bundes (KHG) finanziert werden. Die 
Förderung erfolgt auf der Grundlage 
einer Festbetragsförderung nach § 6 
Abs. 2 des Niedersächsischen Kran-
kenhausgesetzes (NKHG). 

Zweck des Sondervermögens ist nach 
Auskunft des federführenden Sozial-
ministeriums der Abbau des Investi-
tionsstaus im Rahmen der bestehen-
den Prioritätenliste (vorrangig Stufe 

1 und 2) durch die Finanzierung von 
Investitionen in die zukünftige Ver-
sorgungsstruktur und in die Versor-
gungssicherheit im ländlichen Raum. 
Das Sondervermögen diene daher 
insbesondere der Finanzierung von 
Investitionen zur Strukturförderung, 
zur Bildung von Zentren im Sinne des 
Krankenhausstrukturgesetzes (ab 
2016 Voraussetzung für die Verhand-
lung von Zentrumszuschläge mit der 
Gesetzlichen Krankenversicherung), 
zur Sicherstellung der Daseinsvor-
sorge im ländlichen Raum und zur 
Betriebsstellenzusammenführung.

Voraussetzung für die Finanzierung 
aus dem Sondervermögen soll sein, 
dass die Investition mit der Laufzeit 
der Bewilligung vollständig ausfi-
nanziert ist, dass die baufachliche 
Prüfung soweit fortgeschritten ist, 
dass grundsätzlich ein Baubeginn 
der Maßnahme bis Ende 2018 mög-
lich ist, die Investition über mindes-
tens 20 Jahre abgeschrieben wird 
und die Nutzung der Investition für 
Krankenhauszwecke für mindestens 
25 Jahre gewährleistet ist.

Das Krankenhausinvestitionspro-
gramm des Landes in Höhe von 120 
Millionen Euro soll unabhängig 
davon fortgeführt werden. Mit dem 

Sondervermögen stehen daher für die 
nächsten fünf Jahre folgende Beträge 
zur Verfügung (diese Summen sind 
seitens des Sozialministeriums ver-
schiedentlich öffentlich genannt wor-
den):
• einmalig 94 Millionen Euro aus 

dem bundesweiten Strukturfonds, 
• zuzüglich aus jährlichen Haus-

haltsmitteln (120 Millionen Euro x 
fünf Jahre) 600 Millionen Euro und 

• weitere 663 Millionen Euro aus 
der aus dem Sondervermögen zu 
finanzierbaren Kreditsumme.

 
Refinanzierung des Sondervermö-
gens

Das Sondervermögen soll über eine 
Laufzeit von 25 Jahren mit jährlich 32 
Millionen Euro bedient werden. Das 
Land geht davon aus, dass auch inso-
weit die 60 : 40-Relation zwischen 
Land und Landkreisen/kreisfreien 
Städten gilt, d. h. die Kreisebene 
muss jährlich 12,8 Millionen Euro 
zusätzlich aufbringen.

Allerdings handelt es sich bei den 
32 Millionen Euro pro Jahr nur zu 
18 Millionen Euro tatsächlich um 
zusätzliches, „frisches“ Geld. Die 
restlichen 14 Millionen Euro sollen 
durch Einsparungen bei der soge-

Sozialministerin Cornelia Rundt erläuterte am 22. Juni 2016 gemeinsam NST-Vizepräsident Ulrich Mädge (rechts) und NLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer Grundzüge des geplanten Sondervermögens zur Krankenhausinvestitionsförderung gegen-
über der Presse.                                                                                                                                                                Foto: Markgraf, NLT
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Bereits in der letzten Ausgabe der 
NLT-Informationen hatten wir 
über die massive Kritik am von den 
Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und der FDP vorgelegten 
Gesetzentwurf zur Weiterentwick-
lung des Zweckverbandes Großraum 
Braunschweig (ZGB) berichtet.1 Der 
Gesetzentwurf ist in den letzten 
Wochen aufgrund der eingegange-
nen Stellungnahmen in den Gremien 
des NLT gründlich beraten worden. 
Dabei hat die Analyse von Details 
des Gesetzentwurfs die Argumente 

für die ablehnende Haltung des NLT 
noch verstärkt. Insbesondere eine 
Prüfung der durch das Gesetz dem 
ZGB zusätzlich zu übertragenden 
Aufgaben hat gezeigt, dass praktisch 
keine echten Aufgabenübertragun-
gen stattfinden, sondern vielmehr 
unklare Zuständigkeiten und Dop-
pelstrukturen geschaffen werden. 
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer fasste die 25seitige 
Stellungnahme des NLT gegenüber 
dem Niedersächsischen Landtag 
im Rahmen der Anhörung vor dem 
Innenausschuss am 19. Mai 2016 wie 
folgt zusammen:

„Der heute zur Anhörung stehende 
Gesetzentwurf erreicht das Gegenteil 
seiner Zielsetzung: Er hilft nicht, die 

Probleme des Braunschweiger Rau-
mes zu lösen. Er schafft für zahlreiche 
Aufgaben unklare Doppelstrukturen. 
Die für 2021 vorgesehene Direktwahl 
der Verbandsversammlung legt den 
Grundstein für eine neue, zusätzliche 
Verwaltungsebene. Die Auswirkun-
gen dieses punktuellen Eingriffs des 
Gesetzgebers haben Bedeutung für 
ganz Niedersachsen. Es stellen sich 
zahlreiche verwaltungsorganisatori-
sche und verfassungsrechtliche Fra-
gen, die bisher nicht einmal im Ansatz 
diskutiert sind. Dies ist ein Irrweg.“

In der intensiven Anhörung vor dem 
Innenausschuss des Niedersächs-
ischen Landtags kritisierte der NLT 
u. a. die fehlende Zustimmung in 
der Region. Dies stelle nicht nur ein 

Klare Worte der kommunalen Spitzenverbände zum ZGB-Gesetz
Von Dr. Joachim Schwind*

* Geschäftsführer des Niedersächsischen Land-
kreistages

1 Siehe NLT-Informationen 2-3/2016, S. 47 und 
S. 58 f.

nannten Bettenpauschale realisiert 
werden.

Nach § 9 Abs. 3 KHG werden kurz-
fristige Anlagegüter sowie kleine 
bauliche Maßnahmen seitens der 
Länder durch Pauschalbeträge geför-
dert (Bettenpauschale), mit denen 
das Krankenhaus im Rahmen der 
Zweckbindung frei wirtschaften 
kann. Die Bettenpauschale wird in 
Niedersachen nach § 2 Abs. 1 Satz 
2 NKHG abweichend von den origi-
nären Krankenhausinvestitionen zu 
zwei Drittel vom Land und zu einem 
Drittel von den Landkreisen und 
kreisfreien Städten aufgebracht. In 
der Mittelfristigen Finanzplanung 
(Mipla) war für die Jahre 2017 und 
2018 jeweils ein Haushaltsansatz in 
Höhe von insgesamt 119 Millionen 
Euro veranschlagt.

Die Bettenpauschale soll den Planun-
gen der Landesregierung nach in drei 
Elementen gekürzt und damit die 
Aufwendungen des Sondervermö-
gens  finanziert werden:
• Diejenigen Krankenhäuser, die in 

den kommenden Jahren Investiti-
onsmittel nach § 9 Abs. 1 NKHG 
erhalten, werden im Zuge eines 
Neubaus oder einer Modernisie-
rungs-/Sanierungsmaßnahme in 
den folgenden fünf Jahren deut-
lich geringere laufende Investiti-
onsaufwände haben als in den da-
rauffolgenden Jahren. Daher soll 
für diesen Zeitrahmen die Betten-

pauschale angepasst, höchstens 
jedoch auf 50 Prozent reduziert 
werden. 

• Die Investitionsmittel nach § 9 
Abs. 3 NKHG werden bislang 
maßgeblich pauschal pro Kran-
kenhaus-Planbett (Bettenpau-
schale) gezahlt, unabhängig da-
von ob und in welchem Umfang 
tatsächlich beispielsweise Inves-
titionen in Medizintechnik an-
fallen. Mit dieser pauschalierten 
Berechnung werden systematisch 
die Psychiatrischen/Psychosoma-
tischen Kliniken und Tagesklini-
ken begünstigt. Von den seitens 
der Krankenhäuser nicht ver-
brauchten Pauschalmittel entfie-
len in 2014 rund 25 Millionen Euro 
allein auf die psychiatrischen 
Krankenhäuser. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine abgestufte Ab-
senkung der Pauschale für diese 
Häuser geplant.

• Die pauschalierten Finanzmittel 
nach § 9 Abs. 3 KHG sind in ei-
nem zweijährigen Rhythmus an 
die Preissteigerungsrate anzu-
passen. Die nächste Anpassung 
hat im Jahr 2017 zu erfolgen. Die 
Landesregierung beabsichtigt, 
die Anpassung mit dem Haus-
haltsbegleitgesetz 2017 sowohl für 
das Jahr 2017 als auch bereits für 
das Jahr 2019 vorzunehmen und 
gegenüber den bisherigen Prog-
nosen Absenkungen der Steige-
rungsraten vorzusehen. 

Erste Bewertung

Das Präsidium des Niedersächsi-
schen Landkreistages hat sich auf-
grund mündlicher Informationen 
von Staatssekretär Jörg Röhmann 
gegenüber dem NLT-Gesund-
heitsausschuss und verschiedenen 
Gesprächen der Geschäftsstelle im 
April 2016 und am 20. Juni 2016 mit 
der Thematik beschäftigt. Es hat 
in dem in Aussicht genommenen 
Sonderinvestitionsprogramm zum 
Abbau des Krankenhausinvestitions-
staus in Niedersachsen die Chance 
gesehen, auch solche bewilligungs-
reifen und dringend notwendigen 
Krankenhausbaumaßnahmen zügig 
anzugehen, die von der Kranken-
hausstrukturfonds-Verordnung nicht 
umfasst werden. Als Voraussetzung 
für eine kommunale Beteiligung an 
der angedachten 5. Investitionssäule 
im Rahmen der Krankenhausumlage 
von vierzig Prozent erachtete das 
Präsidium eine dauerhaft gesicherte 
Finanzierung zusätzlich zu den 
jährlichen Investitionsmitteln. Dies 
scheint gesichert. Von daher stellt der 
von der Landesregierung vorgelegte 
Vorschlag einen denkbaren Weg 
dar, Bewegung in die Diskussion zu 
bringen. Das ist zu begrüßen. Eine 
abschließende Bewertung kann aber 
erst vorgenommen werden, wenn 
die konkreten Rahmenbedingungen 
bekannt sind.
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Abweichen vom Prinzip der Freiwil-
ligkeit dar, sondern beeinträchtige die 
Kooperationshoheit der beteiligten 
Landkreise und Städte. Auch passe 
diese Maßnahme nicht zur Schaffung 
der Ämter für regionale Landesent-
wicklung und der Einrichtung von 
Landesbeauftragten durch die aktu-
elle Landesregierung: „Wenn man 
es ernst meint mit einer wirksamen 
Hilfe für den Braunschweiger Raum, 
darf der Gesetzgeber sich nicht ohne 
Not die Option verbauen, kommunale 
Strukturen zu schaffen, die selbstver-
waltungskonform sind. Eine Großre-
gion Braunschweig mit 1,15 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohnern 
und einer Flächenausdehnung, die 
das doppelte des Bundeslandes 
Saarland ausmacht, erfüllt diese Vor-
aussetzungen nicht. Die Aktivitäten 
zum Braunschweiger Raum werden 
deshalb auch in anderen Teilen des 
Landes mit großer Sorge zur Kenntnis 
genommen. Die im Landtag vertrete-
nen Fraktionen sollten den Gesetzent-
wurf nicht weiterverfolgen, um Scha-
den vom Braunschweiger Raum und 
dem gesamten Land Niedersachsen 
abzuwenden“, appellierte Meyer an 
die Parlamentarier. 

Zahlreiche verfassungspolitische und 
verfassungsrechtliche Bedenken

Die vollständige Stellungnahme des 
NLT ist im Internetangebot des NLT 
abrufbar.2 Wir dokumentieren einige 
Auszüge der Stellungnahme im Fol-
genden:

Politische und rechtliche Gründe 
gegen den Gesetzentwurf insgesamt

- Keine Zustimmung in der Region, 
insbesondere bei den Verbands-
mitgliedern

 (…) Wir weisen unabhängig von 
allen Sachfragen darauf hin, dass 
wir es für einen mehr als bemer-
kenswerten Schritt halten, dass 
ein entsprechender Gesetzent-
wurf in den Niedersächsischen 
Landtag eingebracht wird, bei 
dem die in diesem Punkt von der 
neuen Aufgabenwahrnehmung 
einer überörtlichen Ebene betrof-
fenen Mitglieder des ZGB so viel 
Kritik und Anfragen hinsichtlich 
der künftigen Aufgabenvertei-
lung haben. Der Gesetzentwurf 
kann und wird unabhängig von 

allen Streitfragen - dies zeigen 
die vorliegenden Stellungnah-
men - daher weder die Region 
noch die Mitglieder des künftigen 
Regionalverbandes einen und zu 
einer stärkeren Geschlossenheit 
oder einer effizienteren Aufga-
benwahrnehmung vor Ort führen. 
Vergleicht man dies mit anderen 
Landesteilen, so sind Sachverhal-
te, dass per Landesgesetz einzel-
ne Fragen einer interkommunalen 
Kooperation auf kreislicher oder 
gemeindlicher Ebene durch ein 
Landesgesetz geregelt werden 
sollten oder könnten, ohne dass 
die betroffenen Mitglieder zu-
stimmen, kaum vorstellbar. Schon 
aus diesen Gründen ist der Ge-
setzentwurf politisch abzulehnen. 
Er wird die Probleme der Region 
nicht lösen, sondern Uneinigkeit 
und Doppelstrukturen befördern 
statt beseitigen.

- Verstoß gegen den selbst propa-
gierten Grundsatz der Freiwillig-
keit

 Der Gesetzentwurf verstößt in 
wesentlichen Teilen gegen den 
von der Landesregierung und den 
Mehrheitsfraktionen für diese Le-
gislaturperiode selbst propagier-
ten Grundsatz der Freiwilligkeit.
Auch wenn zuzugeben ist, dass 
sich dieser Grundsatz wohl in ers-
ter Linie auf Gebietsreformen an 
sich bezog, so muss er doch auch 
für den Entzug von Aufgaben 
durch Hochzonung auf ein über-
kreisliches Gebilde gegen den 
Willen von kommunalen Körper-
schaften gelten. Erst recht gilt dies 
im Hinblick auf die vorgesehene 
Direktwahl, die faktische Auswir-
kungen einer Gebietsreform gro-
ßen Umfangs haben könnte.

- Stärkung der Landkreise nötig, 
nicht deren Schwächung 

 (...)

- Ein falscher erster Schritt in Rich-
tung einer „verfassten Region“ 

 Nicht zuletzt bei der Einbringung 
des Gesetzentwurfs ist deutlich 
geworden, dass zumindest eine 
Fraktion den Gesetzentwurf als 
Einstieg in eine „verfasste Region 
Braunschweig“ ansieht3. Eine sol-
che Großregion wird von uns nicht 
nur verfassungsrechtlich, sondern 

auch aus tatsächlichen Gründen 
strikt abgelehnt. Insofern beste-
hen bei unseren Mitgliedern zu 
Recht Befürchtungen, es handele 
sich um die Vorstufe zur Schaf-
fung einer überdimensionierten 
verfassten Großregion Braun-
schweig. Eine solche Entwicklung 
wäre für die Region und insbeson-
dere die betroffenen ländlichen 
Räume fatal; wir lehnen sie ins-
besondere unter Hinweis auf das 
ehrenamtliche Element der kom-
munalen Selbstverwaltung, das 
mit einer Überschaubarkeit und 
Ortsnähe von Strukturen verbun-
den ist, strikt und entschieden ab.

- Nicht zu rechtfertigender Eingriff 
in die kommunale Kooperations-
hoheit der Mitglieder

 Nach Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 57 
NV umfasst die kommunale 
Selbstverwaltungsgarantie das 
Recht, die Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft im Rah-
men der Gesetze in eigener Ver-
antwortung zu regeln. Dabei ist 
allgemein anerkannt, dass zu den 
klassischen kommunalen „Hohei-
ten“ auch die Kooperationshoheit 
zählt, die zumeist als Ausprägung 
der Organisationshoheit gesehen 
wird.4 Die kommunale Kooperati-
onshoheit beschreibt dabei nach 
allgemeiner Meinung positiv die 
Kompetenz, zusammen mit ande-
ren Kommunen gemeinschaftliche 
Handlungsinstrumente zu schaf-
fen und zu nutzen sowie negativ, 
nicht zu Zwangsverbänden zu-
sammengeschlossen zu werden. 

 Der vorliegende Gesetzentwurf 
stellt - da die überwiegende 
Anzahl der Mitglieder die Mit-
gliedschaft im ZGB unter den 
dargestellten gesetzlichen Rah-
menbedingung offenbar nicht 
wünscht - einen Eingriff in die 
negative kommunale Koopera-
tionshoheit der betroffenen Mit-
glieder dar. Ein solcher Eingriff 
könnte grundsätzlich gerechtfer-
tigt werden, da Art. 28 Abs. 2 GG 
und Art. 57 NV Beschränkungen 
durch Gesetz vorsehen. Ein sol-
cher Gesetzentwurf müsste aber 
nach den allgemeinen Anforde-
rungen des Rechtsstaatsprinzips 
zumindest geeignet, erforderlich 
und das mildeste Mittel sein. 

3 Abgeordneter Heere, Plenarprotokoll der 91. Sit-
zung v. 8.3.2016, S. 9123 f.

4 Siehe nur Mehde, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), 
Grundgesetz, Art. 28 Abs. 2 Rn. 72 ff.

2  www.nlt.de ➜ Verbandspositionen ➜ Verwal-
tungsreform
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Ein entsprechender Versuch der 
verfassungsrechtlichen Recht-
fertigung hat der Landesgesetz-
geber mit den in der Drucksache 
17/5290 dargelegten Gründen 
nicht einmal ansatzweise unter-
nommen. Auch die Darstellung 
der zu übertragenden Aufgaben 
sowie die Erläuterungen, warum 
entsprechender Handlungsbedarf 
besteht, sind prozedural nicht ein-
mal ausreichend, um überhaupt 
prüfen zu können, ob die ange-
nommenen tatsächlichen Defizite 
in der Region bestehen. Dies wird 
deutlich, wenn man die künftigen 
Aufgaben des Regionalverbandes 
nebst Begründung im Gesetzent-
wurf analysiert: In keinem einzi-
gen Fall ist anhand von konkreten 
Fällen belegt, welche Aufgaben-
defizite im Einzelfall bestehen 
und warum der Gesetzgeber nun 
mit dem Gesetzentwurf reagieren 
muss. Auch Alternativen werden 
nicht erwogen. Daher handelt es 
sich bei dem Gesetzentwurf im 
jetzigen Stadium um einen rechts-
widrigen Eingriff in die (negative) 
kommunale Kooperationshoheit 
der betroffenen Mitglieder. 

 (…)

- Unnötiger Verzicht auf Hand-
lungsmöglichkeiten des Gesetz-
gebers

 Wie eingangs dargelegt, besteht 
durchaus Veränderungsbereit-
schaft und auch -bedarf im Raum 
Braunschweig. Der vorliegende 
Gesetzentwurf kann die in den 
letzten Monaten und Jahren dis-
kutierten grundsätzlichen Fragen 
einer Optimierung der Gebiets-
strukturen nicht lösen. Der Ge-
setzentwurf manifestiert jedoch 
die aktuellen Entwicklungen 
ohne Not und würde damit mög-
licherweise gebotene Handlungs-
optionen des Landesgesetzgebers 
in den folgenden Legislaturperio-
den unnötig und unzweckmäßig 
in möglicherweise verfassungs-
rechtlich relevanter Weise ein-
schränken. Dies sei an zwei Fra-
gestellungen belegt: 

- Verfestigung der verfassungs-
rechtlichen Position des ZGB?

 Insbesondere wegen der Direkt-
wahl und einer möglichen, ggf. 
nunmehr vom Landesgesetzgeber 
bewusst oder unbewusst ange-
nommenen oder vorausgesetzten 
Geltung von Art. 57 NV für den 
ZGB6 ist es nach Einschätzung des 
NLT unsicher, ob sich durch den 

Gesetzentwurf der ZGB künftig 
bei einer Veränderung seines Auf-
gabenbestandes, insbesondere 
bei einer Übernahme der Aufga-
be durch seine Mitglieder (ggf. in 
einem anderen Gebietszuschnitt) 
oder bei Auflösung des Verbandes 
auf die Gewährleistung der kom-
munalen Selbstverwaltung nach 
Art. 57 NV berufen kann. Diese 
Fragestellungen haben bereits im 
Staatsgerichtshof-Urteil vom 3. 
Juni 1980 ausführlich eine Rolle 
gespielt, das die Frage letztlich 
verneint hat.7 Gleichwohl beruft 
sich der ZGB nunmehr auf die 
kommunale Selbstverwaltungs-
garantie.8 Diese grundsätzlichen 
Fragestellungen müssen unbe-
dingt zunächst geklärt werden 
und zeigen die möglichen Grund-
satzfragen und Verschiebungen 
in der Verwaltungsorganisation 
Niedersachsens, die der Gesetz-
entwurf mit sich bringt.

 (...)

- Erhebliche Ausstrahlungswirkun-
gen auf alle Landesteile 

 Die im Entwurf vorgelegte Struk-
turentscheidung des Nieder-
sächsischen Landtags, die fünf 
betroffenen Landkreise und die 
drei kreisfreien Städte zum Teil 
gegen ihren Willen in einen Regi-
onalverband mit einer direkt ge-
wählten Verbandsversammlung 
zu zwingen, wird nicht nur in an-
deren Teilen Niedersachsens mit 
großer Sorge betrachtet, sie hat 
auch eine beträchtliche Ausstrah-
lungswirkung über den eigentlich 
betroffenen Bereich hinaus, die 
der Gesetzentwurf vollständig 
ausblendet. Diesbezüglich seien 
insbesondere genannt:

– Die Landrätekonferenz 
Braunschweig hat sich in ei-
ner Stellungnahme gegenüber 
dem Landtag - mit Ausnah-
me des Landkreises Goslar 

- der eingangs dargelegten 
kritischen Position des Präsi-
diums des NLT angeschlos-
sen. Sie hat insbesondere die 
vorgesehene Direktwahl der 
Verbandsversammlung abge-
lehnt. Die Direktwahl würde 
Tür und Tor zu einer Großre-
gion öffnen, die aufgrund ih-
rer Struktur und Ausdehnung 
kaum zu steuern wäre und er-
hebliche Ungleichgewichte im 
ganzen Land zur Folge hätte. 
Die Landrätekonferenz hat 
zudem darauf hingewiesen, 
dass in Teilen der vorgeschla-
genen Aufgaben der ZGB 
bisher keinerlei Expertise 
hätte (genannt werden Hoch-
wasserschutz und Regional-
marketing) und die Unüber-
sichtlichkeit von Akteuren 
und Zuständigkeiten in der 
Region eher zu- als abnehme. 
Insgesamt wird festgestellt, 
dass der Gesetzentwurf kei-
ne überzeugende Antwort auf 
strukturelle Herausforderun-
gen gäbe, in die kommunale 
Struktur eingreife und neue 
Schnittstellenprobleme sowie 
erhebliche Dysbalancen für 
die kommunale Gesamtstruk-
tur in Niedersachsen schaffe. 

– Die Landräte-Konferenz Lü-
neburg-Stade hat ihre Besorg-
nis zum Ausdruck gebracht, 
über eine Initiative der Land-
tagsfraktionen würde quasi 
„von oben herab“ eine Lösung 
der örtlichen Konflikte herbei-
geführt. Dies wird deshalb als 
besonders kritisch angesehen, 
weil durch die Schaffung ei-
nes neuen Regionalverban-
des die kommunale Gesamt-
struktur in Niedersachsen aus 
dem Gleichgewicht gebracht 
werde. Der sogenannten Stär-
kung des Zweckverbandes 
Braunschweig begegnen in 
mehreren Hinsichten grund-
legende Bedenken: Die vorge-
sehene unmittelbare Wahl der 
Mitglieder der Verbandsver-
sammlung zeige die Absicht, 
dem neuen Verband eine eige-
ne demokratische Legitimati-
on zu geben. Dies sei mit Blick 
auf die begrenzte Anzahl der 
Aufgaben nicht zu rechtferti-
gen und landesweit nicht zu 
erklären. Die Landräte-Kon-
ferenz verweist ausdrücklich 
auf verfassungsrechtliche Im-
plikationen, wenn eine neue 

6 Siehe auch Nds. StGH, Urt. v. 3.6.1980, StGE 3, 
1 ff. (S. 17 ff.).

7 Nds. StGH, Urt. v. 3.6.1980, StGE 3, S. 1 ff. (17 
ff.), näher Elster, in: Korte/Rebe, Verfassung und 
Verwaltung des Landes Niedersachsen, 2. Aufl. 
1986, S. 463 und 500 mit Nachweisen aus den 
Materialien zur Vorläufigen Verfassung des Lan-
des Niedersachsen.

8 Siehe das Gutachten der Rechtsanwaltskanz-
lei BBG und Partner im Auftrag des ZGB vom 
14.7.2015, Anlage zur Stellungnahme des ZGB 
vom 31.3.2016, S. 8 unter Hinweis auf Ipsen, Nie-
dersächsische Verfassung, 2011, Art. 57 Rn. 15 
und 17. Siehe jedoch StGH, Urt. v. 3.6.1980, S. 1 
(19 ff.) sowie Hagebölling, Niedersächsische Ver-
fassung, 2. Aufl. 2011, Art. 57 Erl. 2.2.
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Verwaltungsebene oberhalb 
der Landkreise und kreisfrei-
en Ebene geschaffen werde, 
die die Niedersächsische Ver-
fassung so nicht vorsieht. 

– Die Konferenz der Hauptver-
waltungsbeamten der Land-
kreise und kreisfreien Städte 
im ehemaligen Regierungs-
bezirk Weser-Ems hat ein 
Schreiben an alle Landtags-
abgeordneten im ehemaligen 
Regierungsbezirk Weser-Ems 
verfasst. Darin wird die Sorge 
der Konferenz zum Gesetzent-
wurf zum Ausdruck gebracht, 
dass mit den geplanten Zu-
ständigkeitsveränderungen 
durch die zwangsweise Zuord-
nung zu einer 3. Ebene eine 
Abkehr vom Prinzip der Frei-
willigkeit verbunden sei und 
ein Präzedenzfall geschaffen 
werde. Die Konferenz sieht 
nachvollziehbar die Gefahr, 
dass der Gesetzgeber künftig 
auch in anderen Teilen des 
Landes in Kommunalstruk-
turen entsprechend eingrei-
fen könnte, was aus Sicht der 
Konferenz nicht hinnehmbar 
ist. Es bestehe die Gefahr, dass 
nach der Gründung der Region 
Hannover und des neuen Regi-
onalverbandes nun - allein aus 
Gründen eines entsprechen-
den Gegengewichts - auch an 

anderen Stellen des Landes 
entsprechende Strukturrefor-
men angestoßen würden, die 
letztlich den Einstieg in eine 
Verwaltungs- und Gebietsre-
form darstellen würden, die 
abgelehnt werde. 

Insbesondere Argumente gegen die 
Einführung einer Direktwahl

Der NLT kritisiert insbesondere die 
mit dem Gesetzentwurf in seinem 
Artikel 3 vorgesehene Direktwahl 
der Verbandsversammlung des 
künftigen Regionalverbandes mit 
der Kommunalwahlperiode ab dem 
1. November 2021.

