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Editorial
2016: Flüchtlinge und Integration, wichtige Gesetze und Schulsozialarbeit
Erste Integrationsschritte statt Notunterkünfte

gebremst. Und für die Landkreise ist
die erste freiwillige Kreisfusion in
Niedersachsen durch die Bildung des
neuen Landkreises Göttingen eine
besondere Zäsur.

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende
entgegen. Erinnern wir uns: Vor
einem Jahr gab es praktisch nur ein
Thema für die niedersächsischen
Landkreise und die Region Hannover: Innerhalb von zwei Monaten
hatten ca. 50.000 Menschen in Niedersachsen Schutz gesucht. Die eilig
errichteten Behelfs- und Notunterkünfte platzten aus allen Nähten. In
den Kommunen herrschte die Sorge
um eine menschenwürdige Unterbringung weiterer Flüchtlinge mitten
im Winter vor.
Wie weit scheint diese Situation in
unserer schnelllebigen Welt zurückzuliegen. Die Unterbringung ist
aktuell nicht mehr das Problem, eher
schon, wieviel Vorsorge die Kommunen treffen durften und wer die
finanziellen Risiken für den damals
angemieteten Wohnraum zu tragen
hat. In der großen Politik herrscht
das Gefühl vor, in der Flüchtlingsfrage alles Notwendige in die Wege
geleitet und genügend finanzielle
Ressourcen zur Verfügung gestellt zu
haben. Vor Ort aber bleiben die Folgen des Winters 2015/2016 hautnah
auf der Tagesordnung. Nicht ohne
Grund haben viele Landkreise zu
Beginn der Wahlperiode die Integration als langfristige Aufgabe erkannt
und die politische Begleitung zum
Teil eigenen Ausschüssen zugewiesen. Besonders drängend stellt sich
nach wie vor die Notwendigkeit einer
besseren Koordination der Sprachförderung als die Basis von allem. In
Hannover laufen dazu Gespräche mit
den betroffenen Ressorts der Landesregierung. Aber auch die Aktivitäten
des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge und der Bundesagentur
für Arbeit müssen sinnvoll eingebunden werden. Ein mühsamer, aber
notwendiger Prozess.
Fortschritte in anderen Bereichen
2016 war aber nicht allein durch
die Flüchtlingsfrage geprägt. Viele
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Schulsozialarbeit und andere schulische Fragen konsentiert

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

andere Sachthemen erreichten den
Niedersächsischen Landtag. Das
„Grundgesetz“ für die Kommunen,
die Niedersächsische Kommunalverfassung wurde fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten einer ersten Generalüberholung unterzogen. „Schatten
und Licht“ lautet das Fazit der Kollegen in diesem Heft. Der Gesetzgeber
hat den Ausbildungsverkehr in der
Fläche neu geregelt („kommunalisiert“), ein großer Schritt in die
Zukunft. Ein Krankenhaus-Sondervermögen soll den Investitionsstau
bei der stationären Versorgung lösen.
Die Novellierung des Gesetzes über
den kommunalen Finanzausgleich
befindet sich auf einem guten Weg.
Die Breitbandförderung nimmt flächendeckend Fahrt auf, wird aber
durch
zahlreiche
bürokratische
Anforderungen immer wieder aus-

Am 15. November 2016 schließlich
gelang in einem seit über 10 Jahren zwischen Land und Kommunen
immer wieder diskutiertem Bereich
ein Durchbruch. In einem Gespräch
auf Ministerebene wurde eine Verständigung über die Aufgabenabgrenzung zwischen dem Land und
den
kommunalen
Schulträgern
erzielt. Dabei geht es insbesondere
um die Kostenlast für die DV-Administration und die Schulverwaltungskräfte. Bis zuletzt umstritten war die
Frage der Schulsozialarbeit. Hier
hatte sich das Land zwar bereits zu
Jahresbeginn zur Aufgabenverantwortung für die soziale Arbeit in
schulischer Verantwortung erklärt.
Für die Kommunen war aber in der
Konsequenz eine klare Personalverantwortung wichtig. Die jetzt erzielte
Verständigung sieht ein gestuftes
kommunales
„Ausstiegsszenario“
bis zum Jahr 2021 für die schulische
Sozialarbeit an Grundschulen und
Gymnasien vor. Die Verantwortung
für die schulische Sozialarbeit an
den allen Hauptschulen, Realschulen, Oberschulen, Kooperativen und
Integrativen Gesamtschulen geht
zum Haushaltsjahr 2017 auf das Land
über.
Der Vereinbarungsentwurf
liegt derzeit den Präsidien der kommunalen Spitzenverbände zur Beratung vor. Sollten sie zustimmen, kann
die Übereinkunft zum 1. Januar 2017
in Kraft treten. Ein Mut machendes
Signal zum Jahreswechsel.
Ihnen allen eine besinnliche und
erholsame Advents- und Weihnachtszeit!
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Land und Bund
Neue Kommunalwahlperiode – neues Recht: Novelle des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen
Von Herbert Freese und Dr. Joachim Schwind*
Zeitlich war es keine Punktlandung,
sondern ein Ablauf, der vielen Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungen
unserer Landkreise
Sorgen bereitet hat: Die lange vorbereite Novelle des Niedersächsischen
Kom mu na lver fassu ngsgeset zes
(NKomVG) wurde im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt
erst am Montag, dem 31. Oktober
2016, veröffentlicht.1 Wesentliche
Teile des Gesetzes traten schon Stunden nach der Veröffentlichung, nämlich zum 1. November 2016, in Kraft.
Sehr wenig Zeit, um vor Ort Satzungen, Geschäftsordnungsregelungen
und anderes mit dem neuen Recht
abzugleichen. Der Gesetzesbeschluss
erfolgte wenige Tage vorher, am
26. Oktober 2016, im Niedersächsischen Landtag mit den Stimmen der
Regierungskoalition; CDU und FDP
stimmten gegen den Gesetzentwurf.
Im Januarheft der NLT-Informationen
hatten wir bereits Einzelheiten zum
von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Novelle des
NKomVG dargestellt.2 Im Heft 4/2016
hatten wir von der parlamentarischen
Anhörung berichtet, die direkt vor
der Sommerpause stattfand.3
Angesichts der Bedeutung des
Gesetzentwurfs für die kommunale
Ebene in Niedersachsen stellen wir
die wichtigsten Änderungen des
NKomVG noch einmal im Überblick
vor. Weitere Einzelheiten lassen sich
bei Bedarf aus den Parlamentsmaterialien entnehmen.4
Art. 1 des Gesetzes regelt die eigentliche Novellierung des NKomVG5.
Folgende materielle Änderungen
sind hervorzuheben:

Neue Verpflichtung zur Beschäftigung von Gleichstellungsbeauftragten (§§ 8 f.)
Neu ist, dass nunmehr Gemeinden
und Samtgemeinden mit mehr als
20.000 Einwohnern Gleichstellungsbeauftragte hauptberuflich – dies
wird legal definiert – mit mindestens
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit zu beschäftigen haben. Für die
Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten ist künftig die Mehrheit der Mitglieder der Vertretung
erforderlich; die Bestellung weiterer
Stellvertreterinnen für abgegrenzte
Aufgabenbereiche wird gesetzlich
ermöglicht. In einem neuen § 8 Abs. 4
wird die Verpflichtung bei den neu
betroffenen Gemeinden und Samtgemeinden durch einen Geldbetrag
ausgeglichen. Bereits für das Jahr
2016 ist ein finanzieller Ausgleich in
Höhe von 270.023,33 Euro festgelegt
worden. Das Vorgehen des Landes ist
an dieser Stelle vor dem Hintergrund
der verfassungsrechtlichen Konnexitätsregelung in mehrerlei Hinsicht
fragwürdig; der pauschale Ausgleich
der Mehrkosten bei den Gemeinden
und Samtgemeinden nur zu 50 Prozent ist nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände von der Landesregierung
trotz entsprechender Hinweise zu
keinem Zeitpunkt plausibel fachlich
untersetzt worden. Zu Einzelheiten
verweisen wir auf den Schriftlichen
Bericht.6 Ferner werden in § 9 Abs. 2
Satz 3 bei den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten die Worte „insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“
gestrichen.
Verkündung von Rechtsnormen (§ 10)

* Die Autoren sind als Beigeordneter (Freese) bzw.
Geschäftsführer (Dr. Schwind) beim NLT tätig.
1
Siehe Nds. GVBl. 2016, S. 226 ff.
2
Freese/Schwind, NLT-Informationen 1/2016, S. 15
ff.
3
NLT-Informationen 4/2016, S. 141
4
Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Inneres und Sport ist als LT-Drs. 17/6694; der
Schriftliche Bericht als LT-Drs. 17/6747 unter
www.landtag-niedersachsen.de ➜ Parlamentsdokumente abrufbar.
5
Alle §§ im Folgenden ohne Gesetzesbezeichnung
sind solche des NKomVG.
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Bei der Verkündung von Rechtsnormen wird in § 10 Abs. 6 die Verweisung für Verordnungen und hinsichtlich des Flächennutzungsplans
auf die allgemeinen Regelungen des
Satzungsrechts in § 10 geändert.
Während der Ausschussberatung
bestand Einigkeit, dass das Recht,
den Flächennutzungsplan einzuse-

6

LT-Drs. 17/6747, S. 1 f.

hen, bereits durch § 6 Abs. 5 Satz 4
BauGB begründet wird.7 Durch einen
neuen § 11 Abs. 3 Satz 6 wird Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden ermöglicht, Satzungen durch
Bereitstellung auf einer Internetseite
der Samtgemeinde zu verkünden.
Neues bei Bürgerbegehren, Bürgerentscheid und Einwohnerbefragung (§§ 32 ff.)
Beim Bürgerbegehren wird der
Kostendeckungsvorschlag
gestrichen (§ 32 Abs. 3 Satz 2 verlangt
nur noch eine Begründung). Durch
einen neuen § 32 Abs. 3 Satz 6 wird
eine kostenlose Beratungspflicht des
Hauptverwaltungsbeamten im Vorfeld eines Bürgerbegehrens eingeführt. In der Begründung des Regierungsentwurfs ist bereits klargestellt
worden, dass dies nicht durch den
Hauptverwaltungsbeamten in Person
geschehen muss.
Wie bereits im Regierungsentwurf
beabsichtigt, wird das Quorum in
§ 32 Abs. 4 abgesenkt. Vorgesehen
ist eine neue Staffelung, wonach das
Bürgerbegehren in Kommunen bis zu
100.000 Einwohnern von mindestens
zehn Prozent, bei 100.001 – 200.000
Einwohnern von mindestens 7,5
Prozent (hier hat es eine Änderung
gegenüber dem Regierungsentwurf
gegeben, der mindestens 10.000 Einwohner verlangte) und bei Kommunen
mit mehr als 200.000 Einwohner von
mindestens fünf Prozent unterzeichnet sein muss. Ferner wird eine neue
Unterrichtungspflicht des Hauptverwaltungsbeamten hinsichtlich der
Entscheidung über die Zulässigkeit
statuiert (Abs. 6 neu). Weiter wird eine
Suspensivwirkung des Bürgerbegehrens durch Streichen des bisherigen
§ 32 Abs. 6 a. F. und Einfügung eines
neuen Abs. 7 eingeführt. Danach darf
von der Feststellung der Zulässigkeit
des Bürgerbegehrens an bis zu dem
Tag, an dem der Bürgerentscheid
stattfindet, eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung nicht
mehr getroffen werden, es sei denn,
dass die Kommune hierzu gesetzlich