- Inkonsistenz mit den Regelungen 
der Landesverfassung; Fremdkör-
per im Niedersächsischen Verfas-
sungsgefüge

 Die Landesverfassung macht in 
Art. 8 NV Vorgaben zur Wahl 
des Landtags und sieht in Art. 57 
Abs. 2 NV die Direktwahl der 
Vertretungen des Volkes in den 
Gemeinden und Landkreisen vor. 
Die Vorschrift des Art. 57 Abs. 2 
NV gilt nur für die Gemeinden 
und Landkreise, nicht für sonsti-
ge Körperschaften, da deren mit-
gliedschaftliche Basis nicht Teil-
„Volk“ im Sinne der Demokratie 
des Grundgesetzes ist.9 Es ist an-
erkannt, dass bloße Zusammenar-
beitsformen der Gemeinden nicht 

unter den Begriff der Gemeinden 
und Landkreise im Sinne von 
Art. 57 Abs. 2 NV fallen.10 Bereits 
aus diesen Herleitungen ergibt 
sich, dass eine Direktwahl der 
Verbandsversammlung des ZGB 
von der Niedersächsischen Ver-
fassung weder vorgesehen noch 
geboten ist. Die Niedersächsische 
Verfassung nimmt auch die nur 
mittelbare demokratische Legiti-
mation wichtiger Ämter und damit 
die nur mittelbare demokratische 
Legitimation wichtigster Staats-
organe und Entscheidungsträger 
hin, weil auch dies ein Element re-
präsentativer Demokratie ist. (…)

- Direktwahl verfassungsrechtlich 
wegen der Aufgaben keinesfalls 
herleitbar; Problem der „Überlegi-
timation“

 Bekannt sind verfassungsrecht-
lich diskutierte Fragestellungen, 
ab wann ein übergemeindlicher 
Zusammenschluss Aufgaben von 
solchem Gewicht durchführt, 
dass eine Direktwahl demokra-
tietheoretisch und wegen der 
Legit imat ionsfragestel lungen 

9 Waechter, in: Epping u. a. (Hrsg.), Hannoverscher 
Kommentar zur Niedersächsischen Verfassung, 
Art. 57 Rn. 90 unter Hinweis auf BVerfGE 107, 59 
(87 ff.).

10 Waechter, in: Epping u. a. (Hrsg.), Hannoverscher 
Kommentar zur Niedersächsischen Verfassung, 
Art. 57 Rn. 90 unter Hinweis auf BVerfGE 52, 95 
(110).

DLT-Präsident Reinhard Sager (stehend) begrüßte vor einem  Termin im Bundeskanzleramt das Präsidium des NLT in Berlin. Eben-
falls zu Gast war Staatssekretär Michael Rüter (links), Leiter der Landesvertretung Niedersachsens in der Hauptstadt. Er erläuterte 
den aktuellen Sachstand zum Bündnis „Niedersachsen packt an“. Unter der Leitung von  NLT-Präsident Klaus Wiswe (zweiter von 
links) arbeitete das Gremium eine umfangreiche Tagesordnung ab; darunter auch die Postitionierung zum Entwurf des ZGB-Gesetzes.  
Rechts im Bild: das Geschäftsführende Präsidialmitglied des NLT, Prof. Dr. Hubert Meyer.                                       Foto: Markgraf, NLT
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durchgeführt werden sollte oder 
muss.11 Die jetzigen und künfti-
gen Aufgaben des ZGB sind nicht 
von einem solchen Gewicht, dass 
sie eine Direktwahl verfassungs-
rechtlich erfordern würden. Viel-
mehr führt der Gesetzgeber eine 
Direktwahl ein, ohne dazu in ir-
gendeiner Weise verpflichtet zu 
sein. Es stellt sich damit also das 
rechtliche Problem einer „Überle-
gitimation“. Diese Überlegitimati-
on kann in der Demokratie nicht 
für sich allein, aber mit Blick auf 
die Sicherung eines einheitlichen 
Legitimationsniveaus für die Aus-
übung aller öffentlich-rechtlichen 
Staatsgewalt in Niedersachsen 
gegen den Grundsatz der Gleich-
behandlung des Art. 3 GG, Art. 2 
und 3 NV verstoßen. (…)

- Verlust von Bürgernähe und 
Schwächung der Selbstverwal-
tungen der Mitglieder

 Die Hochzonung von weiteren 
Aufgaben - bei der Gewerbege-
bietsentwicklung sogar von Auf-
gaben des gemeindlichen Be-
reichs - auf eine direkt gewählte 
Ebene oberhalb der Landkreise-
bene bedeutet einen Verlust von 
Bürgernähe bei der Aufgabenerle-
digung und eine Schwächung der 
Selbstverwaltung vor Ort, denn 
die demokratische Legitimation 
der Entscheidungen erfolgt nicht 
mehr über die Vertretungen der 
Landkreise und kreisfreien Städte, 
die dadurch geschwächt werden. 

- Direktwahl würde nicht zu recht-
fertigende Ungleichgewichte im 
Land hervorrufen

 Bei den Auswirkungen des Ge-
setzentwurfs auf andere Landes-
teile sind zwei Aspekte zu betrach-
ten, zum einen das Argument der 
Ausgewogenheit der Region, zum 
anderen das verfassungspoliti-
sche Argument des einheitlichen 
Legitimationsniveaus von inter-
kommunaler Kooperation. (…)

- Zwangsläufiger „Aufgabensog“ 
als eigener, zusätzlicher Eingriff 
in die Kooperationshoheit der Mit-
glieder

 Bei der verfassungsrechtlichen 
Betrachtung ist zudem zu be-
rücksichtigen, dass die Einfüh-

rung einer Direktwahl bei einem 
vergleichsweise überschaubaren 
Aufgabenbestand fast zwangs-
läufig zu einem weiteren Aufga-
bensog führen muss, der den ver-
fassungsrechtlich vorhandenen 
Eingriff in die kommunale Ko-
operationshoheit der Mitglieder 
verstärkt und daher bereits jetzt 
- weil die Grundlagen gelegt wer-
den - als eigenständiger Eingriff 
betrachtet werden muss. (…)

- Ergebnis: Überlegitimierung ohne 
rechtfertigenden Grund

 Die vorgesehene Direktwahl der 
Verbandsversammlung des ZGB 
ab 2021 ist rechtlich nicht geboten 
und stellt eine verfassungsrecht-
lich bedenkliche Überlegitimation 
dar. Wegen eines Verstoßes gegen 
den Grundsatz der gleichmäßigen 
demokratischen Legitimation ist 
sie zum jetzigen Zeitpunkt beim 

gegenwärtigen Aufgabenbestand 
nicht zu rechtfertigen, willkürlich 
und damit verfassungswidrig. 

Zu den Gesetzesvorschriften im Ein-
zelnen
(Es folgt eine Einzelanalyse der zu 
übertragenden Aufgaben, siehe dazu 
die nachstehende Tabelle.)

- Zu Nr. 4 und 5 (§ 3, Organe des Re-
gionalverbandes)

 Wir weisen darauf hin, dass für 
den Regionalverband nunmehr 
fünf Organe vorgesehen sind. 
Das erscheint uns im Vergleich 
zu den Regelungen des NKomVG, 
das selbst für sehr große nieder-
sächsische Landkreise, kreisfreie 
Städte und die Region Hannover 
drei Organe vorgibt, in jeder Hin-
sicht „übermöbliert“ und steht in 
keinem Verhältnis zu den Aufga-
ben des Regionalverbandes. Das 

Übersicht über geplante Aufgabenübertragungen

Geplant nach Gesetzentwurf Stellungnahme NLT

Aufstellung eines 
Verkehrsentwicklungsplans

ZGB schon zuständig für ÖPNV 
und für gesetzlich geregelten 
Nahverkehrsplan

Koordinierung regional bedeutsamer 
Gewerbegebiete, Entwicklung 
und Vermarktung einzelner 
Gewerbegebiete

Urgemeindliche Aufgabe, entspricht 
nicht dem Subsidiaritätsgedanken, 
Aufgabe ohne Planungshoheit 
undenkbar

Planmäßige Raumbeobachtung Teil der Regionalplanung, für die 
der ZGB bereits zuständig ist

Koordinierung eines ausgeglichenen 
Standort- und Bildungsangebots 
berufsbildender Schulen

Ohne Übertragung der 
Schulträgerschaft und 
Schulentwicklungsplanung sind 
weitere Konflikte vorprogrammiert. 
Aktivitäten der Landesschulbehörde 
ohnehin vorhanden. 

Erstellung touristischer Konzepte 
sowie Trägerschaft touristischer 
Großprojekte

Es bestehen in der Region 
bereits entsprechende Verbände 
und Strukturen (Harzer 
Tourismusverband, Allianz für 
die Region). Für die Trägerschaft 
touristischer Großprojekte bieten 
sich Rechtsformen des kommunalen 
Wirtschaftsrechts an. 

Regionalmarketing Es bestehen in der Region 
bereits entsprechende Verbände 
und Strukturen (Harzer 
Tourismusverband, Allianz für die 
Region)

Aufstellung eines 
Hochwasserschutzplans

Aufgabe völlig unklar, gibt 
es im geltenden Wasserrecht 
nicht. Offensichtlich weder 
Aufgabenübergang vom NLWKN 
noch von unteren Wasserbehörden 
geplant. 

11 Siehe exemplarisch das Urteil des LVerfG SH zur 
dortigen Amtsordnung vom 26.2.2010, NordÖR 
2010, S. 55 ff. 
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NKomZG sieht als Grundregel 
zwei Organe und ggf. mit dem 
Verbandsausschuss ein weiteres 
Organ als ausreichend an (§ 10 
NKomZG). Daran sollte man sich 
orientieren.

- Zu Nr. 6 (§ 5a, Verbandsvorsitzen-
der)

 Eine eigene Organstellung des 
Verbandsvorsitzenden mit der 
Normierung der repräsentativen 
Vertretung als Aufgabe halten wir 
- auch im Vergleich zu den Vorsit-
zenden der Vertretungen unserer 
Landkreise - für entbehrlich. Sie 
steht im krassen Gegensatz zur 
Konzeption des NKomVG.

- Zu Nr. 7 (§ 5b, Verbandsrat)
 Die stärkere Einbindung der 

Hauptverwaltungsbeamten be-
grüßen wir, sie ist dringend not-
wendig. Ob dies durch ein eige-
nes Gremium, den Verbandsrat, 
geschehen muss, ist fraglich. 
Systemkonformer wäre es aus un-
serer Sicht gewesen, dies durch 
die geborene Mitgliedschaft der 
Hauptverwaltungsbeamten in der 
Verbandsversammlung zu lösen, 
wie dies auch den allgemeinen 
kommunalrechtlichen Grundsät-
zen bei der Entsendung in Ein-
richtungen und auch den Rege-
lungen im NKomZG (dort § 11) 
entspricht. Eine Einbindung der 
Hauptverwaltungsbeamten mit 
Sitz und Stimme in der Verbands-
versammlung hatte zudem das 
Bogumil-Gutachten vorgeschla-
gen.12 (…)

- Zu Nr. 10 (§ 9, Verbandsumlage)
 Die nun vorgesehene Neurege-

lung der Verbandsumlage bei ei-
ner Aufgabenwahrnehmung nicht 
für alle Mitglieder, wonach nur 90 
Prozent des Mehraufwandes durch 
die Mitglieder zu tragen sind, de-
ren Aufgaben erfüllt werden, wird 
von uns strikt und vehement ab-
gelehnt. Sie stellt einen verfas-
sungsrechtlich im gegenwärtigen 
Stadium des ZGB nicht zu recht-
fertigenden Eingriff in die Finanz-
hoheit und die negative Koopera-
tionsfreiheit der Landkreise und 
kreisfreien Städte dar, weil hier-
durch Finanzlasten von einigen 
Mitgliedern auf andere Mitglieder 
in einer Weise übertragen werden, 
die faktisch den Druck auf weitere 
Aufgabenübertragungen erhöhen. 
Die Regelung ist auch nicht mit 
anderen bestehenden Regelungen 
wie der Jugendhilfeumlage der 
Region Hannover vergleichbar. 
Diese stellt einen Ausgleich zwi-
schen Gemeinden mit eigenem 
Jugendamt und solchen ohne Ju-
gendamt dar und berücksichtigt 
insoweit keinen Abschlag. Ziel ist 
es bei dieser Regelung im Sinne 
einer möglichst bürgernahen Auf-
gabenwahrnehmung diejenigen 
Städte und Gemeinden nicht fi-
nanziell zu bestrafen, die ein eige-
nes Jugendamt haben. Die Rege-
lung im Gesetzentwurf soll genau 
das Gegenteil bewirken, nämlich 
eine mit dem Gedanken der kom-
munalen Selbstverwaltung (siehe 
Art. 57 NV) und dem Subsidiari-
tätsprinzip unvereinbaren Anreiz 
zur Hochzonung von Aufgaben. 
Im Übrigen sind beim ZGB die 
betroffenen Mitglieder nicht als 
verfassungsrechtlich geschütz-
te Gebietskörperschaft in einer 
Ausgleichs- und Ergänzungsfunk-
tion auf Kreisebene zusammen-
geschlossen. All dies zeigt, dass 

diese selbstverwaltungsfeindliche 
und grundlegende verfassungs-
rechtliche Prinzipien missachten-
de Regelung zwingend gestrichen 
werden muss.

(…)

Ergebnis

Veränderungsbereitschaft und ver-
waltungsorganisatorischer Hand-
lungsbedarf im Raum Braunschweig 
besteht, über den Weg herrscht vor 
Ort und beim Landesgesetzgeber 
große Uneinigkeit und Unsicherheit. 
Bei unsicherer Sachlage gilt in der 
Medizin seit langem der aus der hip-
pokratischen Tradition stammende 
Grundsatz „primum non nocere = 
wenigstens nicht schaden“.13 Der zur 
Anhörung stehende Gesetzentwurf 
hilft nicht, die Probleme des Braun-
schweiger Raumes zu lösen. Er würde 
das Gegenteil seines Ziels erreichen, 
nämlich insbesondere wegen der 
unklaren künftigen Aufgaben des 
ZGB und der geplanten Direktwahl 
der Verbandsversammlung Doppel-
strukturen aufbauen, grundlegende 
verwaltungsorganisatorische und 
verfassungsrechtliche Fragestellun-
gen mit Bedeutung weit über den 
Bereich seiner Mitglieder hinaus 
aufwerfen, Unruhe in die gesamte 
kommunale Struktur Niedersachsens 
bringen und darüber hinaus die Mit-
glieder des Verbandes nicht einen, 
sondern neuen Streit auslösen. Bei 
dieser Sachlage muss der Gesetz-
geber auf den Entwurf vollständig 
verzichten, um wenigstens schwere 
Schäden zu vermeiden.

13 Vollständig: primum non nocere, secundum 
cavere, tertium sanare = erstens nicht schaden, 
zweitens vorsichtig sein, drittens heilen.

Die Staatssekretärin im Niedersäch-
sischen Kultusministerium (MK), 
Erika Huxhold, hat einen vorab auf 
Arbeitsebene verhandelten Entwurf 
einer Vereinbarung zwischen der 
Niedersächsischen Landesregierung 
und den kommunalen Spitzenver-
bänden über die Kostentragung im 

Schulsozialarbeit und andere Verantwortlichkeiten im Schulbereich
Von Manfred Fischer*

Schulbereich mit der Bitte übersandt, 
eine Beschlussfassung hierüber her-
beizuführen, so dass es zeitnah zu 
einer Unterzeichnung der Vereinba-
rung kommen könnte. 

„Soziale Arbeit in schulischer Ver-
antwortung"
Das MK ist bereit, die schulische Sozi-
alarbeit nach einem Gesamtkonzept 
als Landesaufgabe zu etablieren. Dem 

Vereinbarungsentwurf sind Zahlen 
und Rahmenbedingungen zugrunde 
gelegt, wie sie grundsätzlich bereits 
beim Landräteseminar am 27. Januar 
2016 vorgestellt wurden.1 

Neben den bisher schon zur Verfü-
gung stehenden Mitteln aus dem 

12 Bogumil/Seuberlich, Weiterentwicklung des Zweck-
verbandes Großraum Braunschweig und der Region, 
Gutachten im Auftrag des ZGB, 2015, S. 135.

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

1 Siehe Berichterstattung in NLT-Information 
1/2016, S.34
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Hauptschulprofilierungsprogramm 
(ca. 13 Millionen Euro) und dem 
Ganztagsschulprogramm (ca. 12 
Millionen Euro) soll es den größeren 
Schulen mit mehr als 75 Stunden 
Ganztagszuschlag (vorrangig wohl 
größere Gymnasien) möglich werden, 
Schulsozialarbeit aus ihrem Ganz-
tagsschulbudget zu finanzieren. Diese 
Möglichkeit wird mit sechs Millionen 
Euro in Ansatz gebracht. 

Des Weiteren rechnet das Kultusmi-
nisterium mit zehn Millionen Euro, 
die für 168 Sozialarbeiterstellen für 
die Flüchtlingskinder in Schulen im 
Haushaltsplan 2016 stehen. Dieser 
Mittelansatz läuft 2018 aus, soll aber 
darüber hinaus verstetigt werden. Bis 
zum Ende des Schuljahres 2017/2018 
stehen befristet pro Schuljahr sechs 
Millionen Euro ebenfalls zur Betreu-
ung von Flüchtlingskindern zur Ver-
fügung, die für die Beschäftigung von 
Schulsozialarbeitern an Grundschu-
len eingesetzt werden sollen. Auch 
diese Mittel sollten nach den Vorstel-
lungen des MK verstetigt werden.

Ein Konzept, wie soziale Arbeit in 
schulischer Verantwortung gestaltet 
werden soll, liegt bisher nicht vor. 
Am 12. Mai 2016 hat sich erstmals 
im Wesentlichen auf Drängen der 
kommunalen Spitzenverbände eine 
Arbeitsgruppe konstituiert, die sich 
mit der Problematik der Schnittstel-
len von Jugendhilfe und Schulsozi-
alarbeit befasst. In der AG „Zusam-
menarbeit schulischer Sozialarbeit 
und Jugendhilfe“ sind auch der Vor-
sitzende und die Stellvertreterin des 
Niedersächsischen Landesjugendhil-
feausschusses vertreten. Ergebnisse 
liegen noch nicht vor.

Die Vertreter des MK sahen sich auf-
grund der Vorgaben der Hausspitze 
trotz nachdrücklicher Forderungen 
seitens der Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände nicht in der Lage, 
weitergehende Aussagen bezüglich 
des landesweiten Gesamtbedarfs der 
Schulen an Schulsozialarbeit dar-
zustellen und Aussagen zu treffen, 
bis wann dieser Bedarf landesseitig 
endgültig gedeckt werden soll. Auf 
Initiative des NLT hat die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände in einem Gespräch 
gegenüber Staatssekretärin Huxhold 
am 4. April 2016 nochmals zum Aus-
druck gebracht, dass es aus Sicht der 
Geschäftsstellen keine Vereinbarung 
geben werde, wenn in diesem Punkt 
keine verlässliche Perspektive aufge-
zeigt werden könne.

Die nach weiteren regierungsinter-
nen Abstimmungen, insbesondere 
mit dem Finanzministerium (MF), 
am Ende dieses Abschnitts im Ver-
einbarungsentwurf stehende Aus-
sage „Seitens des Landes besteht die 
Absicht, in den kommenden Jahren 
alle öffentlichen Ganztagsschulen 
bedarfsgerecht mit sozialer Arbeit 
in schulischer Verantwortung auszu-
statten“ erscheint keineswegs ausrei-
chend, die kommunalen Forderungen 
und Klarstellungen zur landeseitigen 
Einschätzung des Bedarfs und der 
endgültigen Ausstattung der Schulen 
mit Schulsozialarbeit zu befriedigen. 

Weitere Aufgaben („Korb II“)

Systemadministration

Nach der schulgesetzlichen Kosten-
lastverteilung in § 113 Abs. 1 Satz 1 
Niedersächsisches Schulgesetz 
(NSchG) haben die kommunalen 
Schulträger die sächlichen Kosten 
der öffentlichen Schulen zu tragen. 
Dazu gehören grundsätzlich die 
Kosten für die PC-Ausstattung ein-
schließlich Wartung, Pflege und ein 
barrierefreier Zugang hierzu.

Bei der ursprünglichen Entscheidung 
über die Kostenlastverteilung waren 
die hohen Kostenbelastungen durch 
den Einsatz neuer Medien im Unter-
richt  nicht erkennbar. Vor diesem 
Hintergrund zahlt das Land Nieder-
sachsen nach § 5 Niedersächsisches 
Finanzverteilungsgesetz – NFVG 
- an die Schulträger seit 2003 jähr-
lich einen Betrag von fünf Millionen 
Euro als Zuschuss für die DV-Admi-
nistration. Daneben werden aus dem 
Landesbudget für berufsbildende 
Schulen in einem Umfang von ca. 3,5 
Millionen Euro in 50 Fällen Verträge 
und Personal für die DV-Administra-
tion finanziert.

Um die Kommunen bei der Wahrneh-
mung dieser Aufgabe noch stärker zu 
unterstützen und die Aufgaben- und 
Personalverantwortung zukünftig 
beim zuständigen kommunalen 
Schulträger insgesamt zusammen 
zu führen, ist das Land bereit den 
Betrag nach § 5 NFVG um sechs 
Millionen Euro jährlich ab dem Jahre 
2017 zu erhöhen. Von diesen insge-
samt elf Millionen Euro sollen nach 
Auffassung des MK und des NLT 4,7 
Millionen Euro an die Schulträger 
der öffentlichen allgemein bilden-
den Schulen und 6,3 Millionen Euro 
an die Schulträger der öffentlichen 

berufsbildenden Schulen jeweils 
entsprechend ihrer Schülerzahlen 
verteilt werden. Das Land erwartet 
dafür, dass die kommunalen Trä-
ger der betreffenden berufsbilden-
den Schulen die Verträge zur DV-
Administration sowie die für diese 
Aufgabe beim Land beschäftigten 
Personen übernehmen, die derzeit 
aus Landesmitteln finanziert werden. 
Erfolgt keine Übernahme durch die 
kommunalen Schulträger, soll das 
Land berechtigt sein, etwaige hierfür 
beim Land verbleibende Kosten für 
Systemadministration mit der ent-
sprechend der Schülerzahlen anteili-
gen Finanzleistung an die jeweiligen 
Schulträger der berufsbildenden 
Schulen zu verrechnen.

Diesen Leistungen des Landes in 
Höhe von insgesamt elf Millionen 
Euro sollen noch weitere Ausgaben 
für Landespersonal, das schon heute 
eine umfangreiche Anwenderunter-
stützung im Bereich des First Level 
Support in den Schulen leistet, hinzu-
gerechnet werden. Das Land bringt 
hierfür einen jährlichen Betrag von 
fünf Millionen Euro in Ansatz.

Die landesseitige Beteiligung an der 
DV-Administration an Schulen würde 
somit ab 2017 insgesamt 16 Millionen  
Euro betragen. Das Land geht davon 
aus, dass die kommunalen Schulträ-
ger in gleicher Höhe Kosten für die 
Systemadministration tragen. Grund-
lage für das finanzielle Angebot des 
MK sind die im Rahmen eines Kon-
zeptes ermittelten Kosten für die DV-
Administration an Schulen in Höhe 
von insgesamt 32 Millionen Euro. Das 
DV-Konzept wurde unter Beteiligung 
der kommunalen Spitzenverbände 
in der 2. Jahreshälfte 2012 ohne die 
Kostenschätzung erarbeitet. 

Schulverwaltungskräfte

Entsprechend der schulgesetzlichen 
Kostenlastverteilung trägt das Land 
die persönlichen Kosten für die 
Lehrkräfte, die Schulassistentinnen 
und Schulassistenten und die päd-
agogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an öffentlichen Schulen 
sowie für das Verwaltungspersonal 
zur Personal- und Mittelbewirtschaf-
tung an öffentlichen berufsbildenden 
Schulen. Die Schulträger tragen die 
sächlichen Kosten der öffentlichen 
Schulen sowie die persönlichen Kos-
ten, die nicht das Land trägt.

Die Landesregierung und die kom-
munalen Spitzenverbände in Nie-
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dersachsen stimmen darin überein, 
dass sich originäre Landesaufgaben 
und Aufgaben für den Schulträger in 
der Praxis nicht immer trennscharf 
unterscheiden lassen. Schulverwal-
tungskräfte leisten einerseits Hilfe 
bei Verwaltungsaufgaben, die von 
Lehrkräften zu erledigen sind, wäh-
rend andererseits Lehrkräfte sowie 
Schulleiterinnen und Schulleiter 
einzelne Aufgaben des Schulträgers 
wahrnehmen. Die dadurch entste-
henden Vermischungen sollen in 
der Praxis im Zusammenwirken von 
Schulleitungen, Schulverwaltungs-
kräften und Schulträgern im Inter-
esse der Schule gelöst werden. 

Die Niedersächsische Landesregie-
rung ist bereit anzuerkennen, dass 
u.a. mit dem „Gesetz zur Einführung 
der Eigenverantwortlichen Schule“ 
vom 17. Juli 2006  und der Übertra-
gung von erweiterten Entscheidungs-
befugnissen seither für die Schulen 
ein gesteigerter Verwaltungsauf-
wand bei den Schulverwaltungs-
kräften an den allgemein bildenden 
Schulen entstanden ist, der bislang 
nicht ausgeglichen wurde. Vor die-
sem Hintergrund ist sie bereit, jähr-
lich ab dem Jahre 2017 einen Betrag 
von acht Millionen Euro an die Schul-
träger zahlen. Das NFVG soll ent-
sprechend geändert werden.

Mittagsverpflegung in Schulen

Das MK und die kommunalen Spit-
zenverbände haben sich in den 
Verhandlungen verständigt, dass 
die Bereitstellung einer Mittagsver-
pflegung eine wesentliche sächliche 
Voraussetzung für Ganztagsschulen 
darstellt. In der Praxis hat sich an 
den Schulen eine vielfältige Orga-
nisationsstruktur entwickelt, die in 
ihrem Bestand nicht in Frage gestellt 
wird. In jedem Fall sind die Schulen 
gefordert, bei der Entwicklung und in 
Umsetzung des pädagogischen Kon-
zepts in Abstimmung mit den Betei-
ligten ihren Beitrag für ein Gelingen 
der Mittagsverpflegung im Rahmen 
der Ganztagsschule zu leisten.

Schulbücher für Lehrkräfte/weitere 
Lernmittel

Bei den Verhandlungen bestand 
Einigkeit, dass eine Regelung nicht 
mehr notwendig ist, da ein muster-
haftes Verfahren zur Frage der Kos-
tentragung bei Lehrmitteln für die 
Lehrkräfte  derzeit beim OVG Lüne-
burg anhängig ist, dessen Ausgang 
abzuwarten bleibt.

Beratung in den NLT-Gremien 

Der Vereinbarungsentwurf war 
Gegenstand der Beratungen des 
NLT-Schul- und Kulturausschusses 
und des Präsidiums. Beide Gre-
mien waren der Meinung, dass dem 
Abschluss einer Vereinbarung mit 
dem Land Niedersachsen zur Schul-
sozialarbeit und anderen Verantwort-
lichkeiten im Schulbereich auf der 
Grundlage des vorliegenden Verein-
barungsentwurfes nicht zugestimmt 
werden kann.

Es bedarf weitergehender Aussagen 
bezüglich des landesweiten Gesamt-
bedarfs der Schulen an Schulsozial-
arbeit und Perspektiven, bis wann 
dieser Bedarf landesweit endgültig 
gedeckt werden soll. In der Sache 
übereinstimmend hat das Präsidium 
des Niedersächsischen Städtetages 
votiert. Die Gremien des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeinde-
bundes haben dem Vereinbarungs-
entwurf grundsätzlich zugestimmt, 
jedoch ebenfalls Kritik hinsichtlich 
fehlender Aussagen zu den weiteren 
Perspektiven geübt.

Parlamentarische Beratung 
und aktuelle Entwicklungen 

Die Neuregelung und Konzeptuali-
sierung der sozialen Arbeit an Schu-
len war Gegenstand verschiedener 
Anfragen und Entschließungsanträge 
im Niedersächsischen Landtag.

Als Landtags-Drucksache 15/58782 
haben die Mehrheitsfraktionen der 
SPD und von Bündnis 90/Die Grü-
nen einen Änderungsantrag zu einer 
diesbezüglich Landtagsentschlie-
ßung in die Debatte eingebracht. 
Der Landtag hat die Entschließung 
in der Fassung dieses Änderungsan-
trages in seiner Sitzung am 9. Juni 
2016 angenommen. Inhaltlich fasst 
die Landtagsentschließung die oben 
bereits dargestellten Positionen des 
MK, ergänzt um ein paar andere 
Aspekte zusammen. 

Das MK hat die kommunalen Spit-
zenverbände unterrichtet, dass mit 
dem Ausschreibungsverfahren zur 
Besetzung der Sozialarbeiterstellen 
im Landesdienst begonnen werden 
soll, um eine nahtlose Fortsetzung 
der sozialen Arbeit in den Schulen 
gewährleisten zu können. Die jeweils 
zuständige Regionalabteilung der 
Landesschulbehörde (NLSchB) wird 
die für die Zuweisung von sozialpä-
dagogischen Fachkräften ausge-
wählten Schulen und die am zum 
Ende des Jahres auslaufenden Haupt-
schulprofilierungsprogramm (HSPP) 
beteiligten Schulträger mit Informa-
tionsschreiben hierüber informieren. 
Das Schreiben an die Schulen soll 
neben den Informationen zum Aus-
schreibungsverfahren auch Angaben 
zum jeweils zu erwartenden Stellen-

2 Ausgegeben am 7. Juni 2016

An den Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen - wie hier im Landkreis Hameln-        
Pyrmont - sind jeweils eine Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozialarbeiter beschäftigt.

Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont
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umfang mit einem Beschäftigungs-
volumen (BV) von 100 Prozent, 75 
Prozent oder 50 Prozent enthalten. 
Das den Schulen mitgeteilte Beschäf-
tigungsvolumen soll parallel hierzu 
jedoch noch einmal überprüft und 
ggf. korrigiert werden. 

Die durch Zusammenlegung und 
Auflösung von Schulen im HSPP frei-
gewordenen oder -werdenden Mittel 
des Landes sollen für die Ersetzung 
der von kommunaler Seite im HSPP 
bisher erbrachten Finanzierungsan-
teile sowie auch für eine Berücksich-

tigung von Realschulen im Ganz-
tagsbetrieb verwendet werden. Es ist 
Ziel des MK, keine HSPP-Schule in 
der Versorgung mit Schulsozialarbeit 
schlechter zu stellen als im bisheri-
gen Programm.

Breitbandförderung – Wo stehen wir?
Von Manfred Malzahn*

Im Dezember 20151 hatten wir letzt-
malig über den Sachstand zur Breit-
bandförderung unterrichtet. Wel-
che Entwicklungen hat es seitdem 
gegeben? Sind an niedersächsische 
Landkreise Förderbescheide erteilt 
worden? Hat die EU-Kommission 
inzwischen dem beabsichtigten Ein-
satz von Vectoring zugestimmt?

Förderprogramm des Bundes

Auf der Grundlage des ersten Aufru-
fes zur Einreichung von Förderanträ-
gen zum Breitbandförderprogramm 
des Bundes hat das Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) am 28. April 2016 die 
ersten 55 Förderbescheide für Netz-
ausbauprojekte aus dem Bundesför-
derprogramm für den Breitbandaus-
bau erteilt. Die Städte, Gemeinden 
und Landkreise haben jeweils bis zu 
15 Millionen Euro für jedes Ausbau-
projekt erhalten, um unterversorgte 
Gebiete an das Hochgeschwindig-
keits-Internet anzuschließen.

Insgesamt hat das BMVI in der ersten 
Förderrunde 420 Millionen Euro För-
dermittel vergeben und damit nach 
eigenen Angaben Netzinvestitionen 
in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro 
ermöglicht.

In Niedersachsen haben folgende 
sechs Landkreise entsprechende För-
derbescheide für Breitbandausbau-
projekte erhalten:

LK Goslar: 833.121 Euro
LK Lüchow-Dannenberg: 15.000.000 Euro
LK Northeim: 5.177.921 Euro
LK Schaumburg: 2.878.772 Euro
LK Stade: 6.986.173 Euro
LK Uelzen: 12.441.282 Euro

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
1 Vgl. NLT-Information 6/2016, S. 200 ff.

Damit fließen aus dem Förderpro-
gramm des Bundes im Rahmen des 
ersten Förderaufrufes Fördergelder in 
Höhe von insgesamt 43.317.269 Euro 
nach Niedersachsen.

Ein Blick auf die bundesweit vergebe-
nen 55 Förderbescheide2 verdeutlicht 
allerdings auch, dass es den Land-
kreisen in Mecklenburg-Vorpommern 
gelungen ist, durch die Ausweisung 
mehrerer Förderprojekte innerhalb 
eines Landkreises erheblich höhere 
Gesamt-Fördervolumina je Landkreis 
zu generieren und damit mehr als die 
Hälfte des Gesamtfördervolumens 
der ersten Förderbewilligungen zu 
erhalten (insgesamt 247 Millionen 
Euro). Leider konnte dieser Sachver-
halt nicht mehr bei der Antragstel-
lung niedersächsischer Landkreise 
zur zweiten Förderrunde des Bundes 
- die einen Tag nach der Vergabe der 
ersten Förderbescheide am 29. April 
2016 endete - berücksichtigt werden. 
Zusammen mit dem Niedersächsi-
schen Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr (MW) ist aber 
zumindest für die künftige Breitband-
Antragsberatung beim Bundesför-
derprogramm Vorsorge getroffen 
worden, dass auch realisierbare Auf-
teilungen von Breitbandfördergebie-
ten innerhalb der niedersächsischen 
Landkreise/Region Hannover geprüft 
und bewertet werden.

Für das zweite Halbjahr 2016 wird 
im Übrigen erwartet, dass das BMVI 
einen dritten (und vielleicht letzten) 
Aufruf zur Antragseinreichung zum 
Breitbandförderprogramm des Bun-
des startet.

Neben dieser Breitbandprojektför-
derung ist inzwischen für 24 nieder-

sächsische Landkreise die Förderung 
von Beratungsleistungen, die jeweils 
mit bis zu 50.000 Euro gefördert wer-
den, vom BMVI bewilligt worden. 
Auch diese Bundesförderung für 
Beratungsleistungen kann jeweils 
pro Fördergebiet beantragt werden. 
Die derzeit letzten Förderbescheide 
hierzu haben am 20. Juni 2016 die 
Landkreise Grafschaft Bentheim und 
Harburg erhalten. Mit diesen Mitteln 
können die Planungen für den Breit-
bandausbau konkretisiert und voran-
getrieben werden.

Zusätzlich zum Bundesförderpro-
gramm Breitband ist vom BMVI 
am 15. Juni 2016 ein sogenanntes 
Sonderförderprogramm Mittelstand 
angekündigt worden, mit dem Mittel 
in Höhe von 350 Millionen Euro für 
den Glasfaseranschluss von Gewer-
begebieten an das Internet zur Ver-
fügung gestellt werden sollen, soweit 
diese Gewerbegebiete über den 
Markt keinen Zugang zum schnellen 
Internet bekommen. Diesem Sonder-
förderprogramm haben sich die in 
der „Netzallianz Digitales Deutsch-
land“ zusammengeschlossenen Tele-
kommunikationsunternehmen ange-
schlossen. Das BMVI erwartet sich 
aus dieser Initiative eine Milliarde 
Euro Investitionen in den Glasfaser-
anschluss von kleinen und mittleren 
Unternehmen in Gewerbegebieten. 
Derzeit ist allerdings noch ungeklärt, 
auf welchem Weg die Mittel dieses 
neuen Förderprogrammes in die Flä-
che gelangen sollen.

Die damit nunmehr erweiterte Breit-
bandförderung des Bundes wird 
allerdings - bei aller positiven Wür-
digung  dieses Förderprogrammes 
- auch weiterhin nicht dazu führen, 
dass eine flächendeckende Breit-
bandversorgung des Bundesgebietes 
(bzw. Niedersachsens) mit 50 Mbit/s 
erreicht werden kann. Es mangelt 
insofern nach wie vor an einer Ver-
stetigung der Breitbandförderung 

2 Im BMVI-Internetauftritt unter http://www.bmvi.
de/foerderbescheide-ausbauprojekte-breitband-
april2016.pdf abrufbar.
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des Bundes für die nächsten fünf bis 
acht Jahre mit eigenen Mitteln des 
Bundes. So bleibt zu befürchten, dass 
das aus Auktionserlösen bestehende 
Bundesförderprogramm in zwei Jah-
ren keine Mittel mehr enthalten wird 
und damit die dringend erforderliche 
Weiterführung dieses Förderpro-
grammes zur Erreichung einer Min-
destbandbreite von 50 Mbit/s nicht 
flächendeckend realisiert werden 
kann.3

 
Die bereits jetzt geführte Diskussion 
über die Gigabit-Gesellschaft mit 
dem daraus resultierenden weitaus 
höheren Bandbreitenbedarf verdeut-
licht insofern, dass es einer baldigen 
finanziell abgesicherten Entschei-
dung des Bundes zu einer zielfüh-
renden flächendeckenden Weiterent-
wicklung des Breitbandes über 2018 
hinaus bedarf.

Vectoring-Diskussion

Ebenfalls nicht abschließend geklärt 
ist die Förderung von Projekten, in 
denen die Vectoring-Technologie zum 
Einsatz kommen soll. Hierzu hatte 
die EU-Kommission am 10. Mai 2016 
entschieden, im Hinblick auf den 
notifizierten Vectoring II-Beschluss 
der Bundesnetzagentur (BNetzA) ein 
vertieftes Prüfungsverfahren einzu-
leiten. Hintergrund dieses vertieften 
Prüfungsverfahrens sind die erheb-
lichen Zweifel der EU-Kommission 
an der Vereinbarkeit des Vectoring-
Beschlusses mit dem EU-Telekommu-
nikationsrecht. Die EU-Kommission 
macht insbesondere geltend, der nur 
einem Unternehmen vorbehaltene 
Einsatz von Vectoring im Nahbe-
reich den Ausbau alternativer Infra-
strukturen behindere und erschwere 
es Wettbewerbern der Deutschen 
Telekom AG unverhältnismäßig, 
ihrerseits Vectoring im Nahbereich 
einzusetzen. Darüber hinaus äußert 
die EU-Kommission grundsätzliche 
Zweifel daran, ob ein sog. Layer-
2-Zugangsprodukt eine echte Alter-
native zu dem entbündelten Zugang 
darstellen könne.

Die Bundesnetzagentur hat dazu 
am 16. Juni 2016 im Rahmen einer 
Pressemitteilung bekannt gegeben, 
dass sie mit der Europäischen Kom-
mission eine Verständigung über die 

Grundzüge des Vectoring-Einsatzes 
in den sog. Nahbereichen erarbeitet 
habe. Danach werden Wettbewerber 
der Telekom in mehr Gebieten sel-
ber die Vectoring-Technik einsetzen 
können. Darüber hinaus werden 
für die Wettbewerber die Zugangs-
bedingungen für den ersatzweise 
anzubietenden virtuellen Zugang 
zur „letzten Meile“ an den Kabel-
verzweigern verbessert. Außerdem 
werden die Europäische Kommission 
und die Bundesnetzagentur eng bei 
der weiteren Ausgestaltung der kon-
kreten Zugangsbedingungen für das 
ebenfalls alternativ anzubietende 
Layer 2-Zugangsprodukt zusam-
menarbeiten. Die BNetzA hat daher 
den am 7. April 2016 notifizierten 
Entscheidungsentwurf einer Regu-
lierungsverfügung betreffend den 
Zugang zur Teilnehmeranschluss-
leitung der Telekom Deutschland 
GmbH zurückgezogen am 20. Juni 
2016 der Europäischen Kommis-
sion, den Regulierungsbehörden der 
übrigen Mitgliedstaaten und dem 
Gremium Europäischer Regulie-
rungsstellen für elektronische Kom-
munikation (GEREK) einen abgeän-
derten Entwurf zur Stellungnahme 
übersandt („Notifizierung“). Dieser 
neue Entwurf hat aber sowohl einige 
Telekommunikationsverbände als 
auch Telekommunikationsanbieter 
enttäuscht. Insbesondere wird dabei 

bemängelt, dass der abgeänderte 
Entwurf auch weiterhin die Deutsche 
Telekom GmbH (im Nahbereich) 
bevorzuge und einen echten Glasfa-
serausbau nicht voranbringe.

Die EU-Kommission, das GEREK und 
die nationalen Regulierungsbehör-
den der übrigen EU-Mitgliedstaaten 
können nunmehr bis zum 20. Juli 
2016 Stellungnahmen zu dem Noti-
fizierungsentwurf der BNetzA abge-
geben. Es besteht insofern bei der 
Bundesnetzagentur die Erwartungs-
haltung, dass die Regulierungsver-
fügung danach endgültig erlassen 
werden kann.

Breitband-Förderung des Landes 
Niedersachsen

Zusätzlich zu den Breitbandförder-
mitteln des Bundes hat das Land 
Niedersachsen die Bundesförderung 
für die Landkreise Goslar, Northeim, 
Schaumburg und Stade um Förder-
mittel aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) auf der 
Basis der Richtlinie „Breitbandförde-
rung - Ländlicher Raum“ in Höhe von 
7,6 Millionen Euro ergänzt. Im Ein-
zelnen stehen als investive Förderung 
für den Breitband-Ausbau durch Tele-
kommunikationsunternehmen für 
den Landkreis Goslar rund 1,4 Milli-

3 Vgl. dazu auch die Ausführungen des EU-Kom-
missars für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, 
Günther H. Oettinger, auf unserer Landkreisver-
sammlung am 4. März 2016 in Papenburg; NLT-
Information 2-3/2016, S. 98 ff.

Ende April 2016 sind die ersten 55 Förderbescheide für Netzausbauprojekte aus dem Bun-
desförderprogramm für den Breitbandausbau erteilt worden. Die Städte, Gemeinden und 
Landkreise haben jeweils bis zu 15 Millionen Euro für jedes Ausbauprojekt erhalten, um 
unterversorgte Gebiete an das Hochgeschwindigkeits-Internet anzuschließen.

Foto: Breitbandkompetenzzentrum
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onen Euro bereit. Für die Landkreise 
Northeim, Schaumburg und Stade ist 
außerdem jeweils die maximale För-
dersumme von jeweils zwei Millionen 
Euro vorgesehen. Ferner ist für die 

Landkreise Lüchow-Dannenberg und 
Uelzen, die das Breitbandnetz selbst 
bauen und dann verpachten wollen, 
vom Wirtschaftsministerium ein För-
derbetrag von jeweils fünf Millionen 

Euro eingeplant. Zusätzlich erhalten 
die Landkreise Wesermarsch und 
Diepholz für Beratungsleistungen 
zusammen knapp 200.000 Euro.

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat in ihrer Kabinettsklausur 
am 19./20. Juni 2016 wesentliche 
Inhalte des Haushaltsplanentwurfs 
2017/2018 beschlossen. Die Nettokre-
ditaufnahme soll im Vergleich zum 
Haushalt 2016 im Jahr 2017 um 120 
Millionen Euro auf 360 Millionen 
Euro sinken und im Jahr 2018 auf 0 
zurückgeführt werden. Dieser Wert 
soll auch für die Jahre 2019 und 2020 
eingehalten werden. 

Für die Kommunen besonders 
bedeutsam ist die Absicht der Lan-
desregierung, dass noch im Jahr 2016 
durch einen Nachtragshaushaltsplan 
zusätzlich 631 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt werden sollen, um 
die Kommunen bei den großen Her-
ausforderungen durch die Aufnahme 
und Unterbringung von Flüchtlin-
gen zu entlasten.

I. Nachtragshaushalt 2016 und Än-
derung des Aufnahmegesetzes

Mit dem angekündigten Nachtrags-
haushalt will die Landesregierung 
eine Reihe von kommunalen For-
derungen insbesondere des Nie-
dersächsischen Landkreistages bei 
der Abgeltung der Kosten nach dem 
Aufnahmegesetz aufgreifen. Hierzu 
fand auf Einladung des Chefs der 
Staatskanzlei am 21. Juni 2016 ein 
Gespräch mit der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Niedersachsens statt, in dem 
auch Finanzminister Peter-Jürgen 
Schneider und Innenminister Boris 
Pistorius teilgenommen haben. Dabei 
stellten die Vertreter der Landesre-
gierung den Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Aufnahmegesetzes 
und des Niedersächsischen Gesetzes 
über den Finanzausgleich vor. 

Die Änderung des Aufnahmegeset-
zes in Artikel 1 setzt die Ankündi-
gung der Landesregierung aus der 
Haushaltsklausur um, den Abrech-
nungszeitraum zur Erstattung der 
Aufwendungen nach dem Aufnah-

Haushaltsklausur des Landeskabinetts mit weitreichenden Entscheidungen 
zur kommunalen Erstattung von Flüchtlingskosten

megesetz auf das vergangene Jahr 
zu erstrecken. Der bisherige Zwei-
Jahres-Zeitraum wird also um ein 
Jahr verkürzt. Über die bisherige 
gesetzliche Regelung hinausgehend 
wird die Aufnahmepauschale auch 
für das Jahr 2016 von 9.500 Euro auf 
10.000 Euro angehoben. Die danach 
den Kommunen zustehende Summe 
erhöht sich um 331,6 Millionen Euro 
auf neu 606 Mio. Euro. Darüber 
hinaus soll im Jahr 2016 mit dem 
Nachtragshaushalt des Landes ein 
weiterer Abschlag auf die Ansprüche 
der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 
250 Millionen Euro gewährt werden. 
Dies ergibt eine Gesamtsumme von 
856 Millionen Euro, die im Jahr 2016 
nach dem Aufnahmegesetz gezahlt 
werden soll. Dabei ist zu bedenken, 
dass in den bisher vom Land im lau-
fenden Jahr geleisteten Zahlungen 
in Höhe von 275 Mio. Euro bereits 
ein Abschlag für 2017 in Höhe von 
250 Mio. Euro enthalten war. Dem 
Vernehmen nach soll es ab 2017 
keine weiteren Abschläge geben. Der 
Betrag von 500 Millionen Euro, der 
im Jahr 2016 insgesamt als Abschlag 
gezahlt werden soll, soll den Kommu-
nen in Höhe von 275 Millionen Euro 
in 2017 und von 225 Millionen Euro in 
2018 gegengerechnet werden. 

Aufgenommen wird durch den 
Gesetzentwurf die Forderung des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
die Stichtage zur Erfassung der in 
den Kommunen vorhandenen Leis-
tungsberechtigten nicht nur auf den 
31. Dezember eines Jahres festzule-
gen, sondern die Zahlen quartals-
weise zu erfassen. Diese Regelung 
soll ab dem Jahr 2016 greifen und 
kann nicht für die Zahlungen des 
Jahres 2016 zugrunde gelegt werden, 
da eine rückwirkende quartalsweise 
Erfassung für das Jahr 2015 nicht 
umsetzbar ist. Eine entsprechende 
Übergangsregelung ist in dem 
Gesetzentwurf enthalten.

Aus der Sicht der Geschäftsstelle des 
Niedersächsischen Landkreistages 

ist grundsätzlich äußerst positiv zu 
bewerten, dass die Landesregierung 
sowohl mit der Erhöhung der Pau-
schale, als auch mit der zeitnäheren 
Berücksichtigung des zu berücksich-
tigenden Personenkreises und der 
quartalsweisen Erfassung kommu-
nale Forderungen aufgreift. Als eher 
problematisch dürften sich hingegen 
die hohen Abschlagszahlungen 
erweisen. Sofern die Entwicklung 
der Zahl der Asylsuchenden auf dem 
Niveau der letzten drei Monate ver-
bleiben sollte, dürfte die Zahlung des 
Landes in den beiden Folgejahren 
deutlich unter den Aufwendungen 
der Kommunen liegen. Hierbei ist 
allerdings zu bedenken, dass im 
Ergebnishaushalt die Abschlagszah-
lungen periodengerecht dem Haus-
haltsjahr zuzurechnen sind, für das 
sie gezahlt werden.

Die Landesregierung beabsichtigt, 
den Gesetzentwurf im August 2016 
in den Landtag einzubringen. Wenn 
möglich soll er im September-Plenum 
2016 verabschiedet werden.

II. Weitere Beschlüsse zum Landes-
haushalt 2017/2018

Für die Kommunen weiterhin bedeut-
sam ist auch das vorgesehene Son-
dervermögen für die Sanierung von 
Krankenhäusern in Niedersachsen, 
welches ein Investitionsvolumen von 
rund 663 Millionen Euro zusätzlich 
generieren soll. Die Finanzierung 
hierfür in Höhe von 32 Millionen 
Euro jährlich soll über 25 Jahre 
gemeinsam von Kommunen und Land 
sichergestellt werden. Zur näheren 
Ausgestaltung des Konzepts und die 
vorgesehene Finanzierung wird auf 
den Beitrag ab Seite 124 verwiesen.

Hinzuweisen ist noch auf eine vorge-
sehene zweistufige Anpassung der 
Beamtenbezüge zum 1. Juni 2017 
um 2,5 Prozent und zum 1. Juni 2018 
um 2,0 Prozent. Diese ist auch für 
die kommunale Haushaltsplanung 
bedeutsam. 
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Die Niedersächsische Landesregie-
rung beabsichtigt, die schulische 
Sozialarbeit zur Landeaufgabe zu 
machen. Dies ist aus kommunaler 
Sicht grundsätzlich ein begrüßens-
werter Schritt. Allerdings reicht das 
bisher vorgesehe Konzept hierfür 
nicht aus. Das Präsidium des NLT hat 
daher in seiner Sitzung am 20. Juni 
2016 in Berlin festgehalten, dass es 
weitergehender Aussagen bezüglich 

des landesweiten Gesamtbedarfs 
der Schulen an Schulsozialarbeit 
und Perspektiven bedarf, bis wann 
dieser Bedarf landesseitig endgültig 
gedeckt werden soll.

Die Landesregierung wird den Ent-
wurf des Landeshaushalt 2017/2018 
wie üblich nach der Sommerpause in 
den Niedersächsischen Landtag ein-
bringen. Die kommunalen Spitzen-

verbände werden hierzu Gelegenheit 
haben, Stellung zu nehmen. 

Über den Fortgang beider Gesetzge-
bungsvorhaben sowie die konkrete 
Positionierung der kommunalen Spit-
zenverbände berichten wir in einer 
der nächsten Ausgaben von NLT-
Information.

Die turnusgemäße Steuerschätzung 
vom Mai 2016 geht davon aus, dass 
die Einnahmeerwartungen bundes-
weit im gesamten Zeitraum moderat 
steigen werden. Hintergrund ist die 
nach wie vor positive wirtschaftliche 
Entwicklung. Bundesweit wird eine 
Steigerung der Steuereinnahmen 
vom bisherigen Höchststand in 2015 
von 673,3 Milliarden Euro auf über 
800 Milliarden Euro im Jahr 2020 
erwartet.

Anders als der Bundestrend und auch 
die positive Schätzung für den Lan-
deshaushalt werden die Einnahmeer-
wartungen für die Niedersächsischen 
Kommunen in 2016 nach unten kor-
rigiert, so dass die Steuereinnahmen 
im laufenden Jahr praktisch auf dem 
Vorjahresniveau verharren sollen.

Bundesweites Ergebnis

Vom 2. bis 4. Mai 2016 fand auf 
Einladung des Finanzministeri-
ums Nordrhein-Westfalen in Essen 
die 148. Sitzung des Arbeitskreises 
„Steuerschätzungen“ statt. Auf der 
Grundlage aktueller gesamtwirt-
schaftlicher Daten sowie des derzeit 
geltenden Steuerrechts wurden die 
Steuereinnahmen für die Jahre 2016 
bis 2020 geschätzt. 

Wie üblich geht die Steuerschätzung 
vom geltenden Steuerrecht aus. Neu 
in die Steuerschätzung einbezogen 
wurde eine Reihe von Gesetzen mit 
eher technischen Änderungen. Dar-
über hinaus wurden verschiedene 
Entscheidungen der Rechtsprechung 
insbesondere des Bundesfinanzhofes 
berücksichtigt.

Neben den Steuerrechtsänderungen 
prägt insbesondere die erwartete 

Arbeitskreis Steuerschätzung prognostiziert weiter steigende 
Steuereinnahmen
Niedersächsische Kommunen erwarten unterdurchschnittliche Entwicklung

gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung das Ergebnis. Der Arbeitskreis 
„Steuerschätzungen“ hat seine ver-
gangene Prognose vom November 
2015 insgesamt leicht nach oben 
korrigiert. In dem Ergebnis spie-
gelt sich die nach wie vor günstige 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
in Deutschland wider. Die Entwick-
lung des Arbeitsmarktes ist weiterhin 
erfreulich. Davon profitieren Unter-
nehmen und private Haushalte durch 
steigende Einkommen und Gewinne. 
Die Inlandsnachfrage ist robust und 
die tragende Säule des Wachstums. 

Der Steuerschätzung wurden die 
gesamtwirtschaftlichen Eckwerte 
der Frühjahresprojektion 2016 der 
Bundesregierung zugrunde gelegt. 
Die Bundesregierung erwartet hier-
nach für dieses Jahr einen Anstieg 
des Bruttoinlandsprodukts um real 
plus 1,7 Prozent. Für das nominale 
Bruttoinlandsprodukt werden Verän-
derungsraten von plus 3,6 Prozent für 
das Jahr 2016, plus 3,3 Prozent für das 
Jahr 2017 sowie plus 3,2 Prozent für 
die Jahre 2018 bis 2020 projiziert.

Die erwartete Zunahme der als 
gesamtwirtschaftliche Bemessungs-
grundlage für die Steuerschätzung 
relevanten Bruttolöhne und -gehälter 
wurde im Rahmen der Frühjahrspro-
jektion wie folgt angepasst: Für das 
Jahr 2016 wird von einer Zunahme 
der Bruttolöhne und -gehälter von 
plus 4,1 Prozent ausgegangen und 
damit noch einmal 0,6 Prozentpunkte 
mehr als in der Herbstprojektion 
2015. Für das Jahr 2017 wird ein 
Anstieg von nunmehr plus 3,7 Prozent 
erwartet, 0,2 Prozentpunkte mehr als 
in der Herbstprojektion 2015. Für die 
Jahre 2018 bis 2020 wurde die erwar-
tete Wachstumsrate leicht um 0,1 Pro-

zentpunkte auf plus 3,1 Prozent p. a. 
angehoben. Bei den Unternehmens- 
und Vermögenseinkommen, der zen-
tralen Bezugsgröße für die gewinn-
abhängigen Steuerarten, wird für das 
Jahr 2016 mit einer Zuwachsrate von 
plus 4,1 Prozent gerechnet; gegen-
über der Herbstprojektion 2015 ist 
dies ein Rückgang um 0,4 Prozent-
prozentpunkte. Im Jahr 2017 wurde 
der Anstieg um 0,7 Prozentpunkte 
auf plus 3,4 Prozent gemindert. Für 
die Folgejahre 2018 bis 2020 wird die 
Wachstumsrate konstant mit jährlich 
plus 3,7 Prozent prognostiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung 
vom November 2015 werden die Steu-
ereinnahmen bundesweit insgesamt 
im Jahr 2016 um 5,0 Milliarden Euro 
(+ 0,7 Prozent) höher ausfallen. Für 
den Bund ergeben sich dabei gegen-
über der November-Schätzung Mehr-
einnahmen von 2,0 Milliarden Euro 
(+ 0,7 Prozent) für die Länder von 2,4 
Milliarden Euro (+ 0,9 Prozent) und 
für die Gemeinden von 0,7 Milliarden 
Euro (+ 0,8 Prozent).