7

s. Schriftlicher Bericht, LT-Drs. 17/6747, S. 2.
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verpflichtet ist. Die Regierungsfassung hatte diesbezüglich noch eine
rechtliche Verpflichtung als ausreichend erachtet.
Ferner sind Änderungen in § 33
hinsichtlich der Regelungen zur
Benachrichtigung erfolgt. Im Gesetzentwurf der Landesregierung war
eine Regelung zur Bekanntmachung
zu Einzelheiten des Bürgerentscheids ausreichend (§ 33 Abs. 2 Satz
1 des Regierungsentwurfs). Diese
Änderung von § 33 Abs. 2 wird nun
gestrichen, so dass es bei der bisherigen Regelung in § 33 Abs. 2, der die
schriftliche Benachrichtigung aller
Abstimmungsberechtigten rechtzeitig vor dem Bürgerentscheid vorsieht,
geblieben ist.
Ebenfalls trotz ablehnender Stellungnahme wird das Zustimmungsquorum in § 33 Abs. 3 von 25 auf
20 Prozent abgesenkt, so dass ein
Bürgerentscheid künftig verbindlich
ist, wenn die Mehrheit der gültigen
Stimmen auf Ja lautet und diese
Mehrheit mindestens 20 Prozent der
Wahlberechtigten beträgt.
Die Bürgerbefragung ist in eine
Einwohnerbefragung umgewandelt
worden. Hier ist nur noch die Befragung von Einwohnerinnen und Einwohnern, die mindestens 14 Jahre
alt sind und seit mindestens drei
Monaten im Wohnsitz der Kommunen
haben, geregelt. Die Regelung, dass
Einzelheiten durch Satzung zu regeln
sind (§ 35 Abs. 3 a. F.), wird ersatzlos
gestrichen.
Vertretungsverbot (§ 42)
Hier werden, wie im Regierungsentwurf vorgesehen, die Worte „im Rahmen ihrer Berufsausübung erfolgen“
gestrichen. Damit sollen Zweifel hinsichtlich der Regelungskompetenz
des Landesgesetzgebers ausgeräumt
werden; künftig kommt es bei potentiellen Konflikten nicht mehr auf die
Berufsausübung an.
Zuständigkeit der Vertretung (§ 58)
Wie bereits im Regierungsentwurf
vorgesehen, werden in den Ziffern 9a
und 10a die bislang fehlenden Zuständigkeiten der Vertretung sowohl für
den Beschluss über den Haushaltsoder den Wirtschaftsplan und den
Höchstbetrag der Liquiditätskredite
als auch über den Jahresabschluss
der Eigenbetriebe und die Entlastung
der Betriebsleitung eingefügt.
NLT 6/2016

Medienöffentlichkeit (§ 64)
Im Bereich der Medienöffentlichkeit
der Sitzungen des Kreistages und
der Räte wird wie geplant ein neuer
Abs. 2 eingefügt. Dieser ist im Laufe
der Ausschussberatungen noch verändert worden. Er lautet nun:
„In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen zulässig, wenn sie die
Ordnung der Sitzung nicht gefährden. Film- und Tonaufnahmen von
den Mitgliedern der Vertretung mit
dem Ziel der Berichterstattung sind
in öffentlicher Sitzung nur zulässig, soweit die Hauptsatzung dies
bestimmt. Abgeordnete der Vertretungen können verlangen, dass die
Aufnahme ihres Redebeitrags oder
die Veröffentlichung der Aufnahme
unterbleibt.“
Hinweise zur Auslegung der neuen
Vorschrift gibt der Schriftliche
Bericht.8 Dort wird ausgeführt:
„Die empfohlenen Änderungen dienen der Präzisierung der mit der
Regelung verfolgten Ziele. Laut Auskunft des Fachministeriums sollen
bloße Bildaufnahmen in öffentlicher
Sitzung grundsätzlich zulässig sein.
Dies soll nach Auffassung des Ausschusses ausdrücklich klargestellt
werden, da auch insoweit die bisherige Rechtslage nicht eindeutig ist
(…). Der „Wenn“-Satz stellt klar, dass
die oder der Vorsitzende ggf. weiterhin gemäß § 63 Abs. 1 Bildaufnahmen
zur Aufrechterhaltung der Ordnung
der Sitzung untersagen kann. Satz 2
stellt entsprechend des vom Fachministerium mitgeteilten Regelungsziels
klar, dass Film- und Tonaufnahmen
nur zulässig sind, wenn die Hauptsatzung dies zulässt (…). Die Beschränkung der Zulassungsmöglichkeit auf
das Ziel der „Berichterstattung“ soll
die Beziehung zum Grundrecht der
Pressefreiheit und der Freiheit der
Berichterstattung verdeutlichen (Art.
5 Abs. 1 Satz 2 GG), da dieses Grundrecht die Ermöglichung der Aufnahmen rechtfertigt (…). Erfasst werden
soll damit nach Auffassung des Ausschusses auch die Berichterstattung
durch sog. neue Medien (…), u. a. also
der von einigen Kommunen bereits
praktizierte Livestream aus Sitzungen der Vertretung. Aufnahmen, die
nicht zur Berichterstattung erfolgen,
sondern z. B. zur Fertigung des Pro-

8

LT-Drs. 17/6747, S. 3

tokolls, bleiben im bisherigen Umfang
zulässig. Die Formulierung („soweit“)
verdeutlicht, dass das Aufnahmerecht
in der Hauptsatzung näher ausgestaltet werden kann.“
Eine Formulierungsänderung im
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hat auch Auswirkungen auf die
Muster-Hauptsatzung des NLT, die
in einer Formulierung entsprechend
angepasst wurde.
Stellvertretung des HVB, Nebentätigkeitsrecht (§ 81)
§ 81 enthält künftig Regelungen
über die Vereidigung, die Stellvertretung des HVB und die Veröffentlichungspflicht für Nebentätigkeiten.
Durch einen neuen § 81 Abs. 4 wird
gesetzlich klargestellt, dass der HVB
als Mitglied der Vertretung und des
Hauptausschusses nicht vertreten
wird. Diese Klarstellung war aufgrund eines zumindest missverständlichen Beschlusses des OVG
Lüneburg notwendig geworden.
Vollständig neu regelt § 81 Abs. 5
eine Pflicht zur Mitteilung und Veröffentlichung von Nebentätigkeiten
des HVB, an der die Landtagsmehrheit trotz eindringlicher Kritik der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände festgehalten hat:
Die Neuregelung sieht nun vor, dass
ein HVB der Vertretung innerhalb
von drei Monaten nach Ablauf des
ersten Jahres seiner Amtszeit mitteilt,
welche anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst
oder diesen gleichgestellten Nebentätigkeiten und welche auf Verlangen nach § 71 NBG übernommene
Nebentätigkeiten er ausübt. In dieser
Mitteilung an die Vertretung müssen
die zeitliche Inanspruchnahme durch
die Tätigkeit, die Dauer der Tätigkeit,
die Person des Auftrag- oder Arbeitgebers sowie die Höhe des aus diesen
erlangten Entgelts oder der geldwerten Vorteile angegeben werden. Eine
Beratung über die Mitteilung darf nur
in nicht öffentlicher Sitzung erfolgen.
Zusätzlich wird durch einen neuen
§ 81 Abs. 5 Satz 4 ergänzend auch
eine
entsprechende
Veröffentlichungspflicht der Kommune geregelt: Die Kommune macht ortsüblich
bekannt, welche Nebentätigkeiten
der HVB nach Satz 1 mitgeteilt hat;
die Bekanntmachung erfolgt innerhalb von drei Monaten nach der
Mitteilung. Diesbezüglich ist also
zukünftig zu differenzieren: Der
213
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Vertretung muss der gesamte oben
dargestellte Inhalt berichtet werden; die Veröffentlichungspflicht
der Kommune erstreckt sich aber
nur auf die Nebentätigkeiten selbst,
also ohne Mitteilung zur zeitlichen
Inanspruchnahme, der Höhe der ggf.
erlangten Entgelte usw. Diesbezüglich ist hinzuweisen auf eine neue
Übergangsvorschrift in § 180 Abs. 5
n. F., wonach § 81 Abs. 5 Satz 1 für
HVB, die am 1.11.2016 bereits im Amt
sind, mit der Maßgabe gilt, dass die
Mitteilung bis zum 31.1.2018 vorzunehmen ist.
Recht der Ortsräte (§ 90 ff.)
Im Recht der Ortsräte sind die durch
den ursprünglichen Gesetzentwurf
vorgesehenen Änderungen erfolgt, u.
a. Regelungen zur Zuständigkeit für
die Verpflichtung sowie die Stellvertretung.

Organ der Kommune zuständig. Das
Gesetz regelt nunmehr ausdrücklich,
dass § 1 Abs. 1 NVwVfG i.V.m. § 20
VwVfG unberührt bleibt. Dies führt
im Ergebnis dazu, dass diese Entscheidungen des alltäglichen Dienstbetriebs dem allgemeinen Stellvertreter des HVB zugeordnet werden,
weil der HVB nach dem allgemeinen
Grundsatz des § 20 VwVfG nicht in
eigener Sache tätig werden kann.
Entscheidungen im Bereich der Verschwiegenheitspflicht, der Annahme
von Belohnungen und Geschenken,
des Sonderurlaubs von zusammenhängend höchstens zehn Tagen, Mutterschutz, Elternzeit, Umzugskosten,
Trennungsgeld sowie der Anzeige
einer Verhinderung infolge einer
langfristigen Erkrankung sind weiterhin grundsätzlich der Vertretung
zugeordnet, sie können aber insgesamt oder einzeln auf den Hauptausschuss übertragen werden.

Aufgaben der Samtgemeinden (§ 98)
In § 98 Abs. 5 und 7 ist nunmehr nicht
nur eine gemeinsame Bewirtschaftung von Liquiditätskrediten von
Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden möglich, sondern auch von
Investitionskrediten.
Dienstrecht des HVB (§ 107)
Lange ist über die Frage der Zuständigkeiten innerhalb der Kommune
bei dienstrechtlichen Befugnissen
gegenüber dem HVB gerungen worden. Die Neuregelung sieht nunmehr
vor, dass Entscheidungen, die mit der
Versetzung in den Ruhestand oder
der Entlassung zusammenhängen,
die Kommunalaufsichtsbehörde trifft.
Dies gilt nach der Neufassung von
§ 107 Abs. 5 Satz 2 nicht für Entscheidungen über die Festsetzung von Versorgungsbezügen oder Altersgeld,
weil es sich dabei um gebundene
Entscheidungen handelt und sich die
Kommunen zu großen Teilen sowieso
der Versorgungskassen bedienen.
Es werden sodann in § 107 Abs. 5
zwei neue Sätze 3 und 4 angefügt.
Hier hat es auch noch einmal redaktionelle Umstellungen im Rahmen
der Ausschussberatungen gegeben.
Die Neuregelungen lassen sich so
zusammenfassen: Für die Entscheidung über die Vergütung von Reisekosten und die Gewährung von
Beihilfen sowie die Entgegennahme
der Anzeige des Erholungsurlaubs
und der Verhinderung infolge kurzzeitiger Erkrankung ist der HVB als
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Das Gesetz ist insgesamt nur stimmig, wenn das Land wie angekündigt die Erholungsurlaubs- und
Sonderurlaubsverordnung
zeitnah
dahingehend ändert, dass Hauptverwaltungsbeamte Erholungsurlaub
nicht mehr zu beantragen, sondern
nur noch anzuzeigen haben. Diese
Zusage hat das Innenministerium im
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens
gegeben.9
Wahl und Abwahl von Beamten auf
Zeit (§ 109)
Die vorgesehene Änderung hinsichtlich des Rechts der Wahlbeamten und
dort hinsichtlich des Absehens von
einer Ausschreibung ist unverändert
übernommen worden. Für die weiteren Einzelheiten verweisen wir auf
den Schriftlichen Bericht.10
Änderungen im Haushaltsrecht
Die Regelungen über die Haushaltsausgleichsfiktion - bei unausgeglichenem Haushalt im laufenden Jahr
- durch Deckung von Überschüssen
in der mittelfristigen Planung in § 110
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 wurde neu gefasst.
Weiter wird klargestellt, dass bei
einem unentgeltlichen Vermögensübergang die Vermögensveränderungen gegen das Basisreinvermögen
zu verrechnen sind. Dies bedeutet,
dass es bei einem unentgeltlichen

9
10

s. auch Schriftlicher Bericht, LT-Drs. 17/6747, S. 4
LT-Drs. 17/6747, S. 4 f.