Auch in den Jahren 2017 bis 2020 
wird das Steueraufkommen insge-
samt betrachtet über dem Schätzer-
gebnis vom November 2015 liegen. 
Für 2017 werden für den Gesamtstaat 
zusätzlich 6,3 Milliarden Euro (+ 0,9 
Prozent), für 2018  8,4 Milliarden 
Euro (+ 1,1 Prozent), für 2019  10,2 
Milliarden Euro (+ 1,3 Prozent) und 
für 2020  12,5 Milliarden Euro (+ 1,6 
Prozent) geschätzt. Die Auswirkun-
gen auf die einzelnen staatlichen 
Ebenen sind dabei unterschiedlich. 
Insbesondere die Länder profitieren 
dabei überproportional vom Anstieg 
der Steuereinnahmen. Hier wirkt sich 
in erster Linie aus, dass die originären 
Ländersteuern stärker als die Bundes-
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steuern steigen. Einzelheiten können 
der Tabelle 1 entnommen werden.

Für den Bundeshaushalt 2016 ändert 
die Steuerschätzung wenig. In den 
vom Bundeskabinett im März 2016 
beschlossenen Eckwerten für den 
Haushalt 2017 und den Finanzplan 
bis 2020 sind die Ergebnisse der Mai-
Steuerschätzung größtenteils bereits 
antizipiert worden.

Regionalisierung für Niedersachsen

Das Niedersächsische Finanzmi-
nisterium hat die regionalisierten 
Ergebnisse der Steuereinnahmeer-
wartungen für das Land Nieder-
sachsen bekannt gegeben. Für den 
Landeshaushalt wird mit Zuwächsen 
(netto) im laufenden Jahr von 250 
Millionen Euro gegenüber der bis-
herigen Planung gerechnet. Für die 
Jahre 2017/2018/2019 werden zusätz-
lich 135/209/177 Millionen Euro mehr 
gegenüber der bisherigen Planung 
prognostiziert. Damit sollen die Ein-
nahmen aus Steuern, Länderfinanz-
ausgleich, Bundesergänzungszuwei-
sungen, Kfz-Steuerkompensation, 
Förderabgabe sowie der Gewerbe-

steuer Offshore, die dem Landes-
haushalt zufließt, von 24,4 Milliarden 
Euro in 2016 auf 27,9 Milliarden Euro 
in 2020 steigen. Dies würde einen 
Zuwachs von 3,5 Milliarden Euro 
bedeuten. 

Die gemeindlichen Steuereinnahmen 
sollen hingegen gegenüber der bis-
herigen Schätzung im Jahr 2016 um 
36 Millionen Euro zurückgehen. Die 
geringere Einnahmeerwartung soll 
im Wesentlichen mit einer erstmals 
zu berücksichtigenden Steuerrechts-
änderung bei der Gewerbesteuer 
zusammenhängen. Damit bewegen 
sich die Steuereinnahmen in 2016 mit 
rund 7,8 Milliarden Euro in etwa auf 
dem Niveau des Vorjahres. Im Mai 
2015 waren hingegen noch 8,2 Mil-
liarden Euro vorausgesagt worden. 
Insoweit waren die früheren Erwar-
tungen für die Kommunen in Nieder-
sachsen zu optimistisch.

Weiter ist nach wie vor unklar, wie 
sich die Entwicklung bei einem 
großen Steuerzahler im Osten Nie-
dersachsens und seinen Zulieferern 
wegen der Abgaswerte bei Diesel-
kraftfahrzeugen auf die Gewerbe-

steuer niederschlägt. Dass in 2016 
nur ein Rückgang um 2 Prozent und 
in 2017 gar ein Anstieg von 11,6 Pro-
zent realistisch sein soll - wie es die 
Prognose vorsieht - erscheint eher 
fraglich. Daher sind auch die weite-
ren Zuwächse gegenüber der Steu-
erschätzung vom November 2015 für 
die niedersächsischen Kommunen 
mit 16 Millionen Euro in 2017, 33 
Millionen Euro in 2018, 49 Millionen 
Euro in 2019 und 82 Millionen Euro 
in 2020 vorsichtig zu bewerten. Im 
Übrigen bewegen sie sich mit Blick 
auf das Gesamtvolumen der kom-
munalen Steuereinnahmen eher im 
Bereich der Prognoseunsicherheiten. 
Die Steigerung der Steuereinnahmen 
der Niedersächsischen Kommunen 
von 2016 mit 7,8 Milliarden Euro auf 
knapp 9,3 Milliarden Euro in 2020 
bedeutet auch nur ein Zuwachs von 
1,5 Milliarden Euro, der sich gegen-
über der Entwicklung beim Land 
Niedersachsen eher bescheiden aus-
nimmt.

Weitere Einzelheiten der Entwick-
lung der gemeindlichen Steuerein-
nahmen können Tabelle 2 entnom-
men werden.

Tabelle 1Tabelle 1

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Steuern insgesamt (Mio. €) 
vH gegenüber Vorjahr 

BIP, nominal (Mrd. €) 
vH gegenüber Vorjahr  

467.252,1 
3,1 

2.030,0 
2,6  

 446.247,6 
-4,5 

2.071,2 
2

 439.434,0 
-1,5 

2.115,4 
2,1

 442.238,7 
0,1 

2.163,4 
2,7

 442.837,7 
0,1 

2.215,7 
2,4

 452.078,6 
2,1 

2.241,0 
1,1

 488.444,1 
8,0 

2.322,2 
3,5

 538.242,6 
10,2

2.422,9 
4,4

561.182,0
4,3

2.495,8
2,8

524.000,0
-6,6

2397,1
-3,4

 530.586
1,3

2.498,8
4,2

573.350,5
8,1

2.592,6
3,8

600.045,9
4,7

2.666,4
2,2

619.708,3
3,3

2.809,5
2,2

643.617,2
3,9

2.915,7
3,4

673.266
4,6

3.025,9
3,8

691.206
2,7

3.136
3,6

723.879
4,7

3.240
3,3

752.975
4,0

3.345
3,2

779.730
3,6

3.453
3,2

808.101
3,6

3.566
3,2

 Volkswirtschaftl. Steuerquote  23,02 21,55 20,77 20,44 19,99 20,17 21,03 22,21 22,49 21,86 21,23 22,11 22,5 22,06 22,07 22,25 22,04 22,34 22,51 22,58 22,66

 Verteilung der Steuereinnahmen        1           

 Bund (Mio. €)  198.790,4 193.766,5 190.689,0 191.935,0 186.949,7 190.145,4 203.892,5 230.103,7 239.179,9 227.995,8 225.810,9 247.983 256.303 259.866 270.746 281.608 290.050 301.809 315.659 328.194 339.934
 vH gegenüber Vorjahr  3,3 -2,5 -1,6 -0,1 -2,6 1,7 7,2 12,9 3,9 -4,7 -1,0 9,8 3,4 1,4 4,2 4,0 3,0 4,1 4,6 4,0 3,6

 Länder (Mio. €)  189.492,7 178.690,0 178.317,0 177.576,8 179.868,8 180.456,7 195.115,7 213.201,2 221.921,4 207.118,9 210.051,8 224.291 236.344 244.206 254.276 267.939 277.726 287.537 299.219 308.698 320.457
 vH gegenüber Vorjahr  3,0 -5,7 -0,2 -0,5 1,3 0,3 8,1 9,3 4,1 -6,7 1,4 6,8 5,4 3,3 4,1 5,4 3,7 3,5 4,1 3,2 3,8

 Gemeinden (Mio. €)  57.136,2 54.059,3 51.828,0 51.800,9 56.378,8 59.765,5 67.293,7 72.688,8 76.999,8 68.384,6 70.356,8 76.613 81.083 84.536 87.609 92.776 93.580 101.232 103.277 106.958 111.030
 vH gegenüber Vorjahr  1,4 -5,4 -4,1 -1,4 8,8 6,0 12,6 8,0 5,9 -11,2 2,9 8,9 5,8 4,3 3,6 5,9 0,9 8,2 2,0 3,6 3,8

 EU (Mio. €)  21.832,8 19.731,4 18.600,0 20.925,5 19.640,4 21.711,0 22.142,0 22.249,2 23.080,9 20.500,7 24.367,4 24.464 26.316 31.101 30.986 30.938 29.850 33.300 34.820 35.880 36.680
 vH gegenüber Vorjahr  7,6 -9,6 -5,7 12,7 -6,1 10,5 2,0 0,5 3,7 -11,2 18,9 0,4 7,6 18,2 -0,4 -0,2 -3,5 11,6 4,6 3,0 2,2

 Gesamtübersicht: Steuerschätzung vom Mai 2016 - Ergebnis auf Bundesebene und Ist-Entwicklung seit 2000

2000/2015 = Ist-Ergebnis; 2016-2020 = Schätzung
Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen  
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Stand 04.05.2016

Nds. Kommunen                                  
Gemeindesteuern

         
AK 

11/15

2016
AK 

05/16
Diff.

        
AK 

11/15

2017
AK 

05/16
Diff.

        
AK 

11/15

2018
AK 

05/16
Diff.

        
AK 

11/15

2019
AK 

05/16
Diff.

        
AK 

11/15

2020
AK 

05/16
Diff.

Grundsteuer A 74 74 0 74 75 1 74 76 2 74 76 2 74 77 3
Grundsteuer B 1.298 1.297 -1 1.321 1.313 -8 1.343 1.330 -13 1.365 1.346 -19 1.388 1.363 -25

Gewerbesteuer 3.627 3.602 -25 3.995 4.010 15 4.090 4.124 34 4.202 4.247 45 4.332 4.397 65

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.026 3.021 -5 3.195 3.205 10 3.352 3.377 25 3.518 3.555 37 3.689 3.745 56

Gemeindeanteil an der AbgSt. 74 59 -15 75 57 -18 76 58 -18 77 59 -18 78 60 -18

Gemeindeanteil an der Ust 405 406 1 503 505 2 390 394 4 402 407 5 415 421 6

Gewerbesteuerumlage (100 %) -327 -323 4 -361 -360 1 -369 -370 -1 -379 -381 -2 -391 -394 -3

Erhöhte Gewerbesteuerumlage -318 -313 5 -352 -339 13 -349 -349 0 -359 -360 -1 -371 -373 -2

Zusammen 7.859 7.823 -36 8.450 8.466 16 8.607 8.640 33 8.900 8.949 49 9.214 9.296 82

Quelle: Daten des MF

Ergebnis AK 05/16 im Vergleich zur letzten Steuerschätzung Nobember 2015 für die nds. Kommunen (in Mio. €) 

Tabelle 2
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Von den niedersächsischen Land-
kreisen und der Region Hannover 
haben zwei ihre Kreis- beziehungs-
weise Regionsumlage im Haushalts-
jahr 2016 gesenkt, während einer 
eine Erhöhung vorgenommen hat. 
Insgesamt ist davon auszugehen, 

Kreisumlagesätze 2016

dass der gewogene Durchschnitts-
satz sich damit erneut senken dürfte. 
Im Vorjahr lag er bei 49,0 Prozent. 
Dies bedeutete seit 2011 einen 
Rückgang um 2,2 Prozentpunkte. 
Sieben Landkreise und die Region 
Hannover erheben darüber hinaus 

eine differenzierte Kreisumlage. 
Das heißt, dass die Umlagesätze für 
unterschiedliche Umlagegrundlagen 
in unterschiedlicher Höhe festge-
setzt werden. Weitere Informationen 
können der nachfolgenden Übersicht 
entnommen werden:

Kreis-/Regionsumlagesätze 2015/2016

Landkreis

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% % % % % % % % % %

1 Gifhorn 46,45 46,45 45,50 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 46,45
2 Göttingen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
3 Goslar 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 49,20 49,20
4 Helmstedt 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
5 Northeim 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50
6 Osterode am Harz 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 50,30 50,30
7 Peine 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10
8 Wolfenbüttel 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,00 50,00
9 Diepholz 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25

10 Hameln-Pyrmont 49,50 50,50 49,50 50,50 49,50 50,50 49,50 50,50 49,50 50,50
11 Hannover, Region1 49,2672 46,5554 49,2672 46,5554 49,2672 46,5554 49,2672 46,5554 32,2070 30,4700
12 Hildesheim 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80
13 Holzminden 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 50,60 50,60
14 Nienburg/Weser 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 47,00 47,00
15 Schaumburg 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80
16 Celle 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
17 Cuxhaven 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
18 Harburg 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50
19 Lüchow-Dannenberg 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 60,00 60,00
20 Lüneburg 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00
21 Osterholz 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
22 Rotenburg (Wümme) 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75

Grundsteuer         
A und B

Gewerbesteuer Schlüsselzu-
weisungen (90 %)

Gemeindeanteil Gemeindeanteil
Einkommensteuer Umsatzsteuer

23 Heidekreis 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
24 Stade 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50
25 Uelzen 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00
26 Verden 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
27 Ammerland 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50
28 Aurich 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50
29 Cloppenburg 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
30 Emsland 45,00 44,00 45,00 44,00 45,00 44,00 45,00 44,00 45,00 44,00
31 Friesland 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
32 Grafschaft Bentheim 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90
33 Leer 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
34 Oldenburg 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
35 Osnabrück 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00
36 Vechta 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
37 Wesermarsch 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 55,75 55,75
38 Wittmund 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00

Quelle: Angaben der Landkreise u. der Region Hannover

  1 Für die Landeshauptstadt Hannover beträgt der Umlagesatz für die Steuerkraft in 2016  45,7050  %-Punkte und in 2015 48,3105 %-Punkte;                                 
x ihinzu tritt eine Sonderregelung i. S. v. § 166 Abs. 3 NKomVG
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* Geschäftsführer des Niedersächsischen Land-
kreistages

1 NLT-Info 2/3 2016, S. 63 f.

In der jüngsten Ausgabe der NLT-
Information hatten wir Einzelheiten 
zur aktuellen Novelle des Nieder-
sächsischen Rettungsdienstgesetzes 
dargestellt.1 Wir hatten zudem dar-
über berichtet, dass die derzeit in 
der Fachwelt heiß diskutierte Frage, 
welche Auswirkungen das novel-
lierte europäische und das deutsche 
Vergaberecht auf das Niedersäch-
sische Rettungsdienstgesetz haben, 
in dem aktuellen Gesetzentwurf zu 
Recht nicht mit dem Versuch einer 
landesgesetzlichen Regelung aufge-
griffen wurde. Diesbezüglich finden 
derzeit Gespräche zwischen dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Inneres und Sport, den betroffenen 
Hilfsorganisationen (Deutsches 
Rotes Kreuz Landesverband Nieder-
sachsen, Arbeiter-Samariter-Bund, 
Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser 
Hilfsdienst) und dem NLT statt. Auf 
Vorschlag der Geschäftsstelle des 
NLT ist es bei einem konstruktiven 
und intensiven Fachgespräch am 4. 
April 2016 zu folgender Verständi-
gung zwischen den Hilfsorganisatio-
nen, dem Innenministerium und dem 
NLT gekommen, die wir nachfolgend 
dokumentieren:

Die Hilfsorganisationen und der 
Deutsche Landkreistag/NLT sind im 
Rahmen der Novelle des Vergabe-
rechts in Brüssel gemeinsam ange-
treten, um die Entscheidungsfreiheit 
der niedersächsischen Kreistage bei 
der Organisation von Leistungen des 
Rettungsdienstes zu vergrößern. Mit 
der Bereichsausnahme ist vom euro-
päischen Recht der wichtige Zusam-
menhang zwischen Rettungsdienst 
und Leistungen des Zivil- und Kata-
strophenschutzes anerkannt worden. 
Bedauerlicherweise ist diese Rege-
lung des europäischen Rechts bei der 
GWB-Novelle in das Bundesrecht 
nicht so umgesetzt worden, dass die 
erhoffte größere Entscheidungsfrei-
heit der niedersächsischen Kreistage, 
insbesondere was die Nichtgeltung 
von europäischem Primärrecht bei 
Auftragsvergaben angeht, zweifels-
frei feststeht.

Verständigung zum Rettungsdienst mit Hilfsorganisationen und 
Innenministerium
Von Dr. Joachim Schwind*

Die nunmehr im Anhörungsverfah-
ren vorliegende Novelle des NRettDG 
muss zur Umsetzung des Notfallsani-
tätergesetzes schnell verabschiedet 
werden. Angesichts dieser Sachlage 
bitten Hilfsorganisationen und NLT 
den Landesgesetzgeber, die vorlie-
gende Novelle zum NRettDG schnell 
und ohne Abwarten auf Klärung der 
vergaberechtlichen Fragestellungen 
zu verabschieden. 

Gleichzeitig muss durch die Lan-
desregierung engagiert geprüft 
werden, wie die erhofften größeren 
Spielräume der niedersächsischen 
Kreistage europa- und bundesrechts-
konform in Niedersachsen umgesetzt 
werden können. Für den NLT ist 
eine europarechtlich abgesicherte, 
rechtssichere und die Entscheidungs-
freiheit der Kreistage erweiternden 
Lösung dabei unabdingbar, da eine 
hohe Zahl von Rechtsstreitigkeiten 
und ggf. europäischen Vertrags-
verletzungsverfahren - wie die 
Erfahrungen der Vergangenheit 

zeigen - eine erhebliche Unruhe bei 
der Bevölkerung, in der bewährten 
Zusammenarbeit vor Ort und bei den 
betroffenen Mitarbeitern bringen 
würde. Dabei dürfen rechtliche Risi-
ken nicht vom Landesgesetzgeber auf 
die Landkreise verlagert werden; der 
zum Teil jahrzehntelangen Einbin-
dung privater Rettungsdienstunter-
nehmer muss angemessen Rechnung 
getragen werden.

Mit dieser Verständigung ist es 
erfreulicherweise - wie in der Ver-
gangenheit im engen Schulterschluss 
zwischen der Geschäftsstelle des NLT 
und den Hilfsorganisationen - gelun-
gen, gemeinsam Konsens darüber 
herzustellen, dass die angesprochene 
vergaberechtlichen Fragestellungen 
einer gründlichen Analyse des Hand-
lungsspielraums des Landes Nieder-
sachsen bedürfen und nicht in der 
jetzigen, wegen der Umsetzung des 
Notfallsanitätergesetzes dringend 
notwendigen Novelle des NRettDG 
gelöst werden können.

Mit der Verständigung ist ein Konsens erzielt worden, dass die angesprochene vergabe-
rechtlichen Fragestellungen einer gründlichen Analyse des Handlungsspielraums des 
Landes Niedersachsen bedürfen und nicht in der jetzigen, wegen der Umsetzung des 
Notfallsanitätergesetzes dringend notwendigen Novelle des NRettDG gelöst werden kön-
nen.                                                                                                          Foto:  Jan Dommel/JUH
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Im Januar-Heft der NLT-Informatio-
nen hatten wir Einzelheiten zum von 
der Landesregierung vorgelegten 
Entwurf der Novelle des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG) dargestellt.1 Am 16. 
Juni - dem letzten Sitzungstag des 
Innenausschusses des Landtages vor 
der Sommerpause bis Mitte August 
- fand die Anhörung zur Novelle des 
NKomVG statt. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände hat erneut 
insbesondere die Stärkung der 
unmittelbar-demokratischen Beteili-
gungsformen und die damit verbun-
dene Schwächung des kommunalen 
Ehrenamts einhellig kritisiert. Dr. 
Marco Trips, Präsident des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeinde-
bundes und Sprecher der Arbeits-
gemeinschaft, wies darauf hin, dass 
rund fünf Jahre nach dem Inkraft-
treten des NKomVG weder Anlass 
noch Bedarf für eine grundlegende 
Novellierung des Kommunalverfas-
sungsrechts bestehe. „Das NKomVG 
hatte zum Ziel, die Attraktivität und 
die Effektivität der ehrenamtlichen 
Tätigkeit zu steigern und sollte mög-
lichst attraktive rechtliche Rahmen-
bedingungen für eine kommunalpo-
litische Tätigkeit in den Vertretungen 
schaffen. Dieses Ziel wird durch den 
von der Niedersächsischen Landesre-
gierung vorgelegten Gesetzentwurf 
konterkariert“, so Dr. Trips.

Anhörung zur Novelle des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)

Einer der Kernpunkte der Kritik 
der kommunalen Spitzenverbände 
betrifft die mit dem Gesetzentwurf 
verfolgte Stärkung der direkten Bür-
gerbeteiligung in den Kommunen. 
Dr. Joachim Schwind, Geschäfts-
führer des Niedersächsischen Land-
kreistages, wies darauf hin, dass das 
Höchstmaß an bürgerschaftlichem 
Engagement in den Kommunen die 
auf Dauer, nämlich auf fünf Jahre, 
angelegte ehrenamtliche Tätigkeit in 
den kommunalen Vertretungen sei. 
„In Zeiten, in denen es von Kommu-
nalwahl zu Kommunalwahl immer 
schwieriger wird, geeignete Kandida-
tinnen und Kandidaten für ein kom-
munales Mandat zu gewinnen, ist 
die Stärkung derjenigen, die sich nur 
punktuell engagieren, ein falsches 
Zeichen. Dieses Gesetzesziel lehnen 
wir deshalb entschieden ab, weil es 
die Gewichte zwischen den unmittel-
bar-demokratischen Elementen und 
der repräsentativen Demokratie in 
unangemessener Weise zu Lasten der 
gewählten Mitglieder unserer kom-
munalen Vertretungen verschiebt.“

Auch die Stärkung der Gleichstel-
lungsbeauftragten in den Kommunen 
stößt bei den kommunalen Spitzen-
verbänden auf geschlossene Ableh-
nung. Damit werde den Kommunen 
die Freiheit genommen, selbst dar-
über zu entscheiden, welche politi-
schen Ziele mit welchem hauptamtli-
chen Personal vor Ort in den Städten, 
Gemeinden und Samtgemeinden 
verfolgt werde. Die kommunalen 
Spitzenverbände fordern, dass den 

neu zur Einstellung einer hauptbe-
ruflichen Gleichstellungsbeauftrag-
ten verpflichteten Gemeinden und 
Samtgemeinden die dadurch entste-
henden Kosten vollständig vom Land 
erstattet werden. 

Die kommunalen Spitzenverbände 
begrüßen hingegen ausdrücklich 
die im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Erleichterungen zur wirtschaftlichen 
Betätigung der Kommunen, wenn-
gleich sie bei einzelnen Punkten noch 
Diskussionsbedarf sehen. „Kom-
munen müssen künftig nicht besser 
oder ökonomischer als private Unter-
nehmen sein; insoweit entstehen für 
die Kommunen neue Möglichkeiten, 
sich wirtschaftlich zu betätigen. Für 
die Kommunen entsteht dadurch 
neuer Freiraum für wirtschaftliches 
Handeln vor Ort. Davon profitieren 
alle Bürgerinnen und Bürger!“, so 
der Hauptgeschäftsführer des Nie-
dersächsischen Städtetages, Heiger 
Scholz. 

Da die Anhörung unmittelbar vor 
der parlamentarischen Sommer-
pause stattfand, kann der Gesetz-
entwurf voraussichtlich frühestens 
im September-Plenum des Nieder-
sächsischen Landtags beschlossen 
werden. Dies setzt aber voraus, dass 
einige noch offene Fragestellungen 
in den Ausschussberatungen im 
August zügig geklärt werden kön-
nen. Der Gesetzentwurf soll dann 
zum 1. November 2016 mit Beginn 
der neuen Kommunalwahlperiode in 
Kraft treten.

Am 16. Juni 2016 fand vor der Anhö-
rung zum Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetz im Innen-
ausschuss des Niedersächsischen 
Landtages ebenfalls in öffentlicher 
Sitzung die Beteiligung unter ande-
rem der kommunalen Spitzenver-
bände zum Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetz (NKAG) statt1. 
Die vorgesehenen  kommunalabga-

Anhörung zur Novelle des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG)

1 Freese/Schwind, NLT-Information 1/2016, S. 15 ff.

1 Zu Einzelheiten des Referentenentwurfes und 
der Stellungnahme hierzu vgl. den Beitrag in 
NLT-Information Heft 2-3/2016 auf Seite 61 ff. 

benrechtlichen Regelungen wurden 
von den kommunalen Spitzenverbän-
den weitestgehend begrüßt und nur 
geringe Ergänzungen gefordert (I). 
Ein Schwerpunkt der Anhörung aus 
kommunaler Sicht bildete sodann die 
vom Land beabsichtigte Einführung 
eines sogenannten optionalen Wider-
spruchsverfahrens (II).

I. Änderung des NKAG

Die geplante Einführung von wieder-
kehrenden Beiträgen für Verkehrsan-

lagen wurde vom Niedersächsischen 
Städtetag und vom Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebund aus-
drücklich begrüßt. Beide Verbände 
wiesen darauf hin, dass entgegen 
einem in der Öffentlichkeit häufig 
verbreiteten Vorurteil mit der Einfüh-
rung von wiederkehrenden Beiträgen 
keine zusätzliche Einnahmequelle 
für die Kommunen geschaffen werde. 
Vielmehr gehe es bei der Einführung 
von wiederkehrenden Beiträgen nur 
um eine andere Art der Abrechnung 
des Straßenausbaus. Der Niedersäch-
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1 Urteil vom 16. Februar 2016 – 9 KN 288/13.
2 Urteil vom 7. Juli 2015 –  1 A 2165/13.

sische Landkreistag (NLT) hat sich in 
dieser Frage bewusst einer Stellung-
nahme enthalten, weil es sich um 
eine rein gemeindliche Angelegen-
heit handelt. Inhaltlich werden ange-
sichts der komplexen tatsächlichen 
und rechtlichen Fragen bei der spä-
teren Anwendung dieses Instruments 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit der 
Ergänzung des Gesetzes gesehen.

Die Ausdehnung des Erhebungs-
rechts für Fremdenverkehrs- und Kur-
beiträge bzw. der neuen Tourismus- 
und Gästebeiträge auf nicht staatlich 
anerkannte Orte wurde von allen 
drei kommunalen Spitzenverbänden 
begrüßt und unterstützt. Dabei wurde 
auch gebeten, eine Ausdehnung des 
Erhebungsrechts auf weitere Städte 
und Gemeinden zu prüfen.

Zu den Benutzungsgebühren wurde 
eine Reihe von vorgesehenen Rechts-
änderungen begrüßt. Dies gilt 
namentlich 

- für die vorgesehene bessere Ab-
stimmung des Kalkulationszeit-
raums mit dem Zeitraum des 
nachträglichen Ausgleichs von 
Kostenüber- und unterdeckungen, 

- für die Regelungen, die darauf ab-
zielen, eine vollständige Kosten-
deckung auch dann erreichen zu 
können, wenn die Nutzungsdauer 
von Anlagegütern sich deutlich 
verkürzt oder sie total ausfallen 
(§ 5 Abs. 2 Satz 6 NKAG) und 

- für die Möglichkeit, anstelle der 
Eigentümer auch die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer 
nach § 10 Abs. 6 des Wohnungs-
eigentumsgesetzes durch Satzung 
bei Gebühren für grundstücks-
bezogenen Einrichtungen zum 
Schuldner zu bestimmen (§ 5 Abs. 
6 Satz 2 NKAG).