Vermögensübergang zu keinen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt
kommt. Die Regelungen über das
Haushaltssicherungskonzept
wurden in § 110 aus Absatz 6 in Absatz 8
verschoben und dort neu strukturiert
übernommen.
In § 117 Abs. 5 wurde die Forderung
der kommunalen Spitzenverbände im
Gesetzgebungsverfahren aufgenommen, dass § 117 Abs. 5 Satz 1 für nicht
im Haushaltsplan veranschlagte oder
die Veranschlagung überschreitende
Zuführungen zur Rückstellung für
Pensionsverpflichtungen für Beamtinnen und Beamte und zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen
entsprechend gilt. Dies heißt, dass
für die entsprechenden überplanmäßigen Bedarfe künftig Absatz 1 - das
Verfahren für eine überplanmäßige
Bewilligung - nicht anzuwenden
ist. Hintergrund der Forderung der
kommunalen Spitzenverbände war,
dass die in Rede stehenden Positionen keiner politischen Entscheidung
zugänglich sind, weil sich die Änderungen aus versicherungsmathematischen Berechnungen ergeben. Dann
reicht aber eine Information und ein
Beschluss im Rahmen des Jahresabschlusses hierzu aus.
Nach § 128 Abs. 4 Satz 4 NKomVG ist
künftig die Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses nicht
erforderlich, wenn die Abschlüsse
der zu konsolidierenden Aufgabenträger für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage
der Kommune in ihrer Gesamtheit
von untergeordneter Bedeutung sind.
Dies bringt Erleichterungen insbesondere für kleinere Gemeinden.
Die Frist für die Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses wird
in § 129 Abs. 1 Satz 1 von sechs auf
neun Monate verlängert.
Durch eine Reihe von technischen
Änderungen in § 129 Abs. 1 Satz 3 ist
der Hauptverwaltungsbeamte künftig nur noch für den Jahresabschluss
(des eigentlichen Haushaltes der
Kommune) zu entlasten. Für den konsolidierten Gesamtabschluss ist nur
noch ein Beschluss der Vertretung
erforderlich.
Kommunale Stiftungen (§ 131 und
§ 135)
Zum Rechnungswesen des Treuhandvermögens, zu dem u.a. rechtlich
NLT 6/2016
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So viele sind es nicht überall: Am 15. November 2016 konstituierte sich die Regionsversammlung der Region Hannover neu. Der größten
niedersächsischen kommunalen Vertretung gehören 84 Abgeordnete und der Regionspräsident an.
Foto: Kirsch/Region Hannover

selbständige kommunale Stiftungen
gehören, wird in § 131 Abs. 1 Satz 3
eine
Vereinfachungsmöglichkeit
geschaffen. Ist das Treuhandvermögen für die Vermögens-, Ertragsund Finanzlage einer Kommune von
untergeordneter Bedeutung, kann
die
Kommunalaufsichtsbehörde
eine vereinfachte Haushaltsführung
zulassen. Hierzu wurde in § 179
Abs. 2 eine Übergangsbestimmung
geschaffen, die insbesondere das
Verfahren für bereits bestehendes
Treuhandvermögen regelt.

gung von kommunalem Vermögen
in Stiftungen, weil das Oberverwaltungsgericht
Nordrhein-Westfalen
zu einer vergleichbaren Regelung
in § 100 Abs. 3 GO NW eine solche
Norm als Verbotsgesetz im Sinne von
§ 134 BGB angesehen hat. Sollte das
Niedersächsische Oberverwaltungsgericht zu derselben Auffassung
kommen, würde ein Verstoß gegen
die Norm zur Nichtigkeit des entsprechenden Rechtsgeschäfts führen.

In § 135 Abs. 1 wird nunmehr in
einem neuen Satz 2 festgelegt, dass
die zu führende Sonderrechnung und
die vereinfachte Haushaltsführung
für eine rechtsfähige kommunale
Stiftung jährlich abzuschließen und
mit einem Bericht über die Erfüllung
des Stiftungszwecks die Erhaltung
des Stiftungsvermögens zu verbinden ist. Hiermit sind neue Dokumentationspflichten verbunden.

Umfassend novelliert wurde die
Vorschrift über die wirtschaftliche
Betätigung in § 136 Abs. 1 (insbesondere Sätze 3 – 8). Im Einzelnen wurde
durch - die im Zuge der Landtagsberatungen teilweise geänderte Regelung
- die sog. Subsidiaritätsklausel wieder in eine „einfache“ umgewandelt
(§ 136 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3). Die bislang
in Satz 3 vorgesehene Regelung zur
Klagemöglichkeit Dritter (drittschützende Wirkung) wurde gestrichen.
Mit diesen beiden Punkten wird die
Rechtslage wiederhergestellt, die bis
31. Dezember 2005 gegolten hatte.

In einem neuen § 135 Abs. 4 wird
festgelegt, dass kommunales Vermögen nur im Rahmen der Erfüllung
der Aufgaben der Kommune und nur
dann in Stiftungsvermögen eingebracht werden darf, wenn der mit der
Stiftung verfolgte Zweck ohne die
Einbringung nicht erreicht werden
kann. Dabei gilt § 125 Abs. 3 entsprechend. Diese Vorschrift ist deshalb
von hoher Relevanz für die EinbrinNLT 6/2016

Wirtschaftliche Betätigung (§ 136)

Die Sätze 3 bis 8 wurden umfassend
erweitert und die Möglichkeiten zur
wirtschaftlichen Betätigung deutlich ausgeweitet. Im neuen Satz 3 ist
die sog. Bereichsausnahme für die
Zwecke der Energieversorgung, der
Wasserversorgung, des öffentlichen

Personennahverkehrs
sowie
der
Einrichtung und des Betriebs von
Telekommunikationsnetzen einschl.
des Erbringens von Telekommunikationsleistungen insbesondere für
Breitbandtelekommunikation aufgenommen. Diese Betätigungen sind
nach dem neuen Satz 4 durch einen
öffentlichen Zweck gerechtfertigt.
Dies bedeutet, dass für die entsprechenden Zwecke der Bereichsausnahme lediglich die Grenze von § 136
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 (angemessenes
Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit
der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf) gilt.
In Abs. 1 Satz 5 wird eine überörtliche
wirtschaftliche Betätigung der Kommune für die Zwecke der im Satz 3
geregelten Bereichsausnahme zugelassen. Dabei bedürfen Betätigungen
zum Zweck der Wasserversorgung
des Einvernehmens der betroffenen
Kommune. Im Übrigen gelten nach
Satz 6 bei gesetzlich liberalisierten
Betätigungen nur die Interessen als
berechtigt, die nach den maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen.
Die Sätze 7 und 8 regeln die wirtschaftliche Betätigung der Kommune zur Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien zu dem in
§ 1 des Erneuerbare Energiengesetzes genannten Zwecken. Diese sind
zulässig, wenn nur die Vorausset215
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zungen des Satzes 2 Nr. 2 Buchst.
a (angemessenes Verhältnis zu der
Leistungsfähigkeit der Kommune)
vorliegen. Durch den Verweis auf
die Sätze 5 und 6 im letzten Satz des
Absatzes wird darüber hinaus auch
eine überörtliche Betätigung in diesem Bereich zugelassen. Klargestellt
wird, dass auch diese Betätigungen
der Kommunalaufsicht unterliegen
(§ 136 Abs. 5).

eine Reihe von Mitwirkungen über
den neuen § 138 Abs. 9 vom Gesetzgeber als Nebentätigkeit im öffentlichen
Dienst definiert; im gleichen Zusammenhang hebt der Gesetzgeber aber
auch die entsprechenden Behaltensgrenzen im Nebentätigkeitsrecht für
Hauptverwaltungsbeamte an.

Die weit ausgedehnten Möglichkeiten
der wirtschaftlichen Betätigung werden im schriftlichen Bericht umfassend und auch kritisch dargestellt11.

Bei den Regelungen zu den kommunalen Anstalten in §§ 141 ff. wird der
mit der Schaffung des NKomVG im
Jahre 2011 eingeführte Begriff der
Satzung der kommunalen Anstalt
nunmehr wieder durchgängig in
„Unternehmenssatzung“ umgewandelt. Weiter wird in § 141 Abs. 3 in
einem neuen Satz 3 eine Regelung
zur Prüfung bei Beteiligung einer
kommunalen Anstalt an Dritten
eingefügt. In § 143 Abs. 1 werden
Regelungen über die Verkündung
und Unterzeichnung der Satzungen
kommunaler
Anstalten
ergänzt.
Darüber hinaus wird in § 145 Abs.
3 der Zuständigkeitskatalog des
Verwaltungsrates neu gefasst; neu
aufgenommen wird die Zuständigkeit für den Haushalts- oder den
Wirtschaftsplan. Schließlich wird die
Anwendbarkeit von § 138 Abs. 6 und
7 NKomVG in § 145 Abs. 8 NKomVG
auf die Tätigkeit von Abgeordneten
der Kommune beschränkt.

Nebentätigkeitsrecht, insbesondere
für HVB (§ 138)
Es wird klargestellt, dass § 138 Abs. 8
(Anwendung der Regelung über die
Haftungsfreistellung in Absatz 6
und die Vergütung in Absatz 7 auf
Aufsichtsräte
und
vergleichbare
Organe sowie weitere Gremien) nur
für Abgeordnete (und damit nicht für
Hauptverwaltungsbeamte) gilt.
Daneben wird ein völlig neuer Abs. 9
eingefügt, der bestimmt, dass die
Tätigkeit eines Hauptverwaltungsbeamten sowie von anderen Beschäftigten der Kommune als Mitglied in
einem Aufsichtsrat und in anderen, in
Abs. 1 Satz 1 nicht genannten Organen und Gremien der Unternehmen
und Einrichtungen, an denen die
Kommune unmittelbar oder mittelbar,
anteilmäßig oder in sonstiger Form
mitwirkt, Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst ist, es sei denn, dass
durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist oder die Tätigkeit
dem Hauptamt zugeordnet ist. Diese
Regelung macht also die in der Praxis
oftmals schwierige Einordnung der
Mitwirkung von Hauptverwaltungsbeamten bei der Frage, ob Tätigkeiten dem Hauptamt zuzuordnen sind
oder Nebentätigkeit ist, einfacher.
Die Änderung ist im Zusammenhang
mit Art. 6 dieses Gesetzes zu sehen,
der eine Änderung der Niedersächsischen Nebentätigkeitsverordnung
(NNVO) enthält, in dem durch eine
Änderung von § 9 Abs. 3 der NNVO
die Höchstbeträge bei den Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen
das eineinhalbfache der in § 9 Abs.
2 Satz 1 ergebenden Beträge beträgt
(§ 9 Abs. 3 Nr. 3 NNVO). Faktisch
werden durch diese Regelungen also
11

vgl. LT-Drs. 17/6747 S. 6 ff.
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Weitere Änderungen zu Unternehmen und Einrichtungen

In § 152 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 wird bei
den schriftlichen Anzeigepflichten der Kommunen gegenüber der
Kommunalaufsicht auch der Erwerb
weiterer Anteile an Unternehmen
und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, wenn sich
der kommunale Beteiligungsanteil
wesentlich verändert, aufgenommen.
In Absatz 2 werden die genehmigungspflichtigen Tatbestände neu
gefasst und wie im Regierungsentwurf vorgesehen mit den Anzeigepflichten besser harmonisiert12.
Bei der Rechnungsprüfung in § 155
Abs. 1 Nr. 5 werden bei der Vergabeprüfung auch die Vergaben
von Eigenbetrieben (bislang § 130
NKomVG) erfasst und neu auch die
Vergabeprüfung von kommunalen
Stiftungen eingefügt. Im fakultativen
Aufgabenkatalog des Rechnungsprüfungsamtes in Absatz 2 wird die
Vorschrift über die Betätigungs12

Zu Einzelheiten wird auf die Gesetzesbegründung in Landtagsdrucksache 17/5423 S. 55, verwiesen.