Ergänzend wurde darum gebeten, 
in zwei Fällen aufgrund von aktuel-
ler Rechtsprechung eingetretenen 
Schwierigkeiten durch Rechtsände-
rungen zu begegnen:

- Das Niedersächsischen Oberver-
waltungsgerichts hat aktuell1 die 
Anforderungen an die Festlegung 
des von den Städten und Gemein-
den zu tragenden Allgemeinan-
teils im Straßenreinigungsge-
bührenrecht deutlich erhöht. Die 
kommunalen Spitzenverbände 
haben daher den Gesetzgeber ge-
beten, einen Gemeindeanteil in 
Höhe von 25 Prozent bei der Stra-
ßenreinigung im Gesetz festzu-
schreiben und dem kommunalen 
Satzungsgeber gleichzeitig die 
Möglichkeit zu eröffnen, einen 
abweichenden (niedrigeren) Satz 
im Rahmen einer kommunalen 
Abwägungsentscheidung unter 
Berücksichtigung der Rechtspre-
chung festzulegen. 

- Weiter wurde in Reaktion auf die 
Rechtsprechung des Verwaltungs-
gerichts Hannover2 darum ge-
beten, die Anforderungen an die 
Kostenrechnung bei einer Gebüh-
renerhebung bei einer Einrichtung 
mit einem nur geringen Kostende-
ckungsgrad durch gesetzliche Re-
gelung zu vereinfachen. 

Schließlich wurde noch auf weiterge-
hende Wünsche aus der kommunalen 
Praxis eingegangen.

II. Optionales Widerspruchs-
 verfahren

In dem Gesetzentwurf ist auch eine 
Änderung des Verwaltungsverfah-
rensrechts für kommunale Abga-

benbescheide vorgesehen. Durch 
Novellierung des § 80 des Nieder-
sächsischen Justizgesetzes sollen die 
Kommunen im Rahmen einer Ermes-
sensentscheidung künftig jeweils 
festlegen müssen, ob sie ein Wider-
spruchsverfahren zulassen oder ob 
direkt Klage bei Gericht zu erheben 
ist. Hiergegen bestehen seitens des 
Niedersächsischen Landkreistages 
erheblichste Bedenken. 

Die vorgeschlagene Vorschrift ist so 
kompliziert, dass mit ihr eine Reihe 
von nicht absehbaren Rechtsproble-
men einhergehen werden, die im 
Wesentlichen auch die Rechtskraft 
kommunaler Abgabenbescheide 
gefährden kann, zum Beispiel wegen 
falscher Rechtsbehelfsbelehrung 
oder falscher Anwendung des sog. 
fakultativen Widerspruchsverfah-
rens.

Angesichts der Kontrolldichte, die 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
bei kommunalen Abgabenbeschei-
den anwendet, besteht insoweit die 
Gefahr, dass im Rahmen der Sach-
verhaltsermittlung von Amts wegen 
(§ 86 Abs. 1 VwGO) eine umfassende 
Prüfung vorgenommen wird und die 
Kommunen im Ergebnis mehr oder 
weniger aus Gründen der Rechtssi-
cherheit zur Einführung des Wider-
spruchsverfahrens gezwungen wer-
den. 

III. Fortgang des Gesetzgebungsver-
fahrens

Die Anhörung im Innenausschuss des 
Niedersächsischen Landtages fand in 
der letzten Woche vor den Sommerfe-
rien des Landesparlaments statt. Die 
weitere Beratung des Gesetzentwur-
fes kann daher erst im August des 
Jahres stattfinden. Mit einem Geset-
zesbeschluss vor September diesen 
Jahres ist daher nicht zu rechnen. 
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Am 18. Mai 2016 hat der federfüh-
rende Ausschuss für Ernährung, 
Landwirtschaft, Verbraucherschutz 
und Landesentwicklung des Nieder-
sächsischen Landtages eine parla-
mentarische Anhörung zum Entwurf 
eines Gesetzes über Mitwirkungs- 
und Klagerechte von Tierschutzorga-
nisationen1 durchgeführt. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens hat die Einführung von 
Mitwirkungs- und Klagerechten für 
anerkannte Tierschutzorganisati-
onen, und dabei insbesondere die 
durch die zweite Verbandsanhörung 
vorgenommene Verschärfung des 
Gesetzentwurfs durch Einbeziehung 
der bau- und immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren, ent-
schieden abgelehnt.

Subjektive Rechtsverletzung und 
fehlender Bedarf 

Im Wesentlichen ist die ablehnende 
Haltung der Spitzenverbände zu 
dem Gesetzesentwurf durch die 
Geschäftsstelle des NLT damit 
begründet worden, dass das deutsche 
Rechtssystem eine Klagemöglichkeit 
ohne eigene Betroffenheit - zu Recht 
- grundsätzlich nicht vorsieht. Der 
Ausschluss sogenannter Popularkla-
gen sei aus Gründen der Rechtssi-
cherheit gerechtfertigt.

Zudem sei Niedersachsen nach Aus-
sage von Landwirtschaftsminister 
Christian Meyer bereits „Vorreiter 
beim Tierschutz“. Die Einführung 
von Mitwirkungs- und Klagerechten 
für anerkannte Tierschutzorganisati-
onen sei daher in Niedersachsen vor 
dem Hintergrund der bereits beste-
henden rechtsstaatlichen Verfahren 
und Institutionen weder notwen-
dig noch geboten. Der Erlass eines 
solchen Gesetzes stehe in keinem 
vernünftigen Verhältnis zu dem 
dadurch ggf. noch zu erwartenden 
zusätzlichen Nutzen. Die kommunale 
Veterinärverwaltung, die im Wesent-
lichen für den Vollzug des Tier-
schutzrechts zuständig sei, arbeite in 
Niedersachsen zuverlässig und auch 
qualitätsgesichert (nach dem Qua-

Mitwirkungs- und Klagerechte von Tierschutzorganisationen?
Von Andrea Jagemann und Thorsten Bludau*

* Verwaltungsoberinspektorin und Beigeordneter 
beim Niedersächsischen Landkreistag

1 LT-Drs. 17/5329

litätsmanagementsystem EQUINO). 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte 
träfe im Tierschutz eine strafrechtli-
che Garantenstellung. Zudem sei im 
Niedersächsischen Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (LAVES) eine anonyme 
Stelle zur Meldung von Verstößen im 
Tierschutzbereich eingerichtet wor-
den. Neben der institutionalisierten 
Arbeit im Rahmen des Tierschutzpla-
nes Niedersachsen, in dem auch zahl-
reiche Kommunen engagiert mitar-
beiteten, spiele als weitere Institution 
der Niedersächsische Tierschutzbei-
rat eine wichtige Rolle. Allein diese 
Aufzählung zeige, dass vom Erlass 
dieser Regelungen mangels Erforder-
lichkeit zwingend abzusehen sei. 

Umweltrecht nicht vergleichbar

Der von der Landesregierung vor-
genommene Vergleich mit dem ent-
sprechenden Klagerecht von Umwelt-
verbänden im Umweltrecht und dem 
dadurch entstehenden rechtlichen 
Ungleichgewicht sei nicht sinnvoll, da 
beide Rechtsregime weder tatsäch-
lich noch rechtlich miteinander ver-
gleichbar seien. Im Umweltrecht gehe 
es vielfach um Fakten des Natur-
haushalts in einem fraglichen Gebiet, 
welche die Verbände aufgrund ihrer 
Fachkenntnis in einem konkreten 
Verfahren einbringen könnten. Beim 
Tierschutz gehe es hingegen im 
Schwerpunkt um rechtlich geregelte 
Haltungsstandards meist der euro-
päischen oder der Bundesebene. Im 
Umweltrecht unterlägen zudem nur 
große Verfahren, die einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung bedürfen, 
einem Klagerecht der Umweltver-
bände. Insofern bestünden mithin 
ganz erhebliche Unterschiede, die 
von der Landesregierung mit dem 
vorliegenden Gesetzesentwurf jedoch 
vollkommen ausgeblendet würden.

In der Praxis könnten Mitwirkungs- 
und Klageverfahren missbraucht 
werden, insbesondere bau- und 
immissionsschutzrechtliche Vorha-
ben zeitlich zu verzögern oder gar zu 
verhindern.

Inkonsistenz zum Arbeitskreis 
„Nachhaltige Nutztierhaltung“

Im Rahmen der Anhörung hat die 
Geschäftsstelle auf einen drohenden 
Widerspruch zum Ziel des gerade von 
der Landesregierung eingerichteten 
Interministeriellen Arbeitskreises 
„Nachhaltige Nutztierhaltung“2 hin-
gewiesen und eindringlich an den 
Niedersächsischen Landtag appel-
liert, keine neuen verfahrensmäßigen 
Belastungen für die Landwirtschaft 
zu beschließen.

Dieser Arbeitskreis habe zum Ziel, 
verwaltungsverfahrensrechtl iche 
Standards, die bereits derzeit das 
landwirtschaftliche Bauen behin-
derten, zu analysieren. Der aktuelle 
Gesetzentwurf stelle das genaue 
Gegenteil dessen dar, was als Ziel des 
Arbeitskreises von der Landesregie-

2 Vgl. Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 
8. Dezember 2015.

Auch Stallneubauten sollen dem Mitwirkungs- und Klagerecht unterliegen.    Foto: NLG
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wären, ergäbe dies 270 Beteiligungs-
verfahren. Der Verwaltungsaufwand 
eines solchen Verfahrens werde 
mit etwa drei Stunden je Verfahren 
angegeben, so dass er insgesamt 810 
Stunden betragen würde. Bei einem 
Stundensatz von 70 Euro (Tierarzt) 
ergäbe sich somit allein für diese Ver-
fahren ein Mehraufwand von 56.700 
Euro für diesen Landkreis. 

Die Einbeziehung der bau- und 
immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren für Vorhaben 
zum Halten von Tieren zu Erwerbs-
zwecken würde den Mehraufwand 
- alleine wegen der Vielzahl der 
Fälle in Niedersachsen - nochmals 
deutlich erhöhen. Die Geschäftsstelle 
hat in diesem Zusammenhang auf 
das Ergebnis einer Umfrage bei den 
Kommunen anlässlich der Beantwor-
tung einer kleinen Anfrage im Land-
tag im Jahr 2010 verwiesen.3 Zum 
Zeitpunkt der Abfrage (1. Mai 2010) 
seien bei den niedersächsischen 
Bau- und Immissionsschutzbehör-
den alleine 312 Geflügelbauten im 
immissionsschutzrechtlichen und 66 
Geflügelbauten im baurechtlichen 
Genehmigungsverfahren gewesen.

Auch die jeweils im Einzelfall 
vorzunehmende Prüfung, ob die 
Tierschutzorganisation in ihren sat-
zungsgemäßen Aufgaben berührt 
seien, werde erhebliche Arbeitszeiten 
binden. Dies gelte vor allem dann, 
wenn diese Änderungen den Voll-
zugsbehörden nicht automatisch vom 
zuständigen Ministerium mitgeteilt 
würden. Etwaige Klageverfahren 
ließen zudem noch einmal deut-
lich erhöhte Mehrkosten entstehen. 
Entsprechende Stellungnahmen im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
seien sehr zeitaufwendig. 

Diese Aufzählung macht bereits 
deutlich, dass durch den Mehrauf-
wand entscheidende Personalres-
sourcen für die Durchführung tier-
schutzrechtlicher Kontrollen vor Ort 
verloren gingen. Dies wäre geradezu 
kontraproduktiv für den Tierschutz. 

Kostenschuldner unklar

Die Geschäftsstelle hat ergänzend 
darauf hingewiesen, dass es dringend 
einer Klarstellung des Kostenschuld-
ners bedarf: Die in der Gesetzesbe-
gründung vorgesehene Gebühren-
erhebung nach dem sogenannten 

3 LT-Drs. 16/2901, Seite 7 ff.

rung beschlossen und Erwartungs-
haltung eines großen Teils der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sei:

Die Einführung von Mitwirkungs- 
und Klagerechten bei Stallneubauten 
würde insbesondere bei der wirt-
schaftlich schwierigen Lage vieler 
Höfe durch das aktuelle Marktumfeld 
zu einer weiteren Verunsicherung 
der Landwirte führen. Sämtliche 
Genehmigungsverfahren würden 
sich zumindest um mehrere Wochen 
durch die vorgesehenen Beteili-
gungsrechte verzögern. 

Systematik bestehender Anhörungs-
rechte

Die Geschäftsstelle hat im Rahmen 
der Anhörung auch darauf hinge-
wiesen, dass die Einräumung eines 
gesetzlichen Anhörungsrechts für 
anerkannte Tierschutzorganisationen 
- im Vergleich zum lediglich auf § 31 
der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Landesregierung basierenden 
Anhörungsrecht der kommunalen 
Spitzenverbände gegenüber der Lan-
desregierung - nicht sachgerecht sei.

Erheblicher Mehraufwand

Ausführlich dargestellt hat die 
Geschäftsstelle zudem den mit dem 
Gesetzentwurf drohenden Mehrauf-
wand. Insbesondere der Aussage in 
der Gesetzesbegründung, dass durch 
den Vollzug des Gesetzes keine nen-
nenswerten Mehrkosten entstünden, 
ist dabei entschieden entgegengetre-
ten worden. 

Ein Großteil des Mehraufwands 
werde bereits durch die Mitwirkung 
der anerkannten Tierschutzorganisa-
tionen im Verwaltungsverfahren ent-
stehen. Es sei davon auszugehen, dass 
diese nahezu vollständig von der im 
Gesetzentwurf vorgesehenen Mög-
lichkeit, auf Verlangen beteiligt zu 
werden, Gebrauch machen würden. 
Infolgedessen würden regelmäßige 
Informationsverlangen über laufende 
Verwaltungsverfahren erhebliche 
Arbeitszeiten binden.

Auch sei eine Mitwirkung in Erlaub-
nisverfahren nach § 11 des Tier-
schutzgesetzes (TierSchG) aufwen-
dig. Die Anzahl der dort geregelten 
Tatbestände nehme stetig zu. Nach 
Mitteilung eines viehstarken Land-
kreises würden dort jährlich etwa 30 
Verfahren durchgeführt. Sofern - wie 
in Nordrhein-Westfalen - neun Tier-
schutzorganisationen zu beteiligen 

Auffangtatbestand der Veterinärge-
bührenordnung sei nach der Recht-
sprechung des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichts4 unzuläs-
sig. Eine fehlende Ausfinanzierung 
der kommunalen Vollzugsbehörden 
ginge zu Lasten der tierschutzrecht-
lichen Kontrollen. 

Eine zusätzliche Gebührenerhebung 
bei den Antragstellern stehe zudem 
- bei bau- und immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 
- im Widerspruch zu den Zielen des 
Interministeriellen Arbeitskreises. 
Bei Verfahren nach § 11 TierSchG sei 
zudem zu berücksichtigen, dass als 
Antragsteller häufig kleine gewerb-
liche Betriebe oder nicht gewerbs-
mäßig handelnde Personen (z. B. 
Tierbörsen, Reit- und Kutschbetriebe, 
Tierzuchten) betroffen seien. Vor dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
sei eine Gebührenerhebung in diesen 
Fällen sicherlich nicht unproblema-
tisch. Diesen Antragstellern werde 
es zudem schwer fallen, die durch 
die Erlaubniserteilung zukünftig 
zusätzlich entstehenden Kosten mit-
telfristig zu erwirtschaften. In der 
Praxis werde dies dazu führen, dass 
entsprechende Tätigkeiten entweder 
nicht mehr oder ohne eine Erlaubnis 
ausgeübt werden.

Ausnahme für Zoos

Hilfsweise hat die Geschäftsstelle 
noch zu einzelnen Punkten des 
Gesetzentwurfs Stellung genom-
men. Dabei ist insbesondere gefor-
dert worden, Zoos vom gesamten 
Anwendungsbereich des Gesetzes 
auszunehmen. Diese dienten in erster 
Linie nicht kommerziellen Zwecken. 
Die wissenschaftlich geleiteten Zoos 
seien in Deutschland im Verband 
der zoologischen Gärten e. V. (VDZ) 
organisiert. Zudem sei eine qualifi-
zierte artenschutzrechtliche Über-
wachung durch den Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz sichergestellt. Spezielle 
Fachkenntnisse z. B. zu Wildtieren 
seien bei den Tierschutzorganisatio-
nen noch weniger zu erwarten als im 
Nutztierbereich.

Die Geschäftsstelle hat abschließend 
noch einmal eindringlich darum 
gebeten, insbesondere die bau- 
und immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren aus dem 
Anwendungsbereich des Gesetzes zu 

4 OVG Lüneburg, Urteil v. 21.9.2014 - Az. 10 LC 
28/04.ff.
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streichen. Neben dem bereits darge-
stellten erheblichen Mehraufwand sei 
die Einbeziehung auch fachlich nicht 
nachvollziehbar. Die Haltungsanfor-
derungen seien weitgehend bundes-
rechtlich standardisiert. Auf beide 
Genehmigungen bestehe zudem ein 

Rechtsanspruch, so dass auch kein 
Raum für Ermessenserwägungen sei.  
Die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Beschränkung des Anwendungsbe-
reichs auf Vorhaben zur Errichtung 
von Ställen bis zu 450 Kubikmeter 
Brutto-Rauminhalt werde in der Pra-

xis weitgehend ohne Bedeutung sein. 
Bei einer angenommenen Decken-
höhe von drei Metern sei dieser Wert 
bereits bei einer Grundfläche von 10 
x 15 Metern erreicht. Dies entspreche 
in etwa der Grundfläche eines Einfa-
milienhauses.

Die Niedersächsische Erklärung 
für ein angemessenes Einkommen 
in der Pflege erhält immer mehr 
Gewicht. Am 12. April 2016 haben 
sich die Präsidenten der kommunalen 
Spitzenverbände in Niedersachsen 
zusammen mit Sozial- und Gesund-
heitsministerin Cornelia Rundt ein-
deutig positioniert: Um in der Alten-
pflege einen Fachkräftemangel zu 
verhindern, muss der Beruf attraktiv 
gestaltet und angemessen bezahlt 
werden. Dazu müssen, so sind sich 
die Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner einig, tarifvertragliche Bin-
dungen bei den Vergütungsverhand-
lungen für ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen berücksichtigt 
und Vergütungserhöhungen an die 
Pflegekräfte weitergeleitet werden. 
Die Erklärung unterzeichneten im 
Niedersächsischen Sozialministe-
rium der Präsident des Städtetages, 
Frank Klingebiel, der Präsident des 

Die Pflege stärken! Gemeinsame Erklärung zum Einkommen der Pflegekräfte

Landkreistages, Klaus Wiswe, und 
der Vizepräsident des Städte- und 
Gemeindebundes, Uwe-Peter Lestin. 
Im Vorfeld hatten eine entsprechende 
Erklärung bereits der Vorstandsvor-
sitzende der AOK Niedersachsen, Dr. 
Jürgen Peter, und der Leiter der vdek-
Landesvertretung Niedersachsen, 
Jörg Niemann, unterzeichnet. 

In der mit der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände unter-
zeichneten Vereinbarung heißt es: 

„Die Deckung des Fachkräftebedarfs 
in der Altenpflege erfordert vielfäl-
tige Maßnahmen zur Steigerung der 
Attraktivität des Berufsbildes der 
Altenpflege. Ein angemessenes Ein-
kommensniveau kann hierzu einen 
wichtigen Beitrag leisten.

Es ist die Aufgabe der Sozialpartner, 
in diesem Sinne attraktive Arbeits-

bedingungen in der Altenpflege zu 
schaffen. Die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens unterstützt dies 
durch die Berücksichtigung von 
tarifvertraglichen Bindungen bei 
den Vergütungsverhandlungen für 
ambulante und stationäre Pflegeein-
richtungen.

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens und das Land Niedersach-
sen setzen darauf, dass diese Zusage 
einen Impuls gibt, die Bezahlung 
von Beschäftigten in der Altenpflege 
nach Tarifverträgen auszuweiten. 
Sie stimmen darin überein, dass 
mit der Berücksichtigung von Tarif-
zahlungen auch eine Weiterleitung 
von Vergütungserhöhungen seitens 
der Arbeitgeber an die Pflegekräfte 
sichergestellt und überprüfbar sein 
muss.“

Einig über Tariflöhne in der Pflege: Frank Klingebiel (Präsident NST), Klaus Wiswe (Präsident NLT), Sozialministerin Cornelia Rundt 
und Uwe-Peter Lestin (1. Vizepräsident NSGB).                                                                                                                 Foto: Ebenhöch, NLT
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Das Niedersächsische Gesetz zur 
Sicherung von Tariftreue und Wett-
bewerb bei der Vergabe öffentli-
cher Aufträge (Niedersächsisches 
Tariftreue- und Vergabegesetz - 
NTVergG)1 hat der Niedersächsische 
Landtag in seiner Sitzung am 7. Juni 
2016 durch Gesetz zur Änderung des 
Niedersächsischen Tariftreue- und 
Vergabegesetzes geändert. 

Am 22. April 2016 fand dazu im 
Landtagsausschuss für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr eine Anhörung in 
öffentlicher Sitzung statt, zu der auch 
die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens eingeladen war. Im Rahmen der 
Anhörung hatten die kommunalen 
Spitzenverbände die Beschränkung 
des Geltungsbereichs der Mindes-
tentgeltregelung auf Auftragsausfüh-
rung im Inland und die Herausnahme 
des freigestellten Schülerverkehrs 
vom Anwendungsbereich des Geset-
zes begrüßt2; weitgehend haben 
der Niedersächsische Landkreistag 
und der Niedersächsische Städte- 
und Gemeindebund aufgrund der 
Beschlusslage in ihren Gremien an 
ihrer grundsätzlichen Auffassung zur 
Abschaffung des Gesetzes festgehal-
ten. 

Im Ergebnis sind unter anderem fol-
gende Änderungen gegenüber dem 
aus dem Jahre 2013 stammenden 
Gesetz beschlossen worden: 

Die im Niedersächsischen Tariftreue- 
und Vergabegesetz enthaltenen Ver-
weisungen sind grundsätzlich auf 

Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz geändert

die neuen, seit dem 18. April 2016 
geltenden bundesrechtlichen Vor-
schriften (geändertes Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen bzw. 
neugefasste Vergabeverordnung) und 
den dort verwandten Sprachgebrauch 
angepasst worden. Ausgenommen 
dort, wo Struktur und Begrifflich-
keiten des bis zum 17. April 2016 
geltenden Bundesrechts für Auftrags-
vergaben unterhalb der europäischen 
Schwellenwerte weiterhin Anwen-
dung finden sollen. 

Vor dem Hintergrund einer Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs 
vom 18. September 20143, dass die 
Verpflichtung zur Zahlung eines Min-
destentgelts gegen die europäische 
Dienstleistungsfreiheit verstößt, wenn 
die Leistung ausschließlich im europä-
ischen Ausland erbracht wird, ist die 
Forderung zur Erhebung eines Mindes-
tentgelts auf Leistungen beschränkt, 
die Auftragnehmer und Nachunter-
nehmer im Inland erbringen. 

Mit dem Inkrafttreten des Mindest-
lohngesetzes vom 11. August 2014 
sind bestimmte (niedersächsische) 
Tariftreue- und Mindestentgeltrege-
lungen obsolet und im Gesetz gestri-
chen worden. 

Es ist hervorgehoben worden, dass 
Regelungen nach § 1 Abs. 3 Mindest-
lohngesetz insbesondere auch die 
branchenspezifischen Mindestlöhne 
aus Tarifverträgen erfassen, die nach 
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
für die gesamte Branche verbindlich 
sind.

Unteraufträge im öffentlichen Perso-
nenverkehr auf Straße und Schiene 
sind den Regelungen nach dem Min-
destentgelt aufgrund eines in Nieder-
sachsen für repräsentativ erklärten 
Tarifvertrages unterworfen worden.

Vor dem Hintergrund einer Ent-
scheidung der Vergabekammer 
Niedersachsen vom 15. Mai 20154, 
ist die Verpflichtung zur Einhaltung 
der Tariftreue bei Beförderungen im 
freigestellten Schülerverkehr durch 
Anwendung von repräsentativen 
Tarifverträgen gestrichen worden. 

Es ist verdeutlicht worden, dass der 
öffentliche Auftraggeber verpflichtet 
ist, die Angemessenheit des Angebot-
spreises zu prüfen, wenn bei Bauleis-
tungen eine 10-Prozent-Abweichung5 
vorliegt. 

Es ist an die öffentlichen Auftragge-
ber appelliert worden („sind gehal-
ten“), Kontrollen durchzuführen, um 
zu überprüfen, ob die vergaberecht-
lichen Verpflichtungen eingehalten 
werden. Der Änderungsvorschlag im 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
sah hierfür eine Ermessensentschei-
dung des Auftraggebers vor. 

Die Änderungen zum Niedersächsi-
schen Tariftreue- und Vergabegesetz 
treten am 1. Juli 2016 in Kraft. Für 
bereits laufende Vergabeverfahren 
ist nach den Übergangsbestimmun-
gen geregelt, dass diese nach dem 
bisherigen Recht fortzuführen sind.

1 Vom 31. Oktober 2013, vgl. NLT-Information Nr. 
6/2013, S. 171.

2 Vgl. NLT-Information Nr. 4/2015, S. 116.

3 C-549/13 4 VgK 9/2015
5 § 16 d Abs. 1 Nr. 2 VOB/A 2016
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Die Fortentwicklung der Verpa-
ckungs- und Wertstoffentsorgung in 
Deutschland ist bereits seit Jahren 
eines der Dauerthemen der Umwelt-
politik auf Bundesebene und wird 
regelmäßig sowohl im Umweltaus-
schuss des NLT als auch im Präsi-
dium beraten. Die aktuelle Lage auf 
Bundesebene, die derzeit von der 
Unsicherheit geprägt ist, ob und mit 
welchen Inhalten ein Gesetzentwurf 
des Bundes für ein Wertstoffgesetz 
vorgelegt wird, ist auch in der letzten 
Sitzung des Umweltausschusses des 
NLT wieder intensiv erörtert worden. 

„Das Bundesumweltministerium 
ist mehr denn je gefordert, endlich 
einen Gesetzentwurf vorzulegen, 
der den kommunalen Forderungen 
nach einer Erfassungszuständigkeit 
für alle Abfälle aus privaten Haus-
haltungen nachkommt. Ohne eine 
klare politische Weichenstellung 
wird jede Reform eine Schwächung 
der kommunalen Abfallbewirtschaf-

Wertstoffgesetz: NLT fordert klare Zuständigkeit bei der Abfall-Erfassung

tung bedeuten, größere Ineffizienzen 
befördern und langfristig Gebühren-
steigerungen verursachen“, erklärte 
der Vorsitzende des NLT-Umweltaus-
schusses, Landrat Kai-Uwe Bielefeld 
(Landkreis Cuxhaven), daher nach 
der Beratung des aktuellen Sachstan-
des zum Wertstoffgesetz in der Sit-
zung am 10. Juni 2016 in Cuxhaven-
Sahlenburg.

Die Mitglieder des Ausschusses 
äußerten ihr Unverständnis darü-
ber, dass der Bund das Scheitern der 
Verpackungsverordnung seit Jahren 
nicht zum Anlass nehme, eine alle 
Wertstoffe umfassende und ökolo-
gisch anspruchsvolle Neuausrich-
tung der Entsorgung von Abfällen zu 
entwickeln. Kernpfeiler einer moder-
nen Strategie müsse die kommunale 
Erfassungszuständigkeit sein, weil 
die Kommunen die selbstverständ-
lichen Ansprechpartner der Bürger 
in allen Fragen der Hausmüllentsor-
gung sind. Stattdessen werde immer 

noch im intransparenten System der 
Verpackungsverordnung gedacht.

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer fasste zusammen, dass 
nach der klaren Positionierung des 
Bundesrates eine 180-Grad-Wende 
der bisherigen Ansätze des Bundes-
umweltministeriums notwendig sei: 
„Wir raten allen dringend, die öko-
logischen Kompetenzen der Kommu-
nen richtig zu nutzen. Jetzt ist nicht 
die Zeit für halbgare Schein-Kompro-
misse und non-Paper.

Das Bundesumweltministerium muss 
zeigen, dass es die klare und richtige 
Botschaft der für den Vollzug verant-
wortlichen Länder verstanden hat: 
Durch ein Wertstoffgesetz dürfen den 
Kommunen nicht weitere potentiell 
lukrative Teile der Abfälle entzogen 
werden“, fasste Meyer die langjäh-
rige Position des Deutschen und des 
Niedersächsischen Landkreistages 
zusammen. 

Erörterten die aktuelle Lage, insbesondere zum geplanten Wertstoffgesetz des Bundes: Dr. Matthias Miersch, umweltpolitischer Spre-
cher der SPD-Bundestagsfraktion, war im April zu Gast in der Geschäftsstelle des NLT. V.l.n.r.: Regierungsrat Dominik Kaiser, derzeit 
NLT, Beigeordneter Thorsten Bludau, MdB Miersch und Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind.                                       Foto: Ebenhöch, NLT
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„Die Integration der Flüchtlinge und 
Asylbewerber in den Arbeitsmarkt 
läuft noch nicht rund und nicht so 
geschmeidig, wie wir uns das vorstel-
len.“ Auf dieses und eine Reihe ande-
rer Probleme beim Integrationspro-
zess wies Ministerpräsident Stephan 
Weil bei der Eröffnung der 2. Integ-
rationskonferenz in Niedersachsen 
unter dem Titel „Werkstatt Arbeit“ 
im Rahmen des Bündnisses „Nieder-
sachsen packt an“ hin. Das Bündnis 
geht auf eine gemeinsame Initiative 
des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des, der beiden christlichen Kirchen, 
der Unternehmerverbände Nieder-
sachsen und der Niedersächsischen 
Landesregierung zurück. Im Koor-
dinierungsausschuss wirken neben 
den Initiatoren die drei kommunalen 
Spitzenverbände mit. Gemeinsam 
mit den im Niedersächsischen Land-
tag vertretenen Parteien, den großen 
Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen, 
Unternehmen, Kammern, zahlrei-
chen Verbänden und Einzelpersonen 
will die Initiative die Integration der 
Menschen voranbringen, die vor 
Krieg, Terror und politischer Verfol-
gung nach Niedersachsen geflohen 
sind und hier eine Perspektive für 
ihre Zukunft suchen. 

Ministerpräsident Weil wies darauf 
hin, dass bereits die erste Integrati-
onskonferenz „Sprache als Schlüssel 
zur Integration“ eine ganze Reihe 
wichtiger Ergebnisse hervorgebracht 
habe, an deren Entwicklung und 
Umsetzung nun intensiv gearbeitet 
werde. Aus seiner Sicht seien aber 
darüber hinaus auch die Angebote für 
die Integration in Arbeit zur Schaf-
fung einer persönlichen Perspektive 
und zur Selbstverwirklichung funda-
mental. Dabei stünden den Akteuren 
zwei wesentliche Integrationsmittel 
zur Verfügung. Dies seien Bildung 
und Arbeit. Der Ministerpräsident 
wies auch darauf hin, dass Nieder-
sachsen inzwischen rund 100.000 
Flüchtlinge aufgenommen habe, dies 
entspräche der Größenordnung einer 
Stadt wie Hildesheim. Allerdings 
sei im Integrationsprozess durchaus 
„Ernüchterung“ festzustellen. Die 
zu uns geflohenen Menschen seien 
keine homogene Gruppe. Die Ver-

1 Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

2. Integrationskonferenz: Werkstatt Arbeit
Von Gerd Goldmann*

waltungs- und Eingliederungspro-
zesse müssten häufig noch angepasst 
werden. Die 2. Integrationskonfe-
renz solle sich nun ganz der Frage 
widmen, wie es mit dem Integrati-
onsprozess weitergehen solle und 
müsse. Der Ministerpräsident ließ 
keinen Zweifel daran, dass das aktu-
ell im parlamentarischen Verfahren 
befindliche Integrationsgesetz des 
Bundes nicht seine volle Zustim-
mung finde. Es stünde viel Sinnvolles 
darin, aber es fehlten wesentliche 
Elemente. Insbesondere die nieder-
sächsischen Forderungen nach einer 
koordinierten Lösung für die Sprach-
ausbildung und die Forderung nach 
einer Kompetenzfeststellung für alle 
Flüchtlinge und Asylbewerber seien 
in diesem Gesetzentwurf bisher nicht 
umgesetzt. Die Konferenz diene auch 
dem Zweck, sich intensiv der Frage 
zu widmen, was weiter getan werden 
müsse, um den Integrationsprozess 
voranzubringen. Was im Einzelnen 
möglich sei, zeige der Markt der 
Möglichkeiten, der im Forum der 
Integrationskonferenz aufgebaut 
worden sei. Der Ministerpräsident 
wies abschließend darauf hin, dass 
die Integration der Flüchtlinge und 
Asylbewerber in den Arbeitsmarkt 
Geduld abverlange. Im Durchschnitt 
müsse man mit einer Integrations-
dauer von fünf Jahren rechnen.

Vortrag des Vorstandes der Bundes-
agentur für Arbeit

Der Vorstand Arbeitsmarkt der 
Bundesagentur für Arbeit, Detlef 
Scheele, schloss seinen Vortrag der 
Begrüßung des Ministerpräsidenten 
an. Die Bundesagentur habe derzeit 
durchaus eine positive Sicht auf die 
Lage in Deutschland. Auch die zu uns 
geflüchteten Menschen und Asylbe-
werber würden in die Regelsysteme 
integriert werden. Sie würden sich 
zum Bestandteil der Gemeinschaft 
entwickeln. Dies sei insgesamt nicht 
einfach und nicht vergleichbar mit 
einer planmäßigen Arbeitsmigration 
in die Bundesrepublik Deutschland, 
da diese Menschen in der Regel vor 
Krieg und Gewalt geflohen seien. Die 
Bundesagentur, die Agenturen und 
Jobcenter hätten die Aufgabe, diese 
Menschen an Arbeit, Qualifikation 
und Ausbildung heranzuführen. 
Nach den derzeitigen statistischen 
Analysen gehe er davon aus, dass von 

einer Million Menschen rund 300.000 
Menschen erwerbsfähig seien. Der 
deutsche Arbeitsmarkt sei in so guter 
Konstitution, dass diese zusätzlichen 
Arbeitskräfte aufgenommen werden 
könnten. Konkurrenzen würden nur 
am Rande entstehen, da die zusätz-
lichen Arbeitssuchenden sehr stark 
in die Branchen Gastronomie und 
Transportwesen drängen würden. 
Die Bundesagentur würde Flücht-
linge und Langzeitarbeitslose gleich-
rangig behandeln. Es gäbe keine 
Unterschiede und keine Vorzüge für 
die eine oder andere Gruppe. Hier 
bestünde Übereinstimmung zwi-
schen der Bundesagentur für Arbeit 
und der Bundesregierung. 

Man habe inzwischen zusätzliche 
Mittel in Höhe von 250 Millionen 
Euro für die Integration von Flücht-
lingen erhalten und im Personalsek-
tor bundesweit um 2.800 Planstellen 
aufgestockt. Dies gleiche Finanzeng-
pässe im Eingliederungstitel des SGB 
II zwar nicht völlig aus, die zusätzli-
chen Mittel reichten aber zunächst 
im laufenden Jahr für zusätzliche 
Aufgaben. Aus seiner Sicht seien 
die Integrationskurse des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) Voraussetzung für weitere 
Entwicklungen und Integrationsbe-
mühungen. Jeder Tag, an dem Men-
schen auf diese Maßnahmen warten 
müssten, schadeten der Integrations-
perspektive. Scheele äußerte sich im 
Hinblick auf die Bundesprogramme 
für Flüchtlinge, die auf eine Kombi-
nation von Sprache und Arbeit ziel-
ten, optimistisch. Probleme würden 
allerdings bei der Feststellung von 
Vorbildungen und im Verständnis 
für die Ausbildungssysteme in der 
Bundesrepublik auftreten, weil eine 
solche Ausgestaltung zum Beispiel 
in Syrien unbekannt sei. Scheele 
wies auch darauf hin, dass die Bun-
desagentur derzeit eine bildgestützte 
Abfrage zur Kompetenzerfassung für 
30 Hauptberufsbilder entwickele. 
Insgesamt bewertete Scheele den 
Stand der Integrationsbemühungen 
positiv und schloss mit dem erweiter-
ten Kanzlerinnenzitat: „Wir schaffen 
das - wenn alle mitmachen: Bundes-
agentur für Arbeit, Arbeitgeber, Poli-
tik und Zivilgesellschaft.“

In einer kurzen Diskussionsrunde 
zum Auftakt der Forenarbeit wurde 
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zum Thema „Wege in Ausbildung und 
Arbeit“ diskutiert. Teilnehmer waren 
die Niedersächsische Kultusministe-
rin, Frauke Heiligenstadt, der Minis-
ter für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
Olaf Lies, der Leiter der Berufsbil-
dung IHK Hannover, Prof. Dr. Gün-
ter Hirth und die Leiterin Personal 
und Recht der Firma Feldbinder, Dr. 
Nina Lorea Kley. Für den Nachmittag 
war eine praktische Umsetzung des 
Konferenzmottos „Werkstatt Arbeit“ 
vorgesehen. Hierzu waren insgesamt 
fünf Foren mit unterschiedlichen 
Schwerpunktthemen eingerichtet 
worden, in denen Probleme diskutiert 
sowie Lösungs- und Verbesserungs-
vorschläge erarbeitet werden sollten.

Ergebnisse der Forenarbeit

In einem komprimierten Durchlauf 
zur Zusammenfassung der Ergeb-
nisse („in 5 mal 5 Minuten ange-
packt“) wurden die Kernpunkte 
der jeweiligen Foren vorgestellt. 
Besonders großen Anklang fand 
dabei die nahezu synchrone Umset-
zung der vorgestellten Ergebnisse 
in grafischer Darstellung (Graphic 
Recording). Im ersten Forum („Wege 
in Arbeit - Integration von geflüch-
teten Menschen in Arbeit“) hatte 
das Forum herausgearbeitet, dass 
vor allem lokale Lücken geschlossen 
werden müssten. Jeder einzelne Fall 
sei individuell zu betrachten und 
nach Integrationswegen und -mög-
lichkeiten zu bewerten. Es gelte, stets 
nahe an den Betrieben zu bleiben. 
Von besonderer Bedeutung war nach 
Ansicht der Teilnehmer, das Sprach-
grundbildung zwingend erforderlich 
sei und die Sprachanforderungen der 
jeweiligen Betriebe berücksichtigt 
werden müssten. 

Im zweiten Forum („Wege in Ausbil-
dung – Integration und Berufsausbil-
dung und Studium“) wurde intensiv 
über die Schwierigkeiten diskutiert, 
die zu uns geflüchteten Menschen 
für einen dualen Ausbildungsweg 
zu gewinnen. Auch hier sei zunächst 
Dreh- und Angelpunkt das Erlernen 
der deutschen Sprache. Vorhandene 
Vorkenntnisse genügten häufig nicht 
den hiesigen Anforderungen und 
müssten daher nachgeschult und 
entwickelt werden. Prägnant mar-
kierte die Staatssekretärin im Kul-
tusministerium, Erika Huxhold, die 
Perspektiven und Möglichkeiten mit 
dem Hinweis auf den „Wert der dua-
len Ausbildung und des Abschlusses 
als Statussymbol“. Es sei Kreativi-
tät und individuelle Förderung der 

geflüchteten Menschen erforderlich. 
Sie wies auf das hohe Engagement 
der an diesem Prozess beteiligten 
hin. Im dritten Forum („Wege für 
Frauen in Beschäftigung“) wurde 
herausgearbeitet, dass eine Kompe-
tenzerfassung für Frauen eine beson-
dere Bedeutung habe. Frauen seien 
durchweg schlechter erreichbar, aber 
durchaus hoch motiviert. Im ländli-
chen Raum gestalte sich der Zugang 
zu Frauen noch schwieriger. Das 
Forum wies darauf hin, dass es unter 
anderem wichtig sei, die betroffenen 
Frauen auch nach ihren Bedarfen und 
Wünschen zu fragen und diese zu 
berücksichtigen.

Im Forum vier („Wege vor Ort - guten 
Zusammenarbeit der regionalen 
Arbeitsmarktpartner“) wurde inten-
siv die strukturelle und inhaltliche 
Arbeit vor Ort diskutiert. Den maß-
geblichen Impuls dazu setzte Land-
rat Peter Bohlmann aus Verden, der 
grundlegende Probleme und Positi-
onen dazu beleuchtete. Sein Vortrag 
wird im nachfolgenden Beitrag ab 
Seite 151 vollständig wiedergegeben. 
Die Teilnehmer waren sich darin 
einig, dass es vor Ort zentral darauf 
ankomme, mit den maßgeblichen 
Partnern von Kommunen, Arbeitge-
bern, Sozialpartnern und Agenturen 
für Arbeit eine koordinierte Zusam-

menarbeit zu finden. Als Erfolgsfak-
toren für die Zusammenarbeit vor Ort 
wurde überwiegend eine federfüh-
rende Koordination durch die Kom-
mune angesehen. Darüber hinaus sei 
eine Flexibilität in der Entscheidung 
vor Ort und weniger Nivellierung 
der möglichen Maßnahmen erforder-
lich. Für alle Partner gelte, dass eine 
Verbindlichkeit in der Zusammenar-
beit unabdingbar sei. Wünsche der 
Migranten und Flüchtlinge sollten 
nach Möglichkeit bei örtlichen Inte-
grationsmaßnahmen Berücksichti-
gung finden. Besondere Bedeutung 
erlangte in der Diskussion immer 
wieder das Feedback und die Rolle 
des Ehrenamtes. Die Teilnehmer des 
Forums waren sich einig, dass ohne 
die ehrenamtliche Unterstützung die 
gesamte Arbeit vermutlich nicht zu 
leisten wäre und daher die Tätigkeit 
des Ehrenamtes sinnvoll und koordi-
niert in die Prozesse vor Ort integriert 
werden müsse. 

Im fünften Forum („Wege zum Erken-
nen von Kompetenzen - Potenziale 
erkennen, Qualifikationen anerken-
nen“) hatten die Teilnehmer heraus-
gearbeitet, dass es derzeit eine ganze 
Reihe von Feststellungsverfahren für 
die vorhandenen Kompetenzen gebe. 
Diese Verfahren müssten jedoch 
jeweils individuell angepasst werden. 

Am Rande der zweiten Integrationskonferenz des Aktionsbündnisses „Niedersachsen 
packt an“ haben die Spitzenvertreter der Bündnispartner Maßnahmen vorgestellt, wie die 
Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt besser gelingen kann. Im Bild (v.l.n.r.): 
der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), Dr. Volker 
Müller, Wirtschaftsminister Olaf Lies, Wissenschaftsministerin Dr. Gabriele Heinen-
Kljajić, Ministerpräsident Stephan Weil, Detlef Scheele, Vorstand der Bundesagentur für 
Arbeit (BA), Prof. Dr. Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Land-
kreistages (NLT) und Hartmut Tölle, Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen – Bre-
men – Sachsen-Anhalt.                                                                                               Foto: Ehrich
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Eine Kompetenzerfassung und Kom-
petenzfeststellung sei jeweils indivi-
duell personenabhängig und darüber 
hinaus von der jeweiligen Sprach-
kompetenz abhängig. Handlungs-
schwerpunkte waren demnach auch 
die Bewertung von Zeugnissen und 
Leistungen sowie eine berufspsycho-
logische Beratung und Initiativen von 
Industrie, Handel und Handwerk mit 
einer Koppelung von Spracherwerb 
und beruflicher Praxis.

Übereinstimmung in der gemeinsa-
men Pressekonferenz

Die gemeinsame Pressekonferenz 
der Hauptakteure zeigte in wesentli-
chen Punkten Übereinstimmung. Der 
Hauptgeschäftsführer des Nieder-
sächsischen Landkreistages, Prof. Dr. 
Hubert Meyer wies darauf hin, dass in 
Niedersachsen eine sehr enge Abstim-
mung zwischen den Landkreisen und 
kreisfreien Städten, den Arbeitsagen-
turen und den Jobcentern stattfände. 
Man habe frühzeitig gemeinsam die 
Schnittstellen sehr genau definiert, 
um eine optimale Betreuung der 
Betroffenen zu gewährleisten. Ob die 
berufliche Eingliederung gelänge, 
würde aber in Berlin entschieden. Als 
erste Voraussetzung würde dringend 
eine verbesserte und auf den einzel-
nen Asylbewerber zugeschnittene 
Koordination der Sprachausbildung 
benötigt.

Der Ministerpräsident setzte seiner-
seits den Schwerpunkt, dass neben 
der Sprache die Integration in den 
Arbeitsmarkt ein wichtiger Schlüs-
sel zur gesellschaftlichen Teilhabe 
sei. Ziel der Landesregierung sei es, 
die berufliche Entfaltung geflüch-
teter Menschen nach Kräften zu 
unterstützen und ihnen eine neue 
Lebensperspektive zu vermitteln. 
Vor diesem Hintergrund mahnte der 
Ministerpräsident ein noch stärkeres 
Engagement des Bundes etwa in den 
Bereichen aktive Arbeitsmarktpolitik 
und Abbau bürokratischer Hemm-
nisse an. Außerdem würdigte Weil 
das Engagement der niedersächsi-
schen Wirtschaft.

Wissenschaftsministerin Gabriele 
Heinen-Kljajić ergänzte, dass Land 
setze sich für die Gestaltung einer 
funktionierenden Bildungskette ein, 
um die unterschiedlichen Angebote 
und Maßnahmen besser aufeinander 
abzustimmen. Ein zentrales Element 
seien dafür die Basissprachkurse 
des Landes. Dem schloss sich auch 
Arbeits- und Wirtschaftsminister Olaf 
Lies an, der betonte, dass das Land 
bereits in den vergangenen Mona-
ten beachtliche Anstrengungen zur 
Integration von Flüchtlingen unter-
nommen habe und auf verschiedene 
Landesprogramme hinwies. Derzeit 
bereite das Ministerium einen För-
deraufruf für Modellprojekte über-

betrieblicher Integrationsmoderato-
rinnen und Integrationsmoderatoren 
vor. Damit wolle man Unternehmen 
landesweit künftig Helferinnen und 
Helfer zur Seite stellen.

Abschluss der Konferenz 

Minister Olaf Lies schloss die Veran-
staltung mit dem Hinweis, dass die 
Konferenz nicht den Zweck habe, 
lediglich Themen abzuarbeiten. Die 
Teilnehmer hätten insgesamt die 
Erwartungshaltung, dass an den nun 
erarbeiteten Schwerpunkten eng 
verzahnt weiter gearbeitet würde. 
Minister Lies würdigte die hohe Teil-
nahmebereitschaft an dieser Kon-
ferenz mit insgesamt mehr als 600 
Teilnehmern, von denen rund 500 in 
den Foren mitgearbeitet hätten. Man 
wolle nun die Ergebnisse auswerten. 
Lies fügte hinzu, dass die Beteiligten 
bei allen Bemühungen aber auch rea-
listisch bleiben müssten. So sei das 
aktuelle Integrationsgesetz nicht per-
fekt, aber es seien durchaus wichtige 
Entscheidungen getroffen worden. 
Aus seiner Sicht würden künftig die 
regionalen Fachkräftebündnisse eine 
wichtige Rolle spielen. Die Jobcenter 
seien aber diejenigen, welche die 
wichtige Aufgabe der Integration in 
Arbeit übernehmen müssten. Diese 
seien durch den Bund sowohl finan-
ziell als auch personell immer noch 
nicht adäquat ausgestattet.

Die 2. Integrationskonferenz hin-
terließ bei den Teilnehmern offen-
sichtlich einen guten Eindruck. 
Insbesondere die vielfach geführten 
Gespräche und Diskussionen, die 
Aufnahme wichtiger Kontakte und 
die lösungsorientierten Diskussio-
nen waren bei den Teilnehmern gut 
angekommen. Das Hauptprogramm 
der Konferenz im Plenum und den 
Foren wurde von einem „Markt der 
Möglichkeiten“ umrahmt. Mehr als 
40 Projekte aus den verschiedenen 
Bereichen der Arbeitsintegration 
luden die Teilnehmer zu Diskus-
sionen und Informationsaustausch 
ein. Der „Markt der Möglichkeiten“ 
wurde von den Teilnehmern vielfach 
lobend erwähnt.

Abschließend erfolgte der Hinweis 
auf die 3. Integrationskonferenz 
„Werkstatt Wohnen und Leben“ am 
29. August 2016 in Hannover.

Gut besucht war der „Markt der Möglichkeiten“ im Foyer des HCC.
Fotos: Jasper Ehrich/Staatskanzlei
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Impulsreferat im Rahmen der 2. Inte-
grationskonferenz „Wege vor Ort – 
Gute Zusammenarbeit der regionalen 
Arbeitsmarktpartner“

Sehr verehrte Damen und Herren,
für die Möglichkeit hier zu der inte-
ressanten Themenstellung „Wege 
vor Ort - Gute Zusammenarbeit der 
regionalen Arbeitsmarktpartner“ 
ein paar Impulse geben zu können, 
bedanke ich mich.

Die Themenstellung enthält zwei 
Notwendigkeiten: Die eine ist, dass 
regionale Arbeitsmarktpartner 
zusammenarbeiten müssen, und die 
zweite ist, dass diese Abstimmung 
vor Ort erfolgen muss. Notwendig 
werden neue Wege und das damit 
verbundene Hinterfragen von bishe-
rigen Verfahren und Zuständigkei-
ten, allein schon von den Größen-
ordnungen her. So geht es neben der 
Menge auch um die Frage, inwieweit 
die Geflüchteten in ihrer Mehrzahl 
als Arbeitskräfte dem deutschen 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen 
können.

Worauf wir uns bei den Integrations- 
und Qualifizierungsanforderungen 
einstellen müssen, möchte ich kurz 
mit zwei Aussagen skizzieren: So gab 
der Leiter des Zentrums für Bildungs-
ökonomik Ludger Wößmann in einem 
Interview in der ZEIT im November 
2015 an, dass nach Schätzwerten und 
internationalen Datengrundlagen 
unter den Geflüchteten aus Syrien 
10 Prozent Akademiker sind und 2/3 
keinen Abschluss haben (vgl. Die Zeit 
19.11.2015). Etwas positiver stimmen 
die Prognosen des DGB. Hier schätzt 
deren Chefökonom Dierk Hirschel, 
dass nach fünf Jahren 50 Prozent der 
Migranten einen Job haben und nach 
15 Jahren 70 Prozent. Optimistisch 
betrachtet könnte sich die letzte Pro-
gnose bestätigen.

Das wird sie aber nicht von selbst, 
sondern nur wenn auch wir anpas-
sungsfähig sind und bestehende 
Zuständigkeiten, rechtliche Inflexibi-
lität und nicht problemangemessene 
arbeitsmarktpolitische Instrumente 
überdenken. Wesentlich wird es dabei 
sein, Hilfe aus einem Guss zu organi-

* Landrat des Landkreises Verden

Erfolgsfaktoren - Flexibilität und Koordination
Von Peter Bohlmann, Landkreis Verden*

sieren und ein Ineinandergreifen ver-
schiedener sozialer Dienstleistungen 
zu ermöglichen. Die Erfolgsfaktoren 
hierzu sind Flexibilität und Koordina-
tion. So benötigen wir größtmögliche 
- Flexibilität vor Ort - und eine starke 
Koordination durch die Sozialhilfeträ-
ger, um die Prozesse bedarfsgerecht 
und problemangemessen gestalten zu 
können. Auf diese Bedingungen - Fle-
xibilität und Koordination - werde ich 
kurz eingehen, um darauf aufbauend 
zum Abschluss noch kurz das prakti-
sche Verfahren im Landkreis Verden 
darzustellen.

Erfolgsfaktor Flexibilität

An Stelle einheitlicher Standards 
bei Anlaufstellen ist Gestaltungs-
freiheit erforderlich, weil wir es 
selbst auf der kommunalen Ebene 
mit höchst unterschiedlichen Vor-
aussetzungen zu tun haben. Schon 
aus Steuerungsgesichtspunkten ist 
es beispielsweise erheblich, ob die 
Landkreise die Sozialhilfe und/oder 
die Unterbringung von Geflüchteten 
auf die Gemeinden delegiert haben 
oder nicht. Nicht unerheblich ist 
unter Steuerungsgesichtspunkten 
auch, ob es sich bei dem Landkreis 
um eine Optionskommune handelt 
oder nicht. In den Landkreisen und 

kreisfreien Städten gibt es zudem 
große Unterschiede gerade im Hin-
blick auf die Zusammensetzung der 
Geflüchteten, deren sozialräumliche 
Einbindung und der Aufnahmefähig-
keit des regionalen Arbeitsmarktes. 
Des Weiteren müssen wir, wenn wir 
arbeitsmarktpolitisch argumentieren, 
berücksichtigen, dass wir es nicht 
mit Arbeitsmigration und zentralen 
Steuerungsnotwendigkeiten von Ein-
wanderung zu tun haben. Vielmehr 
geht es um Menschen, die vor Krieg 
und Verfolgung fliehen mussten und 
verschiedene soziale Problemlagen 
mitbringen.

Es geht demnach um Sozialhilfe als 
die ureigene kommunale Aufgabe. So 
gibt es auch in der Verwaltungswis-
senschaft und in der Sozialpolitik die 
Kritik daran, dass weder das Asylbe-
werberleistungsgesetz noch das SGB 
II problemangemessen sind, sondern 
vielmehr der § 67 SGB XII (die Hilfe 
bei besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten) rechtlich die vielfältigen 
Problemlagen der Geflüchteten am 
ehesten abbilden würde (vgl. Luthe 
2015: http://www.info-sozial.de/data/
LutheIntegration.pdf). Ableitend und 
konkret geht es demnach darum, die 
Abläufe zu bündeln und alle unsere 
Hilfearten von der Wohnraumver-

Landrat Peter Bohlmann bei seinem Vortrag im HCC in Hannover.   Foto: Goldmann, NLT
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sorgung bis zu Arbeitsvermittlung 
aufeinander abzustimmen.

Erfolgsfaktor Koordination

Dies führt mich nach der Flexibilität 
zur zweiten Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit vor 
Ort – der Koordination durch die 
Landkreise und kreisfreien Städte, 
die von der Aufgabenstellung und 
-fülle schon jetzt die de facto Migra-
tions- und Integrationsbehörden sind. 
Die derzeitigen Defizite und Verein-
fachungspotentiale werden deutlich, 
wenn wir uns zunächst chronologisch 
mit dem Prozess befassen, den eine 
geflüchtete Person von der Ankunft 
in einer niedersächsischen Kommune 
bis zur Vermittlung in eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung 
durchläuft. Schon am Ankunftstag in 
der Kommune geht es um die Regis-
trierung durch die Ausländerbe-
hörde, die der direkte und häufigste 
Ansprechpartner der Flüchtlinge ist 
und damit laufend über den jewei-
ligen Aufenthaltsstatus am besten 
informiert ist. Weitere unmittelbar 
folgende kommunale Aufgaben sind 
die Auszahlung von Versorgungsleis-
tungen und die Zuweisung in eine 
Unterkunft oder gar Wohnung. Kurz 
darauf stellen sich Fragen nach dem 
Spracherwerb, notwendigen Jugend-
hilfeleistungen, der Gesundheitsver-
sorgung, der Kinderbetreuung und 
der Schulpflichterfüllung. Die Kom-
mune ist demnach die fallführende 
Kraft in fast allen Lebenslagen der 
geflüchteten Person oder Familie!