prüfung in Nr. 4 an die Regelungen
des
Haushaltsgrundsätzegesetzes
angepasst. Darüber hinaus wir der
Katalog der übertragbaren Aufgaben in Absatz 2 mit einer neuen Nr.
6 um die Möglichkeit erweitert, dem
Rechnungsprüfungsamt die Prüfung
der Abschlüsse der kommunalen
Stiftungen nach § 135 Abs. 1 Satz 2
und der Abschlüsse der kommunalen
Stiftungen, über die die Kommune
die Aufsicht führt, zu übertragen.
Für die Jahresabschlussprüfung der
kleinen Kapitalgesellschaften wird
eine Rechtspflicht der Kommunen in
§ 158 Abs. 1 Satz 2 NKomVG geschaffen, wonach sie verlangen muss, dass
sie den Prüfungsbericht über den
Jahresabschluss unverzüglich nach
dessen Eingang erhält. Eine Übersendung an die Kommunalaufsicht ist
nach dem neuen Satz 5 allerdings nur
noch erforderlich, wenn der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Einschränkungen enthält oder der
Vermerk versagt worden ist. In einem
neuen Abs. 4 wird geregelt, dass in
Einzelfällen bei kleinen Kapitalgesellschaften auf eine Jahresabschlussprüfung verzichtet werden
kann.
In einem neuen Abs. 2 der haushaltswirtschaftlichen
Übergangsregelungen in § 178 werden die
Vereinfachungsmöglichkeiten
im
Rechnungswesen des Treuhandvermögens (insbesondere kommunaler
Stiftungen) geregelt.
§ 180 NKomVG enthält praktisch
wichtige sonstige Übergangsregelungen. So gilt für die Mitteilung
von Nebentätigkeiten gegenüber
der Vertretung für Hauptverwaltungsbeamte, die am 1. November
2016 bereits im Amt sind, eine Mitteilungsfrist bis zum 31. Januar 2018
(§ 180 Abs. 5 n. F.).
Weitere Artikel des Gesetzespakets
Das Gesetzespaket enthält außer der
eigentlichen Änderung des NKomVG
sechs weitere Artikel. In Stichworten
lässt sich ihr Inhalt wie folgt zusammenfassen:
Art. 2 enthält die Änderung des
Niedersächsischen Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit
(NKomZG). Vorgesehen sind eine
Reihe von technischen Anpassungen wie die Einführung des
Begriffs „Unternehmenssatzung“ für
gemeinsame kommunale Anstalten.
NLT 6/2016
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Klargestellt wird in § 3 Abs. 3 Satz
1 NKomZG, dass die Unternehmenssatzung – anders als bei Zweckverbänden – eine gemeinsame Satzung
der Träger ist. Künftig werden in § 3
Abs. 3 Nr. 2 NKomZG in der Vereinbarung nicht mehr die Verteilung der
Sitze im Verwaltungsrat, sondern der
Stimmen geregelt. Die Folgen unterschiedlicher Stimmengewichte regeln
§ 3 Abs. 4 Sätze 4 bis 7 NKomZG. In
§ 3 Abs. 4 Satz 3 NKomZG werden
Regelungen über den Stellvertreter
des Hauptverwaltungsbeamten als
Mitglied des Verwaltungsrates getroffen, der Beschäftigter des Trägers sein
muss. In § 4 NKomZG wird ein neuer
Abs. 2 eingefügt, der Regelungen zur
Verkündung bei gemeinsamen kommunalen Anstalten enthält. In § 11
Abs. 1 Satz 4 und 5 NKomZG werden
Regelungen der Stellvertretung in der
Verbandsversammlung von Zweckverbänden getroffen. Schließlich wird
in § 15 Abs. 1 Sätze 2 und 3 NKomZG
das Rechtsverhältnis der Verbandsgeschäftsführung klargestellt. Danach
bestimmt die Verbandsordnung, ob
sie ehrenamtlich oder in einem Beamten- oder Arbeitnehmerverhältnis
tätig ist. Ab Besoldungsgruppe A16
kann bei Beamten die Verbandsordnung eine Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit vorsehen.
Art. 3 des Gesetzes enthält eine
Änderung des Niedersächsischen
Schulgesetzes für den Bereich der
Stadt Göttingen.

In Art. 4 wurde eine Sonderregelung
in § 120 a des Niedersächsischen
Beamtengesetzes zur Abweichung
bei Gebietsänderungen von Kommunen und beim Zusammenschluss von
Samtgemeinden eingefügt. Hier geht
es um Umzugskostenvergütung und
Reisekosten bei Gebietsänderungen.
Im Zuge der Ausschussberatungen ist
eine zusätzliche Regelung eingefügt
worden, wonach bei der Anwendung
der im Regierungsentwurf vorgesehenen Regelungen die Aufwendung für
regelmäßige Fahrten vom Wohnort
zum bisherigen Dienstort abzuziehen
sind, so dass nur der Mehraufwand
im unmittelbaren Zusammenhang
mit einer Gebietsänderung erstattet
wird.
Art. 5 enthält die Inkommunalisierung von Flächen im Bereich des
Hafens Wilhelmshaven.
Durch die Änderung von Art. 6 der
Niedersächsischen Nebentätigkeitsverordnung wird die NNVO durch
das Gesetz selbst so geändert, dass
die Behaltensbeträge in § 9 Abs. 2 der
NNVO für Hauptverwaltungsbeamte
auf das eineinhalbfache des Betrages
angehoben werden (siehe oben zu §
138).

Fazit
Die kommunalen Spitzenverbände
haben bereits zu Beginn der Beratungen zu einer Novellierung des
Kommunalverfassungsrechts
deutlich gemacht, dass sie kein Bedürfnis
nach einer umfassenden Novelle des
Gesetzes erkennen können. Neben
der von den kommunalen Spitzenverbänden als nicht notwendig erachteten Stärkung der unmittelbar-demokratischen Elemente konnten aber
durch die Novelle eine Reihe von
Unklarheiten beseitigt und einige
Fragen der kommunalen Praxis
geklärt werden. Die Wiederherstellung der Rechtslage von vor 2006 bei
der wirtschaftlichen Betätigung der
Kommunen ist positiv zu bewerten.
Ob die zum Teil sehr weitgehenden
zusätzlichen Änderungen insbesondere zur überörtlichen Betätigung
und zur Erzeugung von erneuerbaren
Energien für die Kommunen sinnvoll sind, wird hingegen die Praxis
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen müssen. Im Fazit hat
die Novelle Schatten und Licht. Es
bleibt zu hoffen, dass das NKomVG
als das „Verfassungsrecht der niedersächsischen Kommunen“ nicht allzu
schnell nochmals in so vielen Bereichen geändert wird.

Art. 7 regelt schließlich das Inkrafttreten des Gesetzes. Grundsätzlich
ist hier der 1. November 2016 vorgesehen. Für einige wenige Vorschriften gelten Sonderregelungen.

Breitbandausbau: Alle auf dem Weg – erreichen sie auch ihr (Zwischen-)Ziel?
Von Prof. Dr. Hubert Meyer* und Manfred Malzahn**
Im Juli 20161 hatten wir zuletzt über
den Sachstand zur Breitbandförderung unterrichtet. Seitdem ist die Entwicklung weiter vorangeschritten.
Die niedersächsischen Landkreise
und die Region Hannover haben sich
alle auf den Weg gemacht, um die
Versorgung der Fläche mit schnellem
Internet zu forcieren. Aber werden
sie auch das Ziel erreichen? Trotz
allem guten Willens vor Ort, einer
vorbildlichen Unterstützung durch
das Breitband Kompetenz Zentrum
in Osterholz und einer ebenso guten

* Geschäftsführendes Präsidialmitglied des NLT
**Referent beim NLT
1
Vgl. NLT-Information 4/2016, S. 134 ff.
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Begleitung durch das zuständige
Referat des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums mehren sich die
Zweifel. Teilweise war massive Frustration zu spüren, wenn die Breitbandförderung in den letzten Wochen in
den Gremien des Niedersächsischen
Landkreistages (NLT) angesprochen
wurde.

Mitteilung der Kommission „Konnektivität für einen wettbewerbsfähigen
digitalen Binnenmarkt - Hin zu einer
europäischen Gigabit-Gesellschaft“2
beinhaltet. Diese Mitteilung sieht als
strategische Ziele für das Jahr 2025
folgende Themenfelder vor:

EU-Kommission veröffentlicht Vorschläge zur Telekom-Regulierung

Strategische Ziele für 2025 sind
einerseits die Gigabit-Anbindung für
alle Sogenannte „sozioökonomisch
Treiber“ (wie Schulen, Hochschulen,

Die EU-Kommission hat im September 2016 eine Mitteilung zur TelekomRegulierung sowie weitere legislative
Vorschläge zu einzelnen Bereichen
der Telekommunikationsregulierung
vorgelegt, die im Wesentlichen die

Umsetzung der Gigabit-Gesellschaft

2

ht t p s: //e c.eu ropa.eu /t r a n s pa re nc y/re gdo c /
rep/1/2016/DE/1-2016-587-DE-F1-1.PDF
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Forschungszentren sowie Hauptanbieter öffentlicher Dienstleistungen)
sowie für stark digitalisierte Unternehmen. Anderseits sollen alle europäischen Privathaushalte unabhängig davon, ob sie sich auf dem Land
oder in der Stadt befinden, Zugang
zu einer Internetanbindung mit mindestens 100 Mbit/s erhalten, die auf
Gigabit-Geschwindigkeit aufgerüstet
werden kann.
Hochleistungsfähige 5G-Netzanbindung
Unter 5G wird die fünfte Generation
drahtloser
Breitbandtechnologie
verstanden, die auf der Basis eines
5-Ghz-Signals
Geschwindigkeiten
von bis zu ein GBit/s ermöglichen
soll. Die 5G-Kommunikation wird
sich auf die bestehende 4G-Anbindung an Mobilfunk- und Festnetze
stützen, so dass die Dienste derzeit
noch getrennter Infrastrukturen in
hochwertige, globale, allgegenwärtige und programmierbare „virtuelle
Netze“ integriert werden können.
Strategisches Ziel für 2025 hierzu ist
es, alle Stadtgebiete und alle wichtigen
Landverkehrsverbindungen
(Straßen- und Bahnverbindungen)
mit einer durchgängigen 5G-Konnektivität zu versorgen. Dazu ist als
Zwischenziel für 2020 die 5G-Anbindung als vollwertige gewerbliche
Dienstleistung in mindestens einer
Großstadt in jedem Mitgliedstaat,
aufbauend auf der gewerblichen Einführung im Jahr 2018, vorgesehen.
Nähere Erläuterungen hierzu können
dem Aktionsplan „5G für Europa“2
entnommen werden.
Einrichtung kostenloser WLANZugangspunkte bei kommunalen
Gebietskörperschaften
Im Rahmen der Initiative „Wifi4EU“
sollen 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, die von
kommunalen Gebietskörperschaften
dazu eingesetzt werden können, kostenlose WLAN Zugangspunkte vor
Ort zu errichten. Der entsprechende
Vorschlag für eine EU-Verordnung
im Hinblick auf die Förderung der
Internetanbindung in Kommunen3
wird derzeit im Deutschen Bundesrat
beraten.

2

3

ht t p s: //e c.eu ropa.eu /t r a n s pa re nc y/re gdo c /
rep/1/2016/DE/1-2016-588-DE-F1-1.PDF
h t t p : // w w w. b u n d e s r a t . d e / S h a r e d D o c s /
d r ucksac hen /2016/0501- 0 60 0/56 4-16.pd f?_ _
blob=publicationFile&v=1
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Mit der Änderungsverordnung sollen im öffentlichen Auftrag tätige
Einrichtungen (z. B. Behörden und
sonstige Anbieter öffentlicher Dienstleistungen) ermutigt werden, kostenlos eine drahtlose Internetanbindung
in Zentren des lokalen öffentlichen
Lebens (öffentliche Verwaltungen,
Bibliotheken,
Gesundheitszentren und öffentliche Orte im Freien)
bereitzustellen. In der ersten Phase
der Maßnahme soll dabei die finanzielle Unterstützung lokaler Behörden
bei der Schaffung von Zugangspunkten in den Zentren des lokalen öffentlichen Lebens - auch an öffentlich
zugänglichen Orten im Freien - im
Vordergrund stehen.
Die Europäische Kommission hat vor
dem Hintergrund dieser Vorschläge
zur Telekom-Regulierung die Mitgliedstaaten aufgerufen, ihre nationalen Pläne für den Ausbau der Breitbandnetze zu überprüfen und sie bis
Ende 2017 mit einem Zeithorizont bis
2025 entsprechend den in den Vorschlägen in der vorgenannten Mitteilung und im 5G-Aktionsplan festgesetzten Zielen zu überarbeiten. Ein
großer Teil des geschätzten Investitionsbedarfs von 500 Milliarden Euro
im nächsten Jahrzehnt soll dabei von
privaten Investoren stammen. Um
diese Investitionen zu fördern und
den Infrastrukturwettbewerb zu stärken, schlägt die Kommission einen
europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation vor.
Wie bereits in der NLT-Information
4/2016 dargestellt, verdeutlichen
diese Vorschläge und Maßnahmen
zur Realisierung einer GigabitGesellschaft, dass es einer baldigen
zwischen dem Bund und den Länder abgestimmten sowie finanziell
abgesicherten Entscheidung bedarf,
wie die Förderung des künftigen
Hochgeschw i nd igkeitsbreitbandnetzes erfolgen und welche Mittel
dafür bereitgestellt werden sollen.
Ziel muss es dabei sein, auch dieses
Gigabit-Netz flächendeckend und in
einem geordneten Verfahren zu realisieren.
All diese Aktivitäten verdeutlichen,
dass die derzeit diskutierten Ausbaumaßnahmen, insbesondere soweit
es sich nur um die Ertüchtigung der
„Kupfernetze“ handelt, allenfalls ein
(notwendiger) Zwischenschritt sein
werden. Manche Fördergelder scheinen vor dem Hintergrund des strategisch zu erreichenden Ziels auch
nicht optimal eingesetzt, weil es an

einer abgestimmten Gesamtstrategie
und die Ausrichtung der Förderaktivitäten aller Ebenen hierauf mangelt.
Förderprogramme des Bundes und
des Landes
Im Rahmen der Breitbandförderung
des Bundes sowie der Landesförderung aus Mitteln der Richtlinie über
die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung des Breitbandausbaus
in Niedersachsen aus Mitteln der Digitalen Dividende II (RL Breitbandausbau NI) und aus der Richtlinie über
die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume (Richtlinie
Breitbandförderung - ländl. Räume)
sind bisher folgende Fördersummen
bzw. Zuschüsse bewilligt worden
(siehe nebenstehende Tabelle).
Im Rahmen des dritten Förderaufrufes
des Bundes haben außerdem die Landkreise Aurich, Diepholz, Emsland (für
den Bereich Süd), Hameln-Pyrmont,
Leer, Oldenburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Vechta, Wesermarsch,
Wittmund und Wolfenbüttel Anträge
auf Bundeszuschüsse mit einem
Gesamtvolumen von 118.531.113,76
Euro gestellt. Soweit alle Anträge in
der beantragten Höhe genehmigt
werden würden, würde sich die bewilligte Fördersumme auf insgesamt
269.850.042,76 Euro erhöhen.
Derzeit werden die insgesamt zum
3. Förderaufruf vorliegenden 169
Anträge (mit einem Gesamtantragsvolumen von einer Milliarde Euro)
von der Firma atene KOM, die vom
Bundesministerium für Verkehr und
Infrastruktur (BMVI) als Projektträger für die Breitbandförderung des
Bundes beliehen worden ist, geprüft.
Die Förderbescheide sollen nach der
aktuellen Terminplanung Ende Februar 2017 vom BMVI ausgehändigt
werden.
Zur Breitbandförderung des Bundes
läuft außerdem bis zum 28. Februar
2017 der 4. Aufruf zur Antragseinreichung. Aus der Terminplanung für
die Übergabe der Förderbescheide
aus dem 3. Förderaufruf ist allerdings
bereits erkennbar, dass - soweit ein
Antrag für den 3. Förderaufruf nicht
genehmigt werden würde - eine
modifizierte Neueinreichung dieses
Förderantrages zum 4. Förderaufruf
nicht mehr realisierbar sein wird.
Diese Anträge werden daher nur
noch im letzten und 5. Förderaufruf
Berücksichtigung finden können.
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Antragsteller

Status

Wi-Lücke (W) oder
Betreibermodell (B)

Landeszuschuss
in €

Gem. Bispingen

bewilligt

B

0,00

555.526,00

Stadt Wolfsburg

bewilligt

B

712.679,06

1.425.358,00

Reg. Hannover

bewilligt

W

1.928.852,74

1.346.557,00

LK Ammerland

bewilligt

W

1.967.063,00

1.373.232,00

LK Celle

bewilligt

B

5.000.000,00

14.150.220,00

LK Cloppenburg

bewilligt

W

2.000.000,00

5.788.567,00

LK Emsland Nord

bewilligt

W

1.076.923,08

11.159.425,00

LK Emsland Mitte

bewilligt

W

923.076,92

9.608.235,00

LK Friesland
(Breitbandförder-GmbH)

bewilligt

B

2.018.082,32

4.843.397,00

LK Goslar

bewilligt

W

1.193.390,37

833.121,00

LK Graf. Bentheim

bewilligt

B

3.581.837,26

4.477.296,00

LK Harburg

bewilligt

B

5.000.000,00

14.923.522,00

LK Heidekreis

bewilligt

W

2.000.000,00

7.338.898,00

LK Holzminden

bewilligt

W

1.354.000,00

1.011.427,00

LK Lüchow-Dannenberg

bewilligt

B

5.000.000,00

15.000.000,00

LK Lüneburg

bewilligt

W

2.000.000,00

15.000.000,00

LK Northeim

bewilligt

W

2.000.000,00

5.177.921,00

LK Osnabrück
(TELKOS GmbH)

bewilligt

B

5.000.000,00

15.000.000,00

LK Schaumburg

bewilligt

W

2.000.000,00

2.878.772,00

LK Stade

bewilligt

W

2.000.000,00

6.986.173,00

LK Uelzen

bewilligt

B

5.000.000,00

12.441.282,00

51.755.904,75

151.318.929,00

Summen

Bewilligte Fördersumme Bund in €

(Angaben laut MW)

Zu dem vom BMVI im Juli 2016
außerdem angekündigten Sonderförderprogramm Mittelstand (mit
Mitteln in Höhe von 350 Millionen
Euro zum Anschluss aller Gewerbeund Hafengebiete mit Glasfaser, die
über den Markt keinen Zugang zum
schnellen Internet bekommen) steht
die Veröffentlichung einer entsprechenden Förderrichtlinie sowie der
eigenständige Förderaufruf nach
wie vor aus. Sie soll voraussichtlich
Anfang Januar 2017 erfolgen.

Erhebliche Mängel der Förderpraxis

Im Ergebnis kann festgestellt werden,
dass die zur Verfügung gestellten Bundes- und Landesmittel zum Ausbau
einer weitgehend flächendeckende
Breitbandversorgung in Niedersachsen mit 50 Mbit/s bis Ende 2018 ausdrücklich zu begrüßen sind und zu
einer wirksamen Infrastrukturverbesserung beitragen können. Alles auf
gutem Wege also? Mitnichten.

Rosinenpicken der Deutschen Telekom u. a.
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Nach den vorhandenen Erkenntnissen bestehen derzeit sowohl beim
Antragsverfahren als auch bei der
inhaltlichen Realisierung der Breitbandförderung einige „Schwachstellen“, die schnellstmöglich behoben
werden müssen. Andernfalls sind die
vor Ort angestrebten Ausbauziele
bis Ende 2018 in vielen Fällen nicht
nur gefährdet, sondern nicht mehr
erreichbar.

Eine große Problematik bei der Realisierung des Breitbandausbaus vor Ort
besteht darin, dass insbesondere die
Deutsche Telekom AG ohne Rücksicht auf die erfolgten Meldungen in
den Markterkundungsverfahren (die
jeder Breitbandfördermaßnahme vor-

ausgeschaltet sind) weiterhin nicht
abgestimmte Breitbandausbaumaßnahmen vornimmt und damit die
Realisierung der kommunalen Breitbandkonzepte unterläuft. Durchweg
geschieht dies in den wirtschaftlich
interessantesten Gebieten der unterversorgten Flächen. Diese völlig
inakzeptable Praxis gefährdet massiv
die Realisierungschance der Betreibermodelle, für die die beteiligten
Landkreise eigene finanzielle Risiken eingehen. Hier bedarf es dringend einer Regelung, die zu einer
Verbindlichkeit der Angaben im
Markterkundungsverfahren für die
TK-Unternehmen führt.
Probleme auch beim
„Wirtschaftlichkeitslücken“-Modell
Probleme mit den im Markt agierenden
Telekommunikationsunternehmen gibt es auch hinsicht219
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Der Landkreis Harburg gehörte zu den niedersächsischen Landkreisen, die anlässlich
des zweiten Aufrufs des BMVI gefördert wurden. Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Bundesminister
Alexander Dobrindt, Michael Grosse-Brömer (MdB), Landrat Rainer Rempe, Svenja Stadler (MdB) und Thorsten Heinze, Bereichsleiter Service des Landkreises Harburg.
Foto: Landkreis Harburg

lich der Förderung nach dem
„Wirtschaftlichkeitslücken“-Modell.
Inwieweit eine vom BMVI Ende
November 2016 angekündigte Änderung der Förderpraxis Abhilfe zu
schaffen vermag, wonach die Einnahmen der Telekommunikationsunternehmen von sog. „Bestandskunden“ nicht mehr bei der Berechnung
der
Wirtschaftlichkeitslücke
zu
berücksichtigen sind, bleibt abzuwarten. Klärungsbedürftig ist aus
kommunaler Sicht auch nach wie vor
die Förderfähigkeit des VectoringEinsatzes. Dies dürfte bei anstehenden Ausschreibungen zu erheblichen
Risikoaufschlägen bei den Anbietern
führen. Das damit gebundene Geld
führt nicht zu einer Verbesserung des
Breitbandangebotes vor Ort.

-

-

-

Antrags- und Bewilligungsverfahren
intransparent
Auch zum Beantragungs- und Bewilligungsverfahren des Bundes, das
zwar über die atene KOM als beliehener Projektträger des BMVI abgewickelt wird, letztlich aber vom BMVI
zu verantworten ist, sind deutliche
Kritikpunkte zu verzeichnen. So wird
aus der Praxis bemängelt, dass es
-

keine verlässliche Terminplanung
gibt,
ständig neue oder veränderte Antragsformulare und -unterlagen
bei den Förderaufrufen zu berücksichtigen sind,
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inhaltlich immer mehr und zusätzliche Antragsunterlagen ausgefüllt werden müssen,
die Erreichbarkeit des Projektträgers nicht ausreichend gewährleistet ist,
die Transparenz der Entscheidungsfindung fehlt und keine
nachprüfbaren
Ablehnungsbescheide erteilt werden, was Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des
Antragsverfahrens weckt,
die Bewilligungsbescheide zum
Teil nicht zutreffende Angaben
enthalten (auch zur Höhe des Förderbetrages),
zum Teil nach Erteilen des Förderbescheides neue Anforderungen
zum Verfahren artikuliert werden
und
die Fördersatzberechnung und
Anwendung des Scoring-Modells
intransparent sind.

Hoher Optimierungsbedarf für die
Ausgestaltung der Förderung jetzt
und in Zukunft
In den dazu auf den verschiedensten
Ebenen geführten Gesprächen, u.
a. mit dem Niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies, niedersächsischen Bundestagsabgeordneten sowie der atene Kom, sind diese
Kritikpunkte deutlich angesprochen
worden.

beim Gespräch mit dem Projektträger des Bundes zwar einige Kritikpunkte durch die Zusicherung einer
künftig besseren Informationspolitik
sowie durch die anstehende Benennung eines Ansprechpartners für
die niedersächsischen kommunalen
Gebietskörperschaften
relativiert
bzw. ausgeräumt werden. Gleichzeitig wurde von dort vorgetragen,
dass einige Kritikpunkte nur vom
zuständigen Bundesministerium ausgeräumt werden können. Das Präsidium des NLT hat daher beschlossen,
die wesentlichen Fehlentwicklungen
in der Abwicklung der laufenden
Förderverfahren auch unmittelbar
gegenüber der politischen Spitze
des BMVI zu thematisieren. Hier
besteht kurzfristig Handlungsbedarf
zur Nachsteuerung. Die niedersächsischen Landkreise haben sich, oftmals in engem Schulterschluss mit
den kreisangehörigen Städten und
Gemeinden, aus Verantwortung für
die Infrastruktur des ländlichen Raumes einer Aufgabe angenommen, die
die Wirtschaft aus eigener Kraft nicht
gelöst hat. Die Politik hat es versäumt,
rechtzeitig
die
entsprechenden
Rahmenbedingungen
vorzugeben
(Stichwort Universaldienstleistung).
Nunmehr müssen die Förderkonditionen wenigstens so ausgestaltet werden, dass eine realistische Chance
besteht, die gesteckten Ziele zu erreichen. Ob dies gelingt, scheint derzeit
durchaus offen.
Daneben gilt es gleichzeitig, den
Blick in die nähere Zukunft zu richten. Erkennbar ist, dass auch nach
Abschluss der jetzigen Förderrunde
hoher Investitionsbedarf besteht,
um den ländlichen Raum fit für das
digitale Zeitalter zu machen, das
längst läuft. Das jetzige Förderszenario muss grundsätzlich überdacht
werden. Nicht möglichst viele Förderbescheide und deren mediale
Verbreitung, sondern möglichst viel
Glasfaser in den Boden ist gefragt.
Der Bund muss Vorkehrungen auch
für eine nachhaltige Förderung in der
kommenden Wahlperiode treffen. Die
Abwicklung sollte aber den Ländern
im Zusammenwirken mit den Kommunen überlassen werden. Auch das
Land Niedersachsen ist gefordert,
eigene finanzielle Beiträge zu erbringen, um im föderalen Wettbewerb
weiter bestehen zu können.

Insbesondere zum Beantragungsund Bewilligungsverfahren konnten
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Landeshaushalt 2017/2018 mit kommunalrelevanten Inhalten
Im Rahmen der diesjährigen Kabinettsklausur der Niedersächsischen
Landesregierung zum Landeshaushalt 2017/2018 vom 19./20. Juni 2016
wurden unter anderem die politischen Eckwerte für den Landeshaushalt und für die Folgejahre festgelegt.
Einbringung in den Niedersächsischen Landtag
Der Gesetzentwurf über die Feststellung des Haushaltsplans für die
Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde
von der Landesregierung am 5.
Juli 2016 in den Niedersächsischen
Landtag eingebracht. Noch bevor die
Beratung im Detail beginnen konnte,
beschloss die Landesregierung eine
Ergänzungsvorlage, weil aus verfahrenstechnischen Gründen die Auswirkungen
-

des Beschlusses zur Erhöhung der
Bundesbeteiligung an den Leistungen der für Unterkunft und
Heizung nach dem zweiten Buch
des Sozialgesetzbuchs im Zusammenhang mit flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen für die Jahre 2017 und 2018 und

-

die Vereinbarung zwischen Bund
und Ländern zur Beteiligung des
Bundes an den Kosten der Integration1

nicht mehr berücksichtigt werden
konnten. Mit der Ergänzungsvorlage
wurden diese Beträge nunmehr aufgenommen.2 Der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2017/2018 sieht für das
Jahr 2017 Einnahmen und Ausgaben
in Höhe von 30,2 Milliarden Euro vor;
im Jahr 2018 sollen es insgesamt 30,8
Milliarden Euro sein. Die Nettokreditaufnahme soll nach dem Entwurf
im Jahr 2017 360 Millionen Euro
betragen. Im Folgejahr ist keine Nettokreditaufnahme mehr vorgesehen.
Auch die Finanzplanung weist keine
neuen Kredite mehr aus. Allerdings
sind in den Jahren 2017 und 2018
auch noch Rücklagenentnahmen in
Höhe von jeweils rund 440 Millionen
Euro vorgesehen. Gegenüber den
1

2

Vgl. zu diesen beiden Aspekten den Beitrag in
NLT-Information 5/2016, S. 173 „Bund bringt
kommunale Entlastung auf den Weg“.
Der den kompletten Haushaltsplanentwurf umfassende Gesetzentwurf inklusive Ergänzungsvorlage steht jetzt als LT-Drs. 17/6060 - neu - im
Internet unter www.landtag-niedersachsen.de à
Parlamentsdokumente zum Abruf zur Verfügung.
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Jahren zu Anfang des Jahrzehnts hat
es dabei eine deutliche Verschiebung
in den Zahlen gegeben. Noch im Jahr
2014 lagen die flüchtlingsbedingten
Ausgaben bei 172 Millionen Euro.
Im Jahr 2016 sind sie bereits auf 1,9
Milliarden Euro angestiegen. Auch
für die Jahre 2017 und 2018 liegen sie
mit 1,5 bzw. 1,4 Milliarden Euro auf
einem sehr hohen Niveau.
Zur rechtlichen Umsetzung einzelner Maßnahmen im Landeshaushalt
haben die Mehrheitsfraktionen am
6. September 2016 den Entwurf eines
Haushaltsbegleitgesetzes 2017 eingebracht. Dieser enthält neben einer
Reihe von technischen Anpassungen
- insbesondere auch zum Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz - mit
der Änderung des Niedersächsischen
Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und
des § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (Nds. AG SGB II und § 6b BKKG)
und dem Gesetz über das Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen3 auch wesentliche Inhalte für die
Kommunen.
Anhörung der kommunalen Spitzenverbände
Am 22. September 2016 fand zum
Landeshaushalt 2017/2018 und zum
Haushaltsbegleitgesetz
2017
die
Anhörung der kommunalen Spitzenverbände im zuständigen Ausschuss
für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages statt. Von
kommunaler Seite sind dabei im
Wesentlichen folgende Punkte angesprochen worden:
Gefordert wurde eine Änderung
der Niedersächsischen Verfassung
in Artikel 58 NV. Entsprechend der
Zusage in der Koalitionsvereinbarung von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen aus dem Jahr 2013 wurde mit
Blick auf das nahende zeitliche Ende
der Legislaturperiode nunmehr die
Streichung des sogenannten Leistungsfähigkeitsvorbehaltes in der
Regelung für den übergemeindlichen
3

Vgl. zum Inhalt den Beitrag in NLT-Information
5/2016, S. 174.

Finanzausgleich in Artikel 58 NV eingefordert. Die kommunalen Spitzenverbände würden nicht akzeptieren,
wenn nunmehr der Koalitionsvertrag
für alle möglichen Interessenverbände abgearbeitet, eine zentrale
Zusage zur Absicherung der kommunalen Finanzausstattung aber unter
den Tisch fallengelassen werde.
Ein weiterer Punkt in der Anhörung
war die Verwendung der Mittel der
sogenannten Integrationspauschale4
des Bundes. Hinsichtlich der 60 Millionen Euro, die in den Jahren 2017
und 2018 jeweils zur Sprachförderung
im Kindertagesstättenbereich eingesetzt werden sollen, wurde verdeutlicht, dass in dieser Größenordnung
kein zusätzlicher Bedarf bestehen
dürfte. Da hingegen ein erheblicher
Finanzbedarf im Bereich der Kindertagesstätten insgesamt besteht,
wurde gefordert, den Verwendungsbereich so breit anzulegen, dass die
Kommunen hier für ihre Arbeit eine
tatsächliche Entlastung erfahren.
Förderrichtlinien mit Anforderungen
nach zusätzlichem Personal seien
insoweit zu eng.5 Insbesondere wurde
kritisch hinterfragt, ob auf diesem
Wege neue Dauerlasten bei den Kommunen durch den „Goldenen Zügel“
anfinanziert werden sollen, die nach
Auslaufen der Bundesmittel 2018
allein von den Kommunen getragen
werden müssten. Im Anschluss an
die Anhörung waren seitens der
Landesregierung zunächst positive
Signale vermittelt worden, dass
eine möglichst breite kommunale
Verwendung gewährleistet werden
sollte. Mitte November zeichneten
sich hingegen Bestrebungen ab, die
alle Befürchtungen der kommunalen
Seite bestätigen würden.
Hinsichtlich der Änderungen zum
kommunalen Finanzausgleich im
Haushaltsbegleitgesetz 2017 haben
die kommunalen Spitzenverbände
gefordert, den Anteil an der fünf Milliarden Entlastung des Bundes, der
über Umsatzsteuermittel der Länder
verteilt werden soll (bundesweit eine
Milliarde Euro), durch einen Festbe4

5

Vgl. hierzu die Ausführungen in NLT-Information 5/2016, S. 173 unten.
Vgl. hierzu auch den Beitrag in NLT-Information
5/2016 auf S. 191.
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Der Finanzausschuss des NLT, der am 21. November 2016 zu seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode zusammentrat, hat die Beratungen zum Doppelhaushalt des Landes fachlich begleitet.
Foto: Ebenhöch/NLT

trag den kommunalen Gebietskörperschaften im kommunalen Finanzausgleich ab 2018 zur Verfügung zu
stellen. Hierbei handelt es sich um
eine Größenordnung von netto 80
Millionen Euro6, die den Kommunen
dann zusätzlich zur Verfügung stünden.
Zum Nds. AG SGB II und § 6b BKKG
wurde eingefordert, dass die vom
Bund zugesagte Übernahme flüchtlingsbedingter Mehrkosten im SGB
II7 auch in Niedersachsen gesetzestechnisch umgesetzt wird. Da der
Bund bereits im Jahr 2006  400 Millionen Euro bundesweit (zirka 36 Millionen Euro für Niedersachsen) finanziert, ist hier eine zeitnahe Regelung
geboten.
Weiter haben die kommunalen Spitzenverbände eine Erhöhung des
Landeszuschusses nach § 5 Nds. AG
SGB II und § 6b BKKG gefordert.
Hintergrund ist, dass das Land bei
der Zusammenführung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Jahr 2005
seine eingesparten Wohngeldmittel den Kommunen zur Verfügung
stellen musste. Hiervon abgezogen
wurden Mindereinnahmen des Lan-

6

7

Der Betrag beläuft sich insgesamt auf rund 95
Millionen Euro. Da die Umsatzsteuer Bestandteil der Verbundquote im kommunalen Finanzausgleich ist, erhalten die Kommunen hiervon
automatisch 15,5 Prozent, so dass nur noch für
den restlichen „Nettobetrag“ eine Regelung zu
treffen ist.
Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information
5/2016, S. 173, mittlere Spalte unten.
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des bei der Umsatzsteuer, mit denen
die durch die Reform entstehenden
höheren Belastungen der neuen Bundesländer abgegolten wurden (sogenannte Ostmilliarde). Eine Überprüfung dieser Summe hat nunmehr
ergeben, dass die Umsatzsteuer, die
seitens der alten Bundesländer an
die neuen Bundesländer transferiert
wird, nochmals um 273 Millionen
Euro gesenkt werden kann. Hieraus
resultiert nach den gemeinsam vereinbarten Berechnungen von Land
und Kommunen ein Anspruch auf
eine Erhöhung um gut 20 Millionen
Euro.
Steuerschätzung vom November
Die turnusgemäße Steuerschätzung
vom November 2016 brachte für den
Landeshaushalt und die mittelfristige
Planung überraschenderweise nochmals erhebliche Verbesserungen,
obwohl das bundesweite Ergebnis im
Großen und Ganzen (nur) die Prognose vom Mai bestätigt hat. So rechnet
das Land gegenüber den Ansätzen im
Nachtragshaushaltsplanentwurf 2016
und der fortgeschriebenen mittelfristigen Planung 2016 bis 2020 einschließlich der Ergänzungsvorlage
zum Landeshaushalt 2017/2018 mit
folgenden Mehreinnahmen:
Jahr

2016

2017

2018

2019

Mio. €

607

367

255
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Für die niedersächsischen Kommunen ergeben sich hingegen bei den

eigenen Steuereinnahmen nur folgende Veränderungen:
Jahr

2016

2017

2018

2019

Mio. €

120

62

35

13

Als Folge der Steuerschätzung hat
der Niedersächsische Finanzminister
angekündigt, dem Landtag vorzuschlagen, auf die im Haushaltsplanentwurf 2017 enthaltene Kreditaufnahme von 360 Millionen Euro zu
verzichten.
Möglich werde dies insbesondere
aufgrund von einmaligen Einnahmen
im Jahr 2017, vor allem durch eine
höher ausfallende Zahlung des Bundes für die Flüchtlingsausgaben des
Landes. Hinzu komme eine nochmalige Absenkung der Zinsausgaben.
Gleichzeitig warnte der Finanzminister angesichts der guten Entwicklung
davor, die derzeit günstigen Rahmenbedingungen fortwährend als gegeben hinzunehmen. Aus einmaligen
oder zeitlich befristeten Effekten
dürften keine dauerhaften Haushaltsbelastungen erwachsen.
Änderungsbeschlüsse
heitsfraktionen

der

Mehr-

Erfreulicherweise haben die Mehrheitsfraktionen in ihren Beschlüssen, Ergänzungen bzw. Änderungen
der Entwürfe eine Reihe von für die
Kommunen wesentliche Punkte aufgegriffen. Im Einzelnen soll danach
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-

-

ab 2018 der Anteil der fünf Milliarden Entlastung des Bundes, der
über den Landeshaushalt fließt,
den kommunalen Gebietskörperschaften als Festbetrag im kommunalen Finanzausgleich zur
Verfügung gestellt werden,

-

im Niedersächsischen Ausführungsgesetz eine Weiterleitung
der vom Bund übernommenen
flüchtlingsbedingten Kosten der
Unterkunft im SGB II geregelt
werden; aus zeitlichen Gründen

Damit ist das Land kommunalen
Forderungen in einzelnen zentralen
Punkten entgegengekommen. Dies
ist aus kommunaler Sicht positiv
zu werten. Allerdings ist die Verwendung der 60 Millionen Euro im

können dabei die Beträge für 2016
erst in 2017 fließen und

Bereich der Kindertagesstätten nach
wie vor strittig.

die Landeszuweisungen nach § 5
Nds. AG SGB II und § 6b BKKG
um 21,9 Millionen Euro erhöht
werden.

Der Landeshaushalt 2017/2018 und
das Haushaltsbegleitgesetz 2017
sollen im Dezemberplenum des Niedersächsischen Landtages vom 12.
bis 15. Dezember 2016 beschlossen
werden. Die wesentlichen Regelungen können somit zum 1. Januar 2017
in Kraft treten.

Landesregierung bringt Finanzausgleichsänderung in den Landtag ein
Die Niedersächsische Landesregierung hat Mitte November den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Niedersächsischen Gesetzes über
den Finanzausgleich und anderer
Gesetze1 in den Niedersächsischen
Landtag eingebracht. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu wörtlich:
„Obwohl die Aufbereitung der letzten Begutachtung des kommunalen
Finanzausgleichs gezeigt hat, dass
grundlegende Änderungen am System nicht erforderlich sind, wurde
im Diskussionsprozess mit den kommunalen Spitzenverbänden deutlich,
dass in einigen Detailregelungen des
Niedersächsischen Gesetzes über den
Finanzausgleich (NFAG) Nachsteuerungs- und redaktioneller Anpassungsbedarf besteht. Diesen Bedarf,
dem die Ergebnisse des Gutachtens
nicht entgegenstehen, wird mit dem
vorliegenden Gesetzentwurf Rechnung getragen.“
Einzelheiten des Gutachtens des
Niedersächsischen
Instituts
für
Wirtschaftsforschung hatten wir im
Dezember 2015 in dieser Zeitschrift
vorgestellt.2
Vorgesehen ist in dem Gesetzentwurf
eine Aktualisierung der Aufteilungsverhältnisse der Finanzausgleichsmasse, wobei zur Berechnung auf
aktuelle Zahlen der Jahre 2013 und
2014 zurückgegriffen wird. Dies führt
dazu, dass der Anteil der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben
von 51,3 vom Hundert auf 50,9 vom
Hundert gesenkt wird. Korrespon1

2

LT-Drs. 17/6875 - abrufbar im Internet unter
www.landtag-niedersachsen.de ➜ Parlamentsdokumente.
Vgl. NLT-Information 6/2015, S. 195 ff.
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dierend damit steigen die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben
von 48,7 vom Hundert in 2016 auf
49,1 vom Hundert in 2017. Als weitere Folge der Berücksichtigung der
aktuellen Zahlen verschieben sich
auch die Verteilungskriterien auf
der Kreisebene. So sinkt der Anteil
der Einwohner von 66,5 auf 64,9 vom
Hundert. Der Anteil für „Soziallasten“ steigt von 22,6 vom Hundert auf
25 vom Hundert. Und beim Kriterium
der „Fläche“ - also für die Schülerbeförderung und die Kreisstraßen
- sinkt der Anteil von 10,9 vom Hundert auf 10,1 vom Hundert.
Aus dieser Verschiebung insbesondere beim Soziallastenansatz wird
deutlich, dass die Kritik des NLT
in den vergangenen Jahren an der
überhöhten und unsystematischen
Gegenrechnung der Grundsicherung
berechtigt war.3 Diese führte insbesondere zu geringeren Zuweisungen
auf der Kreisebene und einer zu
starken Absenkung des Soziallastenansatzes. Mit der jetzigen Zugrundelegung aktueller Zahlen wird auf
eine unsystematisch vorgenommene
Gegenrechnung von Grundsicherungsentlastung verzichtet, so dass
der Finanzausgleich künftig wieder
auf einer einheitlichen und realistischen Basis berechnet wird. Dies ist
zu begrüßen.
Weiter sollen mit dem Gesetzentwurf
die Einwohnerinnen und Einwohner
der gemeindefreien Bezirke den
Gemeinden hinzugerechnet werden,
deren Infrastruktur und Leistungen
3

Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information
6/2015 auf S. 198

sie überwiegend in Anspruch nehmen und die stark vom Abzug der Stationierungsstreitkräfte und der damit
verbundenen
Konversationslasten
betroffen sind. Hierzu ist im Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz
vorgesehen, die Einwohnerzahl des
gemeindefreien Bezirks Osterheide
der Stadt Bad Fallingbostel und diejenige des gemeindefreien Bezirks
Loheide der Stadt Bergen hinzuzurechnen.
Ferner soll mit dem Gesetzentwurf
auch der sogenannte „Demografiefaktor“ auf der Kreisebene verlängert werden. Bislang reagiert der
kommunale Finanzausgleich auf
zurückgehende Einwohnerzahlen in
der Weise, dass in diesen Fällen der
Durchschnitt der letzten fünf Jahre
als Basis genommen wird. Hierdurch
fließen in die Berechnung höhere
Einwohnerzahlen bei einem Bevölkerungsrückgang ein, so dass die damit
einhergehenden Einnahmeverluste
erst zeitlich verzögert wirken. Das
Gutachten des Niedersächsischen
Instituts für Wirtschaftsforschung
hatte gerade bei demografisch stark
schrumpfenden Landkreisen negative Deckungsquoten festgestellt,
die deutlich von Landkreisen mit
gleichbleibender oder steigender
Bevölkerung abwichen.4 Der Gesetzentwurf sieht aus diesem Grunde vor,
bei zurückgehender Einwohnerzahl
auf der Kreisebene den zugrunde zu
legenden Durchschnitt von fünf auf
acht Jahre zu verlängern. Die weitergehende Forderung des Niedersächsischen Landkreistages hier - wie in
4

Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung, Novellierung des horizontalen Finanzausgleichssystems in Niedersachsen, Gutachten
von August 2015, Seiten 109 und 114.

223

Land und Bund
Bayern - auf zehn Jahre zurückzugreifen, konnte wegen des Widerstandes des Niedersächsischen Städtetages nicht durchgesetzt werden.

keine Fortschreibung der Einwohnerzahlen nach dem 31. Dezember 2015
mehr vorlegen kann. Auch hierzu
findet sich im Gesetz eine Regelung.

Der Gesetzentwurf enthält darüber
hinaus noch eine Reihe eher technischer Änderungen. So sollen von
einzelnen Städten um die 100.000
Einwohner reklamierte Einbußen des
Jahres 2014 einmalig im Jahr 2017
kompensiert werden. Weiter reagiert
der Gesetzentwurf darauf, dass aktuell die amtliche Statistik bundesweit

Die kommunalen Spitzenverbände
haben den Gesetzentwurf im Rahmen der Anhörung zum Referentenentwurf insgesamt als Gesamtpaket
mitgetragen. Dies dürfte auch im Rahmen der Anhörung im Niedersächsischen Landtag weiterhin Bestand
haben. Sofern aus dem politischen
Raum keine weitergehenden grund-

legenden Änderungen vorgenommen
werden sollten, kann daher damit
gerechnet werden, dass das Gesetzgebungsverfahren zeitnah im Jahr
2017 abgeschlossen werden kann.
Dann können die Regelungen auch
zum 1. Januar 2017 rückwirkend in
Kraft treten, so dass der kommunale
Finanzausgleich im nächsten Jahr auf
dieser Basis berechnet werden kann.
Dies würde insbesondere Landkreisen mit einer hohen Sozialbelastung
und einer negativen demografischen
Entwicklung helfen.

Bundesrat bring vorbereitende Gesetzentwürfe zur Reform der Grundsteuer ein
Von Herbert Freese*
Der Bundesrat hat am 4. November
2016 die Einbringung zweier vorbereitende Gesetzentwürfe zur Reform
der Grundsteuer mit großer Mehrheit beschlossen. Damit wurde eine
gemeinsame Initiative der Länder
Hessen und Niedersachsen angenommen, die vorher mit einer Mehrheit
von 14 zu 2 Stimmen in der Finanzministerkonferenz in jahrelangen Verhandlungen als Kompromiss ausgearbeitet worden war. Ziel der Reform ist
eine verfassungsgemäße Bewertung
des Grundbesitzes bei bundesweiter
Aufkommensneutralität. Insoweit soll
eine realitätsgerechtere Bewertung
vorgenommen werden.
I. Reformanlass
Die Bewertung des Grundbesitzes
nach dem Bewertungsgesetz steht
seit Jahren in der Kritik. Als problematisch erweist sich, dass Bewertungsstichtag die Verhältnisse zum
1. Januar 1964 in den alten Bundesländern bzw. 1. Januar 1935 in
den neuen Bundesländern sind. Die
eigentliche Konzeption, die Bewertung dieser Einheitswerte kontinuierlich alle sechs Jahre fortzuschreiben,
hat nie stattgefunden. Wegen der
veralteten Wertverhältnisse bestehen
Ungerechtigkeiten, weil sie die tatsächlichen Werte des Grundbesitzes
in keiner Weise mehr abbilden. Dies
liegt u. a. daran, dass die Bewertung
nur solche Eigenschaften und Ausstattungsmerkmale berücksichtigt,
die im Jahr 1964 bereits vorlagen.
* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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Stellten die Gesetzesinitiative vor: Das Bild zeigt (v.l.n.r.): Peter-Jürgen Schneider, Finanzminister des Landes Niedersachsen; Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städtetages; Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes; Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages; Dr. Thomas Schäfer, Finanzminister des Landes Hessen.
Bild: Hessisches Finanzministerium

Heute
maßgeblich
wertbildende
Faktoren wie Energieeffizienz, das
Vorhandensein von Solaranlagen,
Wärmepumpen, Lärmschutz, luxuriöse Bad- und Kücheneinrichtungen,
elektronische Steuerung der Haustechnik, Anschlussmöglichkeiten an
Hochgeschwindigkeitsdatennetze
und so weiter können danach im
Einheitswert nicht oder nur unzureichend abgebildet werden. Zu
weiteren Werteverzerrung kommt es
bei der Bewertung im Sachwertverfahren, wenn eine Wertminderung
wegen Alters nach den gesetzlichen
Vorschriften ausgeschlossen ist. In
diesen Fällen kann beispielsweise
ein im Jahr 1964 errichtetes Gebäude

mit dem selben Wert anzusetzen
sein, wie ein im Jahr 2008 errichtetes
Gebäude, wenn keine sonstigen Korrekturgründe vorliegen. Auch dies
führt zu unbilligen Ergebnissen.
Aus diesem Grunde bestehen bereits
seit längerem Reformüberlegungen.
Spätestens mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
zum Vermögens- und Erbschaftssteuerrecht aus 19951 mit denen die
unterschiedliche Besteuerung von
Grund- und sonstigem Vermögen
1

BVerfG, Beschlüsse vom 22.6.1995 - 2 BvL 37/91
und 2 BvR 553/91.
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für verfassungswidrig erklärt wurde,
war auch eine Notwendigkeit der
Anpassung der Einheitswerte für den
Grundbesitz erkannt worden. Die
unterschiedlichen
Interessenlagen
der einzelnen Bundesländer standen
aber einer Verständigung im Weg.
Hintergrund dürfte auch das fehlende originäre Eigeninteresse der
Bundesländer sein, weil das Aufkommen allein den Gemeinden zusteht.
Den Reformdruck erhöht hat insoweit
erneut die Rechtsprechung. So hatte
der Bundesfinanzhof 20102 die Einheitsbewertung jedenfalls für Stichtage bis zum 1. Januar 2007 zwar noch
als verfassungsgemäß angesehen.
Allerdings haben die Kläger hiergegen Verfassungsbeschwerde vor dem
Bundesverfassungsgericht3 erhoben.
Die Entscheidung hierzu steht noch
aus. Weiter hat der Bundesfinanzhof
mit Beschluss4 aus dem Jahr 2014 die
Einheitsbewertung spätestens ab dem
Bewertungsstichtag 1. Januar 2009 für
verfassungswidrig gehalten und aus
diesem Grunde eine Vorlage der Vorschriften über die Einheitsbewertung
an das Bundesverfassungsgericht
vorgenommen. Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder
haben daher in gleichlautenden Erlassen vom 18. Mai 2015 die Einheitswertfeststellungen und Festsetzung
des Grundsteuermessbetrages insgesamt nur noch für vorläufig deklariert.
II. Beschluss der Finanzministerkonferenz
Der Druck aus der Rechtsprechung
hat dazu geführt, dass sich die Länder in der Finanzministerkonferenz
nunmehr weitgehend auf ein Modell
verständigt haben. Dabei hat es mehr
als zwanzig Jahre gedauert, diesen
mit großer Mehrheit getragenen
Kompromiss zu finden. Allerdings
erfolgte der Vorschlag nicht einmütig, sondern mit 14 zu 2 Stimmen. Die
Länder Hamburg und Bayern haben
Bedenken und ihre Zustimmung versagt.
Wegen des bestehenden Reformdrucks haben gleichwohl die Länder
Hessen und Niedersachsen im September 2016 vorbereitende Gesetzentwürfe in den Bundesrat eingebracht,
die am 4. November beschlossen
und damit in den Bundestag in das
2
3

4

BFH, Urteil vom 30.06.2010 - II R 60/08.
Das Verfahren läuft unter dem Aktenzeichen
2 BvR 287/11.
Beschluss vom 22.10.2014 - II R 16/13.3
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Die Grundsteuer stand auch auf der Tagesordnung des NLT-Finanzausschusses. Am
Sitzungsende dankte der stellvertretende
Vorsitzende Landrat Peter Bohlmann seinem ausscheidenden Kollegen…

Gesetzgebungsverfahren eingebracht
wurden. Dabei geht es um eine Änderung des Grundgesetzes und des
Bewertungsgesetzes. Der eigentliche
Gesetzentwurf für die Grundsteuerreform selbst steht noch aus.
Mit der Grundgesetzänderung5 sollen Zweifel an der Zulässigkeit einer
bundesweiten Regelung im Rahmen
der
konkurrierenden
Gesetzgebungskompetenz ausgeräumt und
dem Bund entsprechende Zuständigkeiten explizit übertragen werden.
Darüber hinaus soll den Ländern
die Kompetenz zur Bestimmung
eigener jeweils landesweit geltender
Steuermesszahlen grundgesetzlich
eingeräumt werden. Hierdurch kann
die angestrebte Aufkommensneutralität in den jeweiligen Bundesländern
sichergestellt werden.
Mit der Änderung des Bewertungsgesetzes6 soll im Bereich des Grundvermögens ein grundlegend neues
Bewertungsverfahren
geschaffen
werden. Ziel ist es, eine rechtssichere, zeitgemäße und verwaltungsökonomische Bemessungsgrundlage
zu schaffen. Grundlage soll hierfür
der Kostenwert als Abbildung des
Investitionsaufwandes sein. Ausgangspunkt der Bewertungen sollen
die Bodenrichtwerte und der Gebäudewert (gleich Fläche des Gebäudes
mit durchschnittlichen Herstellungs5

6

BR-Drs. 514/16 - Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des Grundgesetzes (Artikel 105).
BR-Drs. 515/16 - Entwurf eines … Gesetzes zur
Änderung des Bewertungsgesetzes.

kosten multipliziert - einschließlich
Altersabschlag) sein. Grundstücke
sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe sollen erstmals ab dem
1. Januar 2022 nach den im Gesetz
festgelegten neuen Regeln bewertet werden. Zukünftig ist auch eine
regelmäßige
Wiederholung
der
Bewertung vorgesehen, die weitgehend automationsgestützt erfolgen
soll. Dazu ist eine elektronische Verbindung zu den Grundbuchämtern
und den Vermessungs- und Katasterverwaltungen vorgesehen. Die
Bewertungsarbeiten sollen um den
Jahreswechsel 2022/2023 beginnen
und einige Jahre in Anspruch nehmen. Für die Land- und Forstwirtschaft ist eine Belastung mit dem
sogenannten Ertragswert vorgesehen. Für die gemeindliche Seite ist
noch von Bedeutung, dass die Bewertung weiterhin von den Finanzämtern vorgenommen werden soll. Diese
Aufgabe soll nicht auf die Gemeinden
verlagert werden.

…Bernhard Bramlage, Landkreis Leer, der
seit 2007 den Vorsitz im Finanzausschuss
inne hatte.
Fotos: Ebenhöch/NLT

III. Fazit
Die Grundsteuer ist eine verlässliche
und sichere Säule des gemeindlichen
Steuerfinanzierungssystems.
Das
Aufkommen betrug bundesweit im
Jahr 2015 rund 13,2 Milliarden Euro;
auf Niedersachsen entfielen davon
1.378 Millionen Euro. Angesichts der
verfassungsrechtlichen Infragestellung der geltenden Einheitsbewertung ist eine Reform daher dringend
geboten.
Ziel der Reform ist eine Aufkommensneutralität, d. h., es sollen keine
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zusätzlichen Steuereinnahmen generiert werden. Als Stellschrauben soll
es nach wie vor die gemeindlichen
Grundsteuerhebesätze geben. Des
Weiteren soll aber die Möglichkeit
auch für die Länder im Rahmen einer
Öffnungsklausel bestehen, die Steuermesszahlen durch eigene zu ersetzen und insoweit das Aufkommen im
Lande selbst anpassen zu können. Für
den einzelnen Steuerpflichtigen wird
sich die Steuerlast gleichwohl ändern
müssen. Diejenigen, deren Wohnlagen sich in den vergangenen 50 Jahren deutlich besser entwickelt haben
und die über überdurchschnittlich
ausgestattete Gebäude verfügen,
werden in der Tendenz mehr zahlen

müssen. Umgekehrt werden diejenigen entlastet, deren Wohnlagen sich
schlechter entwickelt haben und die
über einfacher ausgestattet Gebäude
verfügen. Es geht somit nicht um eine
zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger insgesamt, sondern
um eine gerechtere Ausgestaltung
des Steuersystems.
In der Koalitionsvereinbarung von
SPD und CDU/CSU auf Bundesebene ist für die laufende Legislaturperiode festgehalten, dass die
Grundsteuer unter Beibehaltung des
Hebesatzrechts für Kommunen zeitnah modernisiert werden soll und
Ziel der Reform sei, die Grundsteuer

als verlässliche kommunale Einnahmequelle zu erhalten, das heißt,
das Aufkommen zu sichern und
Rechtssicherheit herzustellen. Diese
Anforderungen werden mit den nun
vorgelegten Gesetzentwürfen und
der von der Finanzministerkonferenz
angelegten Reform erreicht. Die kommunalen Spitzenverbände unterstützen daher die Bundesratsinitiative.
Es steht zu hoffen, dass der Bundestag das Verfahren zeitnah aufgreift
und die Gesetzentwürfe beschließt.
Ansonsten könnte die bisherige Einheitsbewertung von den Verfassungsgerichten in Frage gestellt und eine
wichtige Säule des gemeindlichen
Finanzsystems gefährdet werden.

Regierungsfraktionen planen Ausdehnung des optionalen
Widerspruchsverfahrens
Mit dem von der Niedersächsischen
Landesregierung im März 2016 in
den Niedersächsischen Landtag eingebrachten Entwurf zur Novellierung
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes sollten eine Reihe
von kommunalen Anliegen insbesondere aus dem gemeindlichen Bereich
umgesetzt werden.1 Auf Kritik stieß
hingegen der Vorschlag der Landesregierung, bei kommunalen Abgaben
künftig die Kommunen zu verpflichten, im Rahmen einer komplizierten
Ermessensentscheidung darüber zu
befinden, ob ein Widerspruchsverfahren angeordnet wird oder direkt
der Weg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet wird.
Noch vor der Sommerpause fand zu
dem Gesetzentwurf eine Anhörung
statt, in der die kommunalen Spitzenverbände eine Reihe von weiteren Anliegen zur Verbesserung der
Abgabenerhebung auch angesichts
aktueller Rechtsprechung vorgetragen haben. Das sogenannte optionale
Widerspruchsverfahren wurde hingegen insbesondere vom Niedersächsischen Landkreistag nachdrücklich
kritisiert.2
Änderungsvorschlag der Mehrheitsfraktionen
Für eine deutliche Überraschung
sorgten die Mehrheitsfraktionen mit
1

2

Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information
2-3/2016, S. 61.
Zum Hintergrund vgl. NLT-Information 2-3/2016,
S. 62.
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einem Änderungsvorschlag zu dem
Gesetzentwurf, den sie Ende September vorlegten. Statt kommunale
Forderungen zur Vereinfachung der
Abgabenerhebung
aufzugreifen,
wurde ein Vorschlag zur umfassenden Novellierung des § 80 des Niedersächsischen Justizgesetzes (NJG)
eingebracht. Damit ist beabsichtigt,
auch in anderen Aufgabenbereichen
sowohl ein optionales Widerspruchsverfahren als zum Teil auch ein verpflichtendes Widerspruchsverfahren
wieder einzuführen. Bezüge zu der
aktuellen Novelle des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes
bestehen insoweit nicht.
Im Einzelnen soll das optionale
Widerspruchsverfahren nicht nur bei
kommunalen Abgaben, sondern auch
bei Verwaltungsakten, die auf der
Grundlage von Rechtsvorschriften
- des Europäischen Garantiefonds
für die Landwirtschaft, des Europäischen
Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums sowie zu anderen
Fördermaßnahmen, mit denen
land- oder forstwirtschaftliche
Zwecke verfolgt werden,
- des Pflanzenschutz- oder Düngerechts,
- zum ökologischen Landbau,
- im Bereich des Lebensmittelrechts und des Futtermittelrechts
zur Festsetzung von Kosten für
Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen durch regelmäßige Überprüfungen und Probennahmen,
- zur Apothekenaufsicht oder
- zur bergrechtlichen Betriebsplan-

zulassung oder zur Erteilung von
Bergbauberechtigungen. wieder
eingeführt werden.
Das im Jahre 2004 weitgehend abgeschaffte verpflichtende Vorverfahren
(Widerspruchsverfahren) soll ebenfalls in einzelnen Aufgabenbereichen
wieder eingeführt werden. Die davon
betroffenen Materien haben nichts
mit dem Kommunalabgabenrecht zu
tun, so dass nicht von einem