Davon ausgenommen sind neben der 
grundsätzlichen Zuständigkeit für 
das Asylverfahren die Zuständigkei-
ten für Maßnahmen zur Arbeitsbe-
fähigung, Arbeitsförderung und zur 
Arbeitsvermittlung. Hier hat sich die 
geflüchtete Person an die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) zu wenden, 
die dann die Stellenvermittlung 
übernimmt oder übernehmen soll. 
Die Zuständigkeit wechselt wiede-
rum, wenn der Asylsuchende nach 
seiner Anerkennung den Rechtskreis 
wechselt und in das SGB II übergeht. 
Zuständig sind dann als Jobcenter 
die Landkreise, wenn sie Options-
kommunen sind, oder die gemeinsa-
men Einrichtungen von der BA und 
den Kommunen.

Zusammengefasst sind demnach mit 
der Kommune, der Bundesagentur 
für Arbeit und dem Jobcenter drei 
öffentliche Institutionen eingebun-
den, wenn es um die Zeitspanne von 

der Ankunft der Geflüchteten bis 
zur – angestrebten - Vermittlung in 
Arbeit geht. Und theoretisch könnten 
diese Einrichtungen vollkommen 
nebeneinander her arbeiten! Dies 
ginge zu Lasten der Flüchtlinge, aber 
auch der Behörden, da die bestehen-
den Verwaltungsvorgänge mit ihren 
Parallelstrukturen für alle Beteiligten 
nicht verständlich sind und erhebli-
che Arbeitszeit binden. Leidtragende 
sind häufig auch die Ehrenamtlichen, 
die ebenfalls klare Strukturen wün-
schen und benötigen. 

Problemverschärfend kommt hinzu, 
dass sich die Zuständigkeiten nicht 
allein auf die Fallführung oder das 
Fallmanagement beschränken, son-
dern aus den gesetzlichen Aufträgen 
und der Verantwortung der Akteure 
unterschiedliche Förderprogramme 
zur Sprach-, Qualifikations- und 
Arbeitsförderung entstanden sind. 
Auch diese enthalten uneinheitliche 
Vorgaben bei den Zulassungs- und 
Ausschließungskriterien, die eine 
konzertierte Aktion vor Ort fast ver-
unmöglichen. So müssen – rechtlich 
verständlich - Sprachkurse der BA 
einen Berufsbezug und die Geflüch-
teten vor der Teilnahme eine hin-
reichende Bleibewahrscheinlichkeit 
haben. Gefördert werden kann 
weiter mit steigender Tendenz auf 
der Grundlage von neun Förderpro-
grammen des Landes und des Bun-
des, die ebenfalls unterschiedliche 
Schwerpunkte verfolgen und - das 
darf ich als kommunaler Vertreter 
hier anbringen – vor der Bewilligung 
einen nicht unerheblichen bürokrati-
schen Aufwand verursachen.

Bei den Kommunen hingegen, die am 
ehesten in der Lage wären, flexible 
und allgemein nutzbare Programme 
aufzulegen, sind aktive Maßnahmen 
zur Sprach- und Arbeitsförderung 
freiwillig, so dass sich hier von den 
kommunalen Angeboten ein höchst 
unterschiedliches Bild im Land Nie-
dersachsen ergeben dürfte. Allein 
aus den beiden Punkten der unter-
schiedlichen Anlaufstellen und der 
heterogenen Förderprogramme 
ergibt sich eine hohe Koordinations-
notwendigkeit vor Ort.

Darüber hinaus muss es darum gehen, 
weiteren Akteuren, wie den Verbän-
den, den Unternehmen und den Wei-
terbildungsträgern, Ansprechbarkeit, 
Steuerungswillen und Zielbildungs-
kompetenz zu signalisieren. Denn 
auch die Anbieter von Maßnahmen 
und Antragsteller auf Fördermittel 

oder auch Arbeitskräfte stehen vor 
den gleichen zum Teil frustrierenden 
Problemen, wie

• Angebote, die nicht aufeinander 
aufbauen,

• eine schlechte zeitliche Abstim-
mung zwischen den Arbeitsange-
boten und Sprachkursen

• unzureichender Datenlagen über 
die Geflüchteten

• häufig unzureichende Grundqua-
lifikationen oder schwere Ver-
gleichbarkeit bei den Angaben.

Alle genannten Punkte sind der 
Alltag und ein Zeichen dafür, dass 
es sich bei der anstehenden Mam-
mutaufgabe der Integrationen eben 
noch nicht eingespielt hat. Neben 
der inhaltlichen Entschlackung der 
Förderlandschaft und einer Stärkung 
der kommunalen und regionalen 
Ebene, beispielsweise über Integrati-
onsfallpauschalen, können Lösungen 
nur über eine koordinierende Instanz 
umgesetzt werden. Denn ohne einen 
dicken Knoten im Netz, bei dem alles 
zusammenläuft, können die Kompe-
tenzen der Verantwortlichen nicht 
gebündelt und aufeinander abge-
stimmt werden. Das Problem liegt 
also nicht am Willen, sondern an der 
Organisation, die wiederum voraus-
setzt, dass ein Akteur die Koordina-
tion übernimmt.

Praxis im Landkreis Verden

Wie das aussehen könnte, will ich 
nachfolgend am Beispiel des Land-
kreises Verden skizzieren. Um schon 
auf der Grundlage der derzeitigen 
Rechtslage so konzentriert wie mög-
lich vorzugehen, haben wir im Land-
kreis Verden ein Modell entwickelt, 
bei dem unsere Anstalt „Arbeit im 
Landkreis Verden (ALV)“ die Knoten-
funktion im Netzwerk übernimmt. 
Ausgangspunkt ist der Landkreis 
Verden in seinen Funktionen als Aus-
länderbehörde und Sozialhilfeträger. 
Zusätzlich sind:

• die Arbeit im Landkreis Verden 
(ALV),

• die Bundesagentur für Arbeit,
• die Weiterbildungsträger,
• viele Ehrenamtliche und
• Unternehmen

mit den Themen der Migration und 
Integration befasst. Um das Netzwerk 
zu bilden und die Prozesse zu struktu-
rieren, gibt die Ausländerbehörde nach 
einer Schweigepflichtentbindung die 
Daten des Geflüchteten zum Status, der 
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Vorbildung und günstigstenfalls zu den 
sprachlichen Kompetenzen an die ALV 
weiter, die dann das Stammblatt in eine 
Datenbank einpflegt.

Formal ist die Bundesagentur für 
Arbeit die zweite involvierte Behörde, 
weil sich die Geflüchteten arbeits-
suchend melden müssen und die BA 
Geldgeber für verschiedene Maßnah-
men ist. Die Maßnahmen werden aus 
verschiedenen Fördertöpfen bezahlt, 
um die sich die Weiterbildungsträger 
bewerben und dann Beauftragter - 
häufig der BA - werden. Die Bedeu-
tung der Weiterbildungsträger liegt 
neben der Wissensvermittlung auch 
darin, dass sie die Geflüchteten am 
besten kennenlernen. Auf Grund die-
ser Erkenntnisse machen sie Folgean-
gebote, die sie an die Agentur und die 
ALV richten. Die ALV wird über die 
jüngste Entwicklung des Geflüchte-
ten informiert, weil sie die Nachver-
folgung übernimmt und koordiniert, 
wer noch für welchen Kurs zur Ver-
fügung steht. Ein weiterer Vorteil der 
rechtzeitigen Einbindung der ALV ist, 
dass Kurse dann auch rechtskreisun-
abhängig angeboten werden können, 
indem sie sowohl für Asylbewerber 
(in BA-Zuständigkeit) als auch für 
SGB II-Empfänger offen sind.

Wesentlich und damit auch ein unab-
dingbarer Erfolgsfaktor ist, dass sich 

die BA und die ALV laufend und gut 
über den Stand der Kurse austau-
schen. Im unkoordinierten Verfahren 
hingegen wäre es so, dass die Wei-
terbildungsträger selbst die Maßnah-
meteilnehmer ansprechen (wollen). 
Diese haben wiederum auf Grund 
fehlender Daten nicht die Informati-
onen über den Wohnsitz, den Status 
und ob die Person sich ggf. nicht 
schon in einem anderen Kurs befin-
det. Vom koordinierenden Überblick 
der ALV profitieren auch die Ehren-
amtlichen, die sich an sie wenden 
können, um Unterstützung zu leisten 
und ggf. selbst vertiefende Sprach-
kurse anzubieten. Am Ende steht die 
Wirtschaft, die Arbeitskräfte haupt-
sächlich bei der ALV erfragt und hier 
laufend über die Möglichkeiten von 
Praktika, Ausbildung und Beschäfti-
gung informiert wird. Damit wäre die 
lineare Prozesskette der rechtzeitig 
zu beginnenden Arbeitsintegration 
abgeschlossen.

Folgen müssen Ansätze zur Arbeit-
geberbetreuung und auch Beschäf-
tigungsprojekte, die öffentliche und 
private Beschäftigung miteinander 
verbinden. Auch hier sollte die 
Koordination über die Kommunen 
erfolgen, weil diese die potentiel-
len Maßnahmeteilnehmer und auch 
die sozial-ökologischen Bedarfe 
für gemeinnützige und zusätzliche 

Beschäftigung am besten kennen. 
Auf jeden Fall muss auch hier auf-
kommenden Parallelstrukturen 
rechtzeitig begegnet werden. Denn 
das Ziel der Arbeitsgelegenheiten 
muss es bleiben, über gemeinnützige 
und kommunale Träger einen struk-
turierenden Alltag zu organisieren.

Hier schließt sich der Kreis meines 
Vortrages, weil ich wieder zu meinen 
Ausgangspostulaten zurückgekom-
men bin:

Die dringend notwendige „Öffentli-
chen Beschäftigung“ und die aktive 
Arbeitsmarktpolitik benötigen eben-
falls Flexibilität und Koordination 
vor Ort! Somit ist Überlegungen, dass 
die BA 100.000 Arbeitsgelegenheiten 
auch für Asylbewerber koordinieren 
soll, eine entschiedene Absage zu 
erteilen. Hier stellt sich die Frage, 
inwieweit dies kompatibel mit dem 
Versprechen ist, perspektivisch die 
Asylverfahren deutlich zu verkürzen. 
Die Forderung, die von dieser Integ-
rationskonferenz ausgehen muss, ist, 
dass die zur Verfügung stehenden 
Mittel auf die Länder verteilt werden 
und sie mit der politischen Zweckbe-
stimmung zu versehen, dass sie an 
die örtlichen Sozialhilfeträger zur 
Finanzierung von Flüchtlingsinte-
grationsmaßnahmen weitergegeben 
werden.

Koordinierte Sprachförderung notwendig

Die durch den Niedersächsischen 
Landkreistag (NLT) in der Papen-
burger Erklärung geforderte bessere 
Koordination der Sprachförderung 
stößt in Niedersachsen auf breite 
Zustimmung. In einem Gespräch mit 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände am 4. Mai 
2016 versicherte die Niedersächsi-
sche Ministerin für Wissenschaft und 
Kultur, Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, 
den Präsidenten und Hauptgeschäfts-
führern der drei niedersächsischen 
kommunalen Spitzenverbände ihre 
Unterstützung in dieser Frage. 

Heinen-Kljajić plädierte darüber 
hinaus für eine Systematisierung 
der Angebote. Die Sprach- und Inte-
grationskurse des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge bezeich-
nete sie als nicht zielführend. Nur die 
Kommunen könnten Zielgruppen ori-
entiert arbeiten. Deshalb habe Minis-
terpräsident Stephan Weil in einem 
Schreiben an die Bundeskanzlerin 

dafür plädiert, der Bund solle das für 
die Sprachförderung aufgewendete 
Geld an die Ländern weiterleiten, 
damit diese es ergänzt um eigene 
Mittel den Landkreisen und kreis-
freien Städten zur Verfügung stellen 
könnten. 

Das durch den Ministerpräsidenten 
der Bundesregierung vorgeschlagene 
Modell für ein neues Einstiegsmodul 
in die Sprachförderung blieb bis-
her allerdings ohne nennenswerten 
Widerhall beim Bund und den ande-
ren Bundesländern. Sowohl in dem 
Gespräch bei der Wissenschaftsmi-
nisterin, an dem auch Staatssekre-
tärin Andrea Hoops teilnahm, als 
auch in nachfolgenden Beratungen 
im Rahmen des Bündnisses „Nieder-
sachsen packt an“ bestand aber Ein-
vernehmen, dass dieser Weg politisch 
mit Nachdruck weiterverfolgt wer-
den muss, wenn der Grundstein für 
eine gelingende Integration gelegt 
werden soll.

Die Niedersächsische Ministerin für 
Wissenschaft und Kultur, Dr. Gabriele 
Heinen-Kljajić, plädierte im Gespräch mit 
den kommunalen Spitzenverbänden für 
eine Systematisierung der Angebote zur 
Sprach- und Integrationsförderung.

Foto: Markgraf, NLT
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„Unverzüglichkeit“ der Beantwortung von Kleinen Anfragen nach
Art. 24 Abs. 1 der Niedersächsischen Verfassung

Der Staatsgerichtshof hat sich in drei 
Urteilen vom 29. Januar 2016 (Az. d. 
Gerichts: StGH 1/15 – 3/15) mit der 
Frage auseinandergesetzt, in wel-
chem zeitlichen Rahmen die „unver-
zügliche“ Beantwortung der Anfra-
gen von Mitgliedern des Landtages 
aus Art. 24 Abs. 1 der Niedersäch-
sischen Verfassung (NV) zu stellen 
sind. In allen drei Organklagen hat 
das Gericht festgestellt, dass die Lan-
desregierung ihrer verfassungsrecht-
lichen Pflicht zur unverzüglichen 
Beantwortung nicht hinreichend 
nachgekommen ist. Nach Art. 24 Abs. 
1 NV hat die Landesregierung Anfra-
gen von Mitgliedern des Landtages 
„nach bestem Wissen unverzüglich 
und vollständig“ zu beantworten. 

Antwort erst nach mehreren
Monaten 

Im Fall 1/15 beantwortete die Lan-
desregierung eine das Aktenvor-
lageverhalten betreffende Kleine 
Anfrage nach knapp sechs Monaten 
und in den Verfahren 2/15 und 3/15 
zur Flüchtlingsunterbringung jeweils 
nach gut viereinhalb Monaten. In der 
ersten Anfrage vom 19. August 2014 
„Ist der Kernbereich der exekutiven 
Willensbildung der rot-grünen Lan-
desregierung größer als der ihrer 
Vorgänger?“ erfolgte die Antwort 
am 23. Februar 2015. Bei der zweiten 
Anfrage vom 6. Oktober 2014 „Was 
tut die Landesregierung, um Flücht-

linge in niedersächsischen Sammel-
unterkünften zu schützen?“ (LT-Drs. 
17/2141) leitete das Innenministerium 
die Fragestellung bzgl. Wachdienst-
firmen in privaten niedersächsischen 
Sammelunterkünften an die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände weiter. Da den kom-
munalen Spitzenverbänden keine 
aktuellen detaillierten Aufstellungen 
ihrer Mitglieder ad hoc zur Verfü-
gung standen und dies dem Innen-
ministerium mitteilte, wandte sich 
dieses anschließend direkt an die 
Kommunen. In der dritten Anfrage 
„Krisen in der Welt – die Flüchtlings-
zahlen steigen – Wie ist die Lage in 
Niedersachsen?“ (LT-Drs. 17/2140) 
vom 16. Oktober 2014 ersuchte das 
Innenministerium ebenfalls die 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände um Auskünfte; 
die Antwort auf die Beteiligung vom 
23. Oktober 2014 erfolgte durch die 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände am 02. Dezem-
ber 2014. Die Beantwortung der Klei-
nen Anfrage erfolgte schließlich am 
27. Februar 2015. Die Organklagen 
waren jeweils vor der Beantwortung 
der Kleinen Anfragen eingegangen. 

Alle drei Organklagen waren nach 
Ansicht des Gerichts zulässig und 
begründet. Insbesondere sei das 
Rechtsschutzbedürfnis nicht durch 
die zwischenzeitliche Beantwortung 
der Anfragen entfallen. 

Aufgabe von Kleinen Anfragen

Nach Art. 7 NV ist Aufgabe des Land-
tages vor allem die Überwachung 

der vollziehenden Gewalt. Aufgrund 
des strukturellen Informationsvor-
sprungs der Regierung müsse Art. 
24 Abs. 1 NV nach Auffassung des 
Gerichts dem Abgeordneten die not-
wendigen Informationen zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben verschaf-
fen und dadurch die Entwicklung 
von Initiativen einerseits sowie eine 
wirksame Kontrolle der Regierungs-
tätigkeit durch das Parlament ande-
rerseits ermöglichen. Dem parlamen-
tarischen Fragerecht komme insofern 
ein hoher Stellenwert zu, sodass die 
Anforderungen, denen die Regierung 
zur Gewährleistung einer unverzüg-
lichen Antwort gerecht werden muss, 
hoch anzusetzen seien. 

Zugleich sind nach Ansicht des 
Gerichts die Abgeordneten und ihre 
Fraktionen gehalten, die Effektivi-
tät des wichtigen Instruments der 
Kleinen Anfrage durch einen nach 
Anlass, Anzahl und Umfang verant-
wortungsbewussten Umgang dauer-
haft zu sichern. 

Die Pflicht der Regierung zu einer 
unverzüglichen Antwort stehe in 
einem natürlichen Spannungsver-
hältnis der Pflicht zur vollständigen 
Antwort nach bestem Wissen. Hierbei 
komme der Regierung ein gerichtlich 
nur beschränkt überprüfbarer Ein-
schätzungsspielraum zu. 

Die Aufgabe, parlamentarische Fra-
gen zu beantworten, konkurriere mit 
anderen Regierungsaufgaben, sodass 
die Regierung Priorisierungen vorzu-
nehmen habe. Dabei sei allerdings 
zu berücksichtigen, dass besonders 

In dieser Ausgabe der NLT-Information besprechen wir drei Urteile mit kommunalem Bezug*

* zusammengefasst von Regierungsrat Dominik 
Kaiser, derzeit zugewiesen zum NLT
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hohe Anforderungen an Aufgaben zu 
stellen sind, die den Zusatz „unver-
züglich“ haben. Weitere Kriterien 
seien Bedeutung und Dringlichkeit. 

Überdies treffe die Regierung die 
Pflicht zur zweckmäßigen Organi-
sation des Beantwortungsvorgangs. 
Dafür müsse sie Kapazitäten für die 
Beantwortung parlamentarischer 
Anfragen in dem erfahrungsgemäß 
zu erwartenden Umfang einplanen. 
Sofern die Antwort Informationen 
Dritter erfordert, seien diese Stellen 
zügig abzufragen und – notfalls ein-
dringlich – auf eine Antwort in ange-
messener Zeit hinzuwirken. 

Kein fester Zeitrahmen 

Ein fester Zeitrahmen lasse sich nach 
Ansicht des Gerichts aufgrund der 
vielfältigen Faktoren nicht ableiten. 
Ein solcher ergebe sich nicht aus 
§ 33 Abs. 2 Satz 1 der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der Landesregie-
rung und der Ministerien (GGO), 
wonach das fachlich zuständige 
Ministerium Kleine Anfragen inner-
halb eines Monates beantwortet; dies 
sei lediglich eine Selbsteinschätzung 
der Regierung für „Standardfragen“, 
auf die der Fragesteller bei einer 
„Standardfrage“ auch vertrauen 
dürfe. Werde eine Anfrage inner-
halb der Monatsfrist beantwortet, 
bestehe eine Vermutung für die 
Unverzüglichkeit. Der Einhaltung 
der Monatsfrist können der Umfang 

oder eine fehlende Klarheit sowie 
besondere Belastungssituationen 
entgegen stehen. Dann habe die 
Regierung im Organstreitverfahren 
allerdings nachvollziehbar darzule-
gen, aufgrund welcher Umstände sie 
auch bei Erfüllung der bestehenden 
Abwägungs- und Organisations-
pflichten an einer früheren Antwort 
gehindert wurde. Die Anforderungen 
an die Plausibilität der darzulegen-
den Hinderungsgründe steigen nach 
Auffassung des Gerichts dabei mit 
zunehmender Entfernung von der 
Monatsfrist kontinuierlich an. Bei 
Einbeziehung von Behörden, über 
die die Ministerialverwaltung ledig-
lich Aufsichtsbefugnisse ausübt (also 
im Rahmen der mittelbaren Staats-
verwaltung), genüge die Regierung 
ihrer Plausibilisierungspflicht bereits 
dann, wenn sie eine hinreichende 
Wahrnehmung dieser Aufsichtsbe-
fugnisse darlegt. 

Verletzung der zweckmäßigen
Organisation 

In allen drei Fällen hat nach Entschei-
dung des Gerichts die Landesregie-
rung ihre Pflicht zur zweckmäßigen 
Organisation des Beantwortungs-
vorganges und zur verfassungskon-
formen Prioritätensetzung verletzt. 
Gerade im Bereich der Beteiligung 
des kommunalen Bereichs entspra-
chen weder Zeitpunkt noch die Art 
und Weise des Verhaltens der Lan-
desregierung den Anforderungen an 

eine zweckmäßige Organisation des 
Bearbeitungsvorgangs. Insbeson-
dere die Abfrage LT-Drs. 17/2141 mit 
Fragen zu Wachdiensten in privaten 
Unterkünften und Anzahl der privat 
betriebenen Sammelunterkünfte sei 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände gar nicht 
zugegangen. Im Übrigen vergingen 
selbst nach Eingang der Antwort der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände nochmals zwei 
Wochen, bis das Ministerium die 
Kommunen selbst beteiligte. 

Insgesamt erfolgte die Beteiligung 
der Kommunen direkt damit sieben 
Wochen später, als dies dem Minis-
terium objektiv möglich und damit 
unter dem Gesichtspunkt der Unver-
züglichkeit auch geschuldet war. 
Ferner fiel dem Gericht auf, dass die 
Landesregierung unmittelbar nach 
Kenntnis von dem Organstreitverfah-
ren binnen eines „einzigen“ Tages in 
der Lage war, unter Hintanstellung 
konkurrierender Aufgaben einen 
Antwortentwurf zu fertigen und die-
sen binnen vier Tagen intern abzu-
stimmen. 

Nach alledem stellte das Gericht fest, 
dass die Beantwortung der streitge-
genständlichen Kleinen Anfragen 
mit einer Bearbeitungsdauer von 
sechs bzw. viereinhalb Monaten 
nicht „unverzüglich“ und damit unter 
Verstoß gegen Art. 24 Abs. 1 NV 
erfolgten. 

Nutzung einer öffentlichen Einrichtung durch eine politische Partei

Das Verwaltungsgericht Stade hat 
sich in einem Beschluss vom 31. Mai 
2016 (Az. d. Gerichts: 1 B 1062/16) 
mit der Frage auseinandergesetzt, ob 
ein Kreisverband einer Partei einen 
Anspruch auf Nutzung einer Mehr-
zweckhalle hat, die von einer GmbH 
betrieben wird, deren Anteile die 
Kommune hält. 

Der Antragssteller ist ein Kreisver-
band der AfD und begehrt von der 
kommunalen Antragsgegnerin, ihren 
Einfluss auf die beigeladene GmbH 
geltend zu machen, damit er eine 
Wahlveranstaltung mit der Bundes-
vorsitzenden seiner Partei in einer 
von der Beigeladenen betriebenen 
Mehrzweckhalle durchführen kann. 
Die Antragsgegnerin hält an der 
Beigeladenen 100%. Die Geschäfts-

führung der Beigeladenen lehnte 
eine Vermietung ab, da es sich nach 
derer Ansicht nicht um eine öffent-
liche Einrichtung handelte sowie 
generell nicht an überregionale Par-
teiverbände vermietet werde. Zudem 
seien die Ziele der AfD mit denen der 
Antragsgegnerin und der Beigelade-
nen nicht vereinbar. 

Der Antrag hatte Erfolg. Zunächst war 
der Antrag zulässig, da anerkannt 
ist, dass in Fällen, in denen Parteien 
Kommunen mit dem Ziel der Einwir-
kung auf ihre Eigengesellschaften in 
Anspruch nehmen, der Verwaltungs-
rechtsweg eröffnet ist. 

Der Antrag war nach Ansicht des 
Gerichts auch begründet. Der Anord-
nungsanspruch folge aus § 5 Par-

teiengesetz i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG 
sowie Art. 21 und 38 GG. Aufgrund 
ihres Selbstverwaltungsrechts nach 
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG stehe es den 
Gemeinden zwar grundsätzlich frei, 
ihre gemeindlichen Einrichtungen 
Parteien zur Verfügung zu stellen 
oder diese von deren Nutzung aus-
zuschließen. Bei der Ausübung ihres 
Selbstverwaltungsrechts haben sie 
aber den Grundsatz der Chancen-
gleichheit politischer Parteien zu 
beachten. Das Recht auf Chancen-
gleichheit sei verletzt, wenn ein Trä-
ger öffentlicher Gewalt die Nutzung 
einer öffentlichen Einrichtung einer 
Partei verweigere, obwohl er sie den 
anderen Parteien einräumt. 

Vorliegend lag die begehrte Nut-
zung nicht außerhalb des Wid-
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Berichterstattung über gesamtes Gemeindeleben in kommunalen 
Amtsblättern unzulässig

In seiner Entscheidung vom 27. Januar 
2016 (Az. d. Gerichts: 4 U 167/15) hat 
das Oberlandesgericht Stuttgart in 
einer wettbewerbsrechtlichen Ent-
scheidung einer großen Kreisstadt 
vorläufig verboten, ihr kommunales 
Meinungsblatt kostenlos zu verbrei-
ten, da die darin enthaltene Bericht-
erstattung gegen das Gebot der 
Staatsfreiheit der Presse verstoße.

Der Klägerin stand ein Unterlas-
sungsanspruch aus §§ 3 a, 8 und 3 
UWG zu. Die (kostenfreie oder kos-
tenpflichtige) Verteilung eines Stadt-
blatts sei als geschäftliche Handlung 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 
anzusehen. Dabei sei eine Gewinner-
zielungsabsicht ebenso unbeachtlich 
wie die Mitverfolgung von mittelbar 
öffentlichen Zwecken. Die Kommune 
stand mit ihren Produkten auch in 
einem unmittelbaren Wettbewerbs-
verhältnis zu den übrigen Konkur-
renzmedien, weil ein unmittelbares 
Konkurrenzverhältnis am Anzeigen-
markt und bezüglich der redaktionel-
len Beiträge vorliege. 

Das Gebot der Staatsfreiheit der 
Presse stelle eine Marktverhaltens-
regelung dar, die auch dem Schutz 
von Presseunternehmen diene. Der 
Grundsatz werde auch berührt, 
wenn sich die öffentliche Hand 
durch unmittelbar oder mittelbar 
staatlich verantwortete Publikatio-
nen pressemäßig betätige. Staatliche 

Pressetätigkeit sei zwar nicht völlig 
ausgeschlossen, stehe aber - auch 
soweit es sich um die von Art. 28 Abs. 
2 Satz 1 GG garantierte kommunale 
Selbstverwaltung gehe - unter einem 
erhöhten Rechtfertigungszwang, 
weil Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG insoweit 
engere Schranken ziehe.

Öffentlich-rechtliche Körperschaf-
ten dürfen nach Darstellung des 
Gerichts Druckwerke grundsätzlich 
nur herausgeben, soweit sie mit der 
Veröffentlichung ihre öffentlichen 
Aufgaben erfüllen (Bekanntgabe 
von Rechtsvorschriften) oder in 
zulässigem Umfang Öffentlichkeits-
arbeit betreiben. Die Verbreitung 
staatlicher Informationen setze eine 
Aufgabe der handelnden Stelle und 
die Einhaltung der gesetzlichen 
Zuständigkeitsregeln voraus. Redak-
tionelle Beiträge pressemäßiger Art 
seien demnach nur zulässig, wenn 
sie mit der öffentlichen Aufgabe 
zusammenhingen oder von unterge-
ordneter Bedeutung seien. Damit ist 
nach Ansicht des Gerichts staatliche 
Öffentlichkeitsarbeit zulässig, soweit 
es darum gehe, Informationen aus 
dem staatlichen Bereich zu verbreiten, 
mithin der Öffentlichkeit ihre Politik, 
Maßnahmen und Vorhaben sowie die 
künftig zu lösenden Fragen darzule-
gen und zu erläutern. Für das Amts-
blatt einer Kommune bedeute dies, 
dass jedenfalls über die Tätigkeit der 
Vertretung und auch die Aktivitäten 

des Hauptverwaltungsbeamten und 
der übrigen Organe berichtet werden 
dürfe, soweit die Angelegenheiten 
der Kommune betroffen seien.

Hinsichtlich der Abgrenzung zwi-
schen zulässiger Öffentlichkeitsar-
beit und unzulässiger Wahlwerbung 
müsse auf die zugewiesenen Aufga-
ben- und Kompetenzbereiche abge-
stellt werden; die Beiträge dürfen 
keine offene oder versteckte Werbung 
für einzelne Parteien oder Gruppen 
enthalten. Staatliche Informationspo-
litik solle und dürfe sich nach Ansicht 
des Gerichts über die herkömmliche 
Öffentlichkeitsarbeit hinaus auch 
auf wichtige Vorgänge außerhalb 
oder weit im Vorfeld der eigenen 
gestaltenden politischen Tätigkeit 
beziehen, bleibe jedoch thematisch 
begrenzt und anlassbezogen.

Speziell für Niedersachsen bestimmt 
§ 11 NKomVG in dessen Absatz 2 Satz 
4, dass das amtliche Verkündungs-
blatt neben Rechtsvorschriften auch 
andere amtliche Bekanntmachun-
gen enthalten darf. Eine besondere 
Einschränkung findet sich in Satz 6, 
wonach andere Veröffentlichungen 
nur aufgenommen werden dürfen, 
wenn es sich um kurze Mitteilungen 
und nicht um Werbung zu Zwecken 
des Wettbewerbs im geschäftlichen 
Verkehr handelt.

mungszwecks, da sich aus dem 
Gesellschaftsvertrag kein Aus-
schluss politischer Zwecke oder eine 
Beschränkung auf die Nutzung durch 
bei der Antragsgegnerin ansässige 
Ortsverbände politischer Parteien 
ergab. Entscheidend fiele nach Dar-
stellung des Gerichts ins Gewicht, 
dass verschiedene Nutzungen durch 
politische Parteien mit überkommu-

nalen Bezug stattgefunden hätten. 
Kein zulässiges Unterscheidungskri-
terium stelle es überdies dar, dass 
die AfD nicht im Bundestag vertreten 
und nicht flächendeckend auf Ortse-
bene organisiert sei, da ihre Grün-
dung noch recht neuen Datums sei. 

Auch andere Gründe, die eine Ableh-
nung der Vergabe rechtfertigen 

könnten, seien nicht ersichtlich. Der 
Grundsatz der Gleichbehandlung 
politischer Parteien schließe es aus, 
dass Parteien unter Hinweis auf eine 
inhaltlich missliebige oder uner-
wünschte Zielsetzung benachteiligt 
werden. Allein eine verfassungswid-
rige Ausrichtung wäre in dieser Hin-
sicht ein zulässiges Unterscheidungs-
kriterium.
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Die Sternstunden dieser Ausgabe 
haben in beiden Fällen mit Gerichts-
urteilen zum Wasser zu tun. Physika-
lisch nicht banale Erkenntnisse bringt 
insbesondere die erste Entscheidung: 
„Hinsichtlich der Verantwortlichkeit 
für wild abfließendes Wasser ist von 
der naturgesetzlichen Gegebenheit 
auszugehen, dass das Wasser bergab 
fließt und den natürlichen Gelände-
verhältnissen folgt. Dies haben Ober-
lieger wie Unterlieger grundsätzlich 
hinzunehmen.“ - Bemerkenswerter 
erster Teil des Leitsatzes eines Urteils 
des OLG Hamm vom 05.03.2012, Az. 
I-5 U 160/11, abgedruckt in den KSA-
Mitteilungen 2/2014, S. II. 

Jeder, der im ländlichen Raum unter-
wegs ist, weiß, dass die Einstellung 
von landwirtschaftlichen Bewässe-
rungsanlagen eine besondere Kunst 
zu sein scheint. Mit einem tragischen 
Fall einer „Fehlbewässerung“ musste 
sich das Oberlandesgericht Celle (20. 
Zivilsenat, Urteil vom 14.03.2016, Az.: 
20 U 30/13) auseinandersetzen. Die 
amtlichen Leitsätze lauten: 

„1. Ein Landwirt, der eine landwirt-
schaftliche Bewässerungsanlage 
neben einer Pferdeweide derart 
in Betrieb nimmt, dass der Was-
serstrahl auch die Weide beregnet 
und dadurch ein Pferd in Panik 

gerät und tödlich verunfallt, ver-
letzt gegenüber dem Pferdeeigen-
tümer eine Verkehrssicherungs-
pflicht.

2. Den Landwirt entlastet fehlendes 
Wissen über das übliche Flucht-
verhalten eines Pferdes nicht. Er 
hat sich gegebenenfalls vor Inbe-
triebnahme einer Bewässerungs-
anlage hierüber Kenntnis zu ver-
schaffen und muss sicherstellen, 
dass die Anlage nur das eigene 
Grundstück beregnet.“

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

Verantwortungsbewusster Umgang 
mit Sprache

„Die radikale Verrohung … der Spra-
che wirkt auf die Ge sellschaft wie 
ein Gift“, spricht Boris Pistorius, und 
er fügt hinzu: „Ich will keine Sprach-
polizei, aber ich plädiere schlicht 
für mehr verantwortungsbewussten 
Umgang mit den eigenen Sätzen.“ 
Sprachpolizei! Nächster Schritt: 
Gedankenpolizei? Um Gottes willen, 
George Orwell sei davor!

Ich denke, die wenigsten unserer 
Mitmenschen wollen diese Art von 
Obrigkeit. Einem Appell des Nie-
dersächsischen Innenministers aber 
kann ich vollen Herzens zustimmen: 
Verantwortungsvollen Umgang mit 
den eigenen Sätzen pflegen. Mögli-
cherweise haben Sie, liebe Leser, dies 
auch schon mehrfach in jüngerer Zeit 
gedacht, wenn Sie Unsinn der folgen-
den Art gehört oder gelesen haben:

„Teile meiner damaligen Arbeit ent-
sprechen nicht den Maßstäben, die 
ich an mich selber stelle.“ Ja, zum 
Kuckuck, möchte man der Verteidi-
gungsministerin da zurufen, dann 
schreib’ die Doktorarbeit doch so, 
dass sie diesen (offenbar weit höhe-
ren) Maßstäben gerecht wird. Oder 
ging’s - da mals, natürlich - ums Ver-

Sätze, in Marmor zu meißeln
Von Lore Marfinn*

recken nicht anders? Mein Kollege 
Nico Fried von der SZ urteilt weit 
schärfer: „Kokettes Spiel mit der 
eigenen Großartigkeit, Eitelkeit der 
vorgeblichen Demut“ geißelt er diese 
Einlassung.

„Ein Teil dieser Antwort würde die 
Bevölkerung verunsichern.“ Selten 
hat ein für Ruhe und Ordnung zustän-
diger Bundesinnenminister Gegen-
sätzlicheres bewirkt als mit diesem 
Statement, das darauf gerichtet war, 
eben diese Ruhe und Ordnung zu 
bewahren. Mittlerweile ist dieser 
Satz „Kult“ (wie’s ja heutzutage leicht 
mal heißt). Ich denke schon, daß man 
sich klüger ausdrücken kann. Auch 
unter Streß! Aber de Maizière hat 
immerhin - das erlebt man nicht allzu 
oft - zugegeben, daß es falsch war. 
Wenn auch mit der Einschränkung 
„Isoliert betrachtet war das falsch“. 
Aber das kennen wir ja von unse-
ren Politikern, dass sie sich stets ein 
Hintertürchen offen lassen. Einem 
gestreßten VW-Boss ist es in den USA 
übrigens nicht anders ergangen. Fra-
gen Sie Matthias Müller.

„Jede gibt alles, um zu gewinnen. 
Daran muss ich mich erst gewöhnen.“ 
So äußert sich die Damentennis-
Hoffnung der Deutschen, Angelique 
Kerber. Nicht als sechsjähriges 
Mädchen, das mit dem Tennisspiel 
beginnt. Nicht als Vierzehnjährige, 
die völlig perplex ist, wie ihre Geg-

nerinnen kämpfen, weil sie - wie 
Kerber ja auch - siegen wollen. Nein, 
sie äußert dies, nachdem sie anfangs 
des Jahres das Grand-Slam-Turnier 
in Australien zur Überraschung fast 
aller gewonnen hat (und sich seit-
dem sehr schwer tut, mal wieder zu 
siegen). Wollen wir ihr den Quatsch 
durchgehen lassen und ihr tröstend 
sagen: „Darauf hast Du wirklich nicht 
kommen können, dass die Gegnerin-
nen alles tun, um zu gewinnen. Dass 
Du Dich daran nach zig Jahren unter 
den besten zehn Tennisspielerinnen 
dieser Welt erst gewöhnen musst - 
das können wir sehr gut verstehen.“ 
Nee, liebe Leser, ich lasse ihr das, bei 
aller Sympathie, nicht durchgehen.

Wie viel schöner, ja, ergreifender als 
dies Gequake ist doch der Satz, den 
Enoch zu Guttenberg einer Schar 
Getreuer zurief, denen er bekannte, 
er habe soeben mit seinem Sohn 
Karl-Theodor, dem früheren Verteidi-
gungsminister, telefoniert: „Er schickt 
Ihnen sein Herz und verspricht Ihnen 
seine Treue.“

Schließen wir dies Kapitel, liebe 
Leser, mit Schopenhauer: „Der Stil ist 
die Physiognomie des Geistes.“

Exkurs

Oft sind es nicht komplette Sätze, 
sondern einzelne Worte, Satzteile, 
die geradezu ängstigen. Die EU hat 
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im März die Reform des Asylsys-
tems (mal wieder) verschoben und 
mitgeteilt, es gebe schon bald eine 
„strategische Vision möglicher Refor-
moptionen“. Kann man es besser aus-
drücken? In der Gesundheitspolitik 
gibt es den „morbiditätsorientierten 
Risikostrukturausgleich“. Dat hat wat, 
würde der Ruhrpötter vermutlich 
sagen. Ein Wortungetüm, das mir 
dennoch gefällt. Echt jetzt! Sehr schön 
auch die sogenannte sachgrundlose 
Befristung von Jobs. Sie werden sich 
erinnern, liebe Leser, daß diese wun-
dervolle Wortschöpfung der Verwal-
tungssprache in der „Wertekonferenz 
Gerechtigkeit“ der SPD ’ne Rolle 
spielte, als nämlich die dazu einge-
ladene Putzfrau aus dem Ruhrpott, 
Susanne Neumann, meinte, diese 
Befristung gehöre verboten. Und 
dem Parteichef, der entgegnete, dies 
sei mit „den Schwarzen“ leider nicht 
durchzusetzen, die Frage an den Kopf 
warf: „Warum bleibt ihr dann bei den 
Schwatten?“ Gibt es drauf eigentlich 
schon eine nachvollziehbare, über-
zeugende Antwort?

Verbrämen, verhüllen, beschönigen

Als ein Grünen-Politiker vor eini-
ger Zeit drogentechnisch auffällig 
wurde, hieß es in den Zeitungen, eine 
„betäubungsmittelverdächtige (bzw. 
-suspekte) Substanz“ sei bei ihm ent-
deckt worden. Wie delikat, gerade 
auch in diesem alles verwischen-
den, ins Ungefähre verweisenden 
Ausdruck! Mich hat das spontan um 
Jahre zurückversetzt, als wir mas-
senweise Dünnsäure in die Nordsee 
kippten und das ganze „verklappen“ 
nannten. Ich habe mich seinerzeit - 

um bei diesem Ausdruck zu bleiben 
- erheblich verklapst gefühlt!

Die stärkste Nummer auf diesem Sek-
tor aber ist die tragische Geschichte, 
in der Wolf Kurti alias MT6 die 
undankbare und tragische Haupt-
rolle spielt. Was geschehen ist? 

Tief in den Menschen schlummert 
offenbar eine Sehnsucht nach dem 
Wolf, dem wilden Tier. Höchst erregt, 
und zwar freudig, war man daher, als 
der Wolf wieder in Niedersachsen 
einzog. Politik und Verwaltung nah-
men die Fährte gleich auf: Die hiesige 
Landesregierung sprach sich für ein 
professionelles Wolfsmanagement 
aus, die Opposition forderte einen 
Leitfaden für artfremdes Verhalten 
von Wölfen und der Bund richtete eine 
Dokumentations- und Beratungs-
stelle zum Thema Wolf ein. Wolfs-
büros wurden gegründet und, wo sie 
schon bestanden, erweitert. Über 130 
Wolfsberater/-beauftragte werkelten 
in Wolfscentern, in Arbeitskreisen 
und besuchten Wolfsberaterschulun-
gen. Einen der Wölfe schlossen sie 
besonders ins Herz und nannten ihn 
zärtlich, wie es sonst nur Turteltäub-
chen tun, Kurti.

Unser Kurti erwies sich allerdings 
als ein recht keckes Bürschchen, das 
nicht einmal den Anstand besaß, sich 
vor den Menschen zu verbergen. Im 
Gegenteil. Er näherte sich ihnen, 
auch Kindern (!), bis auf weniger 
als zwei Meter (180 cm!) - hatte also 
von der mittlerweile sprichwörtli-
chen Riekerschen Armlänge wohl 
noch nichts gehört, der Ignorant. 
Er ließ sich weder durch Lärm noch 

durch Bewerfen mit Erdklumpen 
(!) verscheuchen. Selbst ein eigens 
angeheuerter schwedischer Experte 
mit großen Meriten auf dem Gebiet 
des Wolfvergrämens (ein skandi-
navischer Begriff fürs Verscheuchen 
bzw. Respekteinflößen?) versagte mit 
seinen Gummigeschossen (ich hätte 
Papierkügelchen genommen!). 

Es kam, wie es kommen mußte: Kurti 
wurde als Bedrohung eingestuft, 
man beschloss, ihn der Natur letal 
zu entnehmen. Das ist ein geradezu 
mordsmäßiger Euphemismus für ein 
Vorgehen, das weniger zart Besaitete 
mit Ausdrücken wie umnieten, weg-
pusten, erschießen oder schlicht töten 
belegen. Wie auch immer: Kurti „ist 
nicht mehr“, man hat ihn zur Strecke 
gebracht, erledigt und somit aus dem 
Leben gerissen („wie einen räudigen 
Hund abgeknallt“ wäre wohl die 
falsche Begrifflichkeit). Auch seine 
Schwester (die, wie Kurti selbst, zu 
den beiden einzigen „besenderten“ 
- auch ein feiner Begriff - Wölfen 
gehörte), weilt nicht mehr unter uns. 

Thomas Strobl, CDU-Landeschef in 
Baden-Württemberg, bemerkte zur 
grün-schwarzen Koalition in Stutt-
gart: „Wir haben uns nicht gesucht, 
doch wir haben uns gefunden.“ 
Manchmal denke ich, das ist auch 
’ne verdammt gute Beschreibung des 
Tatbestandes, dass Kurti auf seinen 
letalen Entnehmer gestoßen ist: Sie 
haben sich nicht gesucht, doch sie 
haben sich gefunden. Krimi-Freunde 
würden es vermutlich in dem Buch-
titel ausdrücken: Der Wolf und sein 
Mörder. 
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Am 10. Juni 2016 fand die 66. Sit-
zung des Umweltausschusses des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) in Cuxhaven-Sahlenburg im 
Wattenmeer-Besucherzentrum statt. 
Gastgeber war der Ausschussvorsit-
zende, Landrat Kai-Uwe Bielefeld 
(im Bild dritter von links), Land-
kreis Cuxhaven. Intensiv wurde das 
Erwartungs- und Positionspapier des 
NLT zur Umweltpolitik diskutiert. 

NLT-Umweltausschuss tagte in Cuxhaven

Das Papier ist zwischenzeitlich vom 
NLT-Präsidium in der Sitzung am 20. 
Juni 2016 beschlossen worden. Ein 
ausführlicher Beitrag dazu folgt im 
nächsten Heft. Bereits seit Jahren 
beschäftigt sich der Umweltausschuss 
mit der Fortentwicklung der Verpa-
ckungs- und Wertstoffentsorgung in 
Deutschland. Hierzu wurde in der 
Sitzung insbesondere kritisiert, dass 
der Bund das seit Jahren bekannte 

Versagen dieses Systems immer noch 
nicht zum Anlass genommen hat, 
grundlegende Änderungen dieses 
Rechtsbereichs vorzunehmen. Ein 
Beitrag zum Wertstoffgesetz findet 
sich auf Seite 147 in diesem Heft.

Neben der Erörterung einiger bevor-
stehender umweltrechtlicher Geset-
zesvorhaben der Landesregierung 
befasste sich der Ausschuss auch mit 
dem aktuellen Stand der Auswei-
sung von Natura 2000-Gebieten in 
Niedersachsen. Hier wurden erneut 
fehlende Vorarbeiten seitens des 
Landes angemahnt. Im Anschluss an 
seine Sitzung besichtigte der Aus-
schuss die Offshore-Basis Cuxhaven, 
von der aus Windenergieanlagen zur 
Aufstellung in der Nordsee montiert 
und verladen werden. Hier erläuterte 
Jürgen von Ahnen,  stellvertretender 
Leiter der Wirtschaftsförderung der 
Stadt Cuxhaven, den geplanten zeit-
nahen Ausbau des Standortes durch 
Ansiedlung mehrerer Unternehmen 
der Offshore-Branche.

Foto: NLT

DLT-Präsidium zu 
Gast im Landkreis 
Göttingen

Auf Einladung des Vizepräsidenten 
des Deutschen Landkreistages (DLT) 
Landrat, Bernhard Reuter, trat das 
Präsidium des Bundesverbandes der 
Deutschen Landkreise zu seiner 288.
Sitzung am 27./28. Juni 2016 im Land-
kreis Göttingen zusammen. Themen 
des Treffens waren unter anderem die 
Stärkung der Kommunalfinanzen, die 
Flüchtlingsintegration und die Debatte 
über das Bundesteilhabegesetz.

Das Präsidium tagte im historischen 
Rathaus von Duderstadt. Das Foto 
zeigt in erster Reihe von links nach 
rechts Gastgeber Landrat Bernhard 
Reuter, DLT-Präsident Reinhard Sager, 
Landkreis Ostholstein, und Prof. Dr. 
Hans-Günter Henneke, Geschäftsfüh-
rendes Präsidialmitglied des DLT.

Foto: Iris Blank
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Die Landkreise Nienburg/Weser und 
Diepholz wollen zukünftig stärker 
zusammenarbeiten. Die Grundlagen 
dafür schufen die Kreisausschüsse 
der beiden Landkreise in einer 
gemeinsamen symbolischen Sitzung. 
Sie verabschiedeten einstimmig eine 
Grundsatzvereinbarung zur Zusam-
menarbeit in der aufzubauenden 
„Kommunalen Interessengemein-
schaft Mitte Niedersachsen“.

„Als überwiegend ländlich gepräg-
ter Raum zwischen den Oberzentren 
Hannover und Bremen, mit einer sehr 
vergleichbaren Struktur und 95 Kilo-
metern gemeinsamer Kreisgrenze 
haben wir eine Vielzahl gemeinsamer 
Themen und Interessen“, betont Land-
rat Cord Bockhop (Diepholz). Beispiel 
dafür seien die aktuellen Bemühun-
gen um die Etablierung einer kreis-
übergreifenden Gesundheitsregion. 
Die Landkreise streben daher an, ihre 
Zusammenarbeit in Gemeinde- und 

Landkreise Diepholz und Nienburg vereinbaren stärkere Zusammenarbeit

Kreisgrenzen übergreifenden Projek-
ten und Arbeitsfeldern zu vertiefen. 
Zudem sollen gemeinsame Interes-
sen zukünftig verstärkt zusammen 
nach außen vertreten werden, um 
eine stärkere Wahrnehmung der 
Mitte Niedersachsens zu erreichen. 
Maßgebliche Grundlage ist dabei die 
erfolgreiche Arbeit des Regionalma-
nagements „Mitte Niedersachsen“ 
sowie „Wir im Norden – W.I.N.“ und 
„Diepholzer Land“. 

Aufgabe der Kommunalen Interes-
sengemeinschaft „Mitte Niedersach-
sen“ werde es insbesondere sein, 
die inhaltliche Verflechtung der 
drei Teilregionen zu organisieren 
und weiter zu entwickeln. Das Ziel 
ist ein möglichst flächendeckender 
Wissens- und Erfahrungstransfer 
bzw. -austausch über dort gewon-
nene Erkenntnisse und Best Practice-
Beispiele. Die dazu notwendige 
Koordinierungsfunktion ist originäre 

Aufgabe der Kommunalen Interes-
sengemeinschaft. „Unser gemeinsa-
mes Verständnis ist es, vorhandene 
Strukturen zu stärken, weiter zu 
entwickeln und Parallelstrukturen 
zu vermeiden.“, stellt Landrat Detlev 
Kohlmeier (Nienburg) klar. Wichtig 
sei zudem, dass nicht nur die beiden 
Kreise miteinander diskutieren, son-
dern auch die Gemeinden eng einge-
bunden würden.  

Neben einem intensiveren Austausch 
und der Umsetzung regionaler Pro-
jekte sollen auch Ansätze der funk-
tionalen Kooperation in der Aufga-
benwahrnehmung der Landkreise, 
Städte und Gemeinden geprüft, 
bewertet und umgesetzt werden. 
Dies wird bereits erfolgreich bei der 
Zusammenarbeit der Immissions-
schutzbehörden beider Landkreise 
oder in der Geschäftsführung des 
gemeinsamen Landschaftsverbandes 
„Weser-Hunte“ praktiziert.

Die Kreisausschüsse der Landkreise Diepholz und Nienburg stellten die Weichen für eine engere Zusammenarbeit.        Foto: oh
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Der Landkreis Grafschaft Bentheim 
ist in Berlin für seine strategisch 
angelegte familien- und lebenspha-
senbewusste Personalpolitik mit dem 
Zertifikat audit berufundfamilie aus-
gezeichnet worden. Landrat Friedrich 
Kethorn und die Gleichstellungsbe-
auftragte des Landkreises Grafschaft 
Bentheim, Julia Stegt, nahmen an der 
offiziellen Zertifikatsverleihung teil. 
Bundesfamilienministerin Manuela 
Schwesig überreichte dem Landrat 
und den weiteren Preisträgern die 
Auszeichnung. Insgesamt erhielten 
297 Arbeitgeber - 163 Unternehmen, 
110 Institutionen und 24 Hochschulen 
- die Auszeichnung. Voraussetzung 
für das drei Jahre gültige Zertifikat 
ist die erfolgreiche Durchführung 
des audit berufundfamilie, das als 
Managementinstrument der nach-
haltigen Verbesserung einer fami-
lien- und lebensphasenbewussten 
Personalpolitik dient.

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der 
berufundfamilie Service GmbH, 

Landkreis Grafschaft Bentheim zum vierten Mal mit Zertifikat zum audit 
berufundfamilie ausgezeichnet

betonte bei der Verleihung: „Das Zer-
tifikat ist nicht nur der Nachweis für 
das Engagement des Arbeitgebers, 
eine familien- und lebensphasen-
bewusste Personalpolitik zu etab-
lieren. Das Zertifikat belegt auch, 
dass der Arbeitgeber diese an sich 
verändernden Rahmenbedingungen 
anpassen kann - sei es aufgrund 
externer Faktoren, wie neue gesetz-
liche Regelungen, oder hinsichtlich 
interner Entwicklungen. Als „Ent-
wicklungsaudit“ angelegt fängt das 
Audit schließlich einen strukturellen 
Organisationswandel genauso auf 
wie personelle Umwälzungen, zu 
denen veränderte Altersstrukturen 
oder sich verändernde Lebensent-
würfe der Beschäftigten zählen kön-
nen. Eine gelingende Vereinbarkeit 
greift Veränderungen auf. Und: Sie 
braucht auch selbst Veränderung, um 
erfolgreich zu bleiben.“

Der Landkreis Grafschaft Bentheim 
hat das etwa drei Monate dauernde 
Verfahren zum audit berufundfami-

lie bereits zum vierten Mal erfolg-
reich durchgeführt. Mit dem alle 
drei Jahre zu durchlaufenden Audit 
zählt er zu den 45 Arbeitgebern, die 
ihre familien- und lebensphasen-
bewusste Ausrichtung bereits seit 
nahezu zehn Jahren unter Beweis 
stellen. Knapp 800 Beschäftigte 
können beim Landkreis Grafschaft 
Bentheim von den familienbewuss-
ten Maßnahmen profitieren. Das 
Angebot umfasst unter anderem: 
Veranstaltungen für Beschäftigte zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, 
die Notfallbetreuung für Kinder von 
Mitarbeitenden im eigens dafür zur 
Verfügung gestellten „Kinderbüro“, 
flexible Arbeitszeiten und die Veröf-
fentlichung aktueller Informationen 
zu Vereinbarkeitsthemen über das 
Intranet.

Bis zur nächsten Re-Auditierung in 
drei Jahren plant der Landkreis Graf-
schaft Bentheim die Einführung wei-
terer Maßnahmen, unter anderem mit 
dem Schwerpunkt Führungskräfte.

Landrat Friedrich Kethorn (oben links) freut sich über die erneute Zertifizierung mit dem audit berufundfamilie. Gemeinsam mit weite-
ren Preisträgern aus Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein nahm er die Auszeichnung von Bundesfamilienministerin Manu-
ela Schwesig (unten links) entgegen.                                                                                                         Foto: berufundfamilie Service GmbH
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Ehrenlandrat Axel Endlein, von 
1973 bis 1981 und von 1986 bis 2001 
Landrat des Landkreises Northeim, 
Ehrenpräsident des Niedersächs-
ischen Landkreistages sowie Ehren-
mitglied des Deutschen Landkreis-
tages, vollendete am 18. April 2016 
sein 75. Lebensjahr. Axel Endlein ist 
auch nach seinem Ausscheiden aus 
der aktiven Kommunalpolitik dem 
NLT vielfältig verbunden geblieben. 
Seit 2008 wirkt als stellvertretendes 
Mitglied in der Härtefallkommission 
des Landes mit. Aktuell vertrat er 
2016 den NLT erneut in der Entschä-
digungskommission nach § 55 Abs. 2 
des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes, die zu Beginn 
der neuen Wahlperiode Empfehlun-
gen zur Ausgestaltung und Höhe der 
Entschädigung für die Abgeordneten 
unterbreitet. 

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Dieter 
Henze, von Mai 1974 bis März 1982 
Verwaltungschef des Landkreises 
Helmstedt, konnte am 19. April dieses 
Jahres auf 80 Lebensjahre zurückbli-
cken.

✻ ✻ ✻

Landrat Friedrich Kethorn, seit 2005 
Hauptverwaltungsbeamter des Land-
kreises Grafschaft Bentheim, feierte 
am 20. April 2016 seinen 65. Geburts-
tag.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Rotenburg (Wümme) Kurt Vajen 
ist am 15. Mai dieses Jahres 80 Jahre 
alt geworden.

✻ ✻ ✻

Ehrenlandrat Josef Meiners, von 1981 
bis 2001 Landrat des Landkreises 
Emsland, konnte am 20. Juni 2016 auf 
85 Lebensjahre zurückblicken.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat Rolf-Dieter 
Backhauß, von November 1996 bis 
Juli 2003 Landrat des Landkreises 
Helmstedt, vollendet am 13. Juli die-
ses Jahres sein 75. Lebensjahr.

Axel Endlein.             Foto: Markgraf, NLT
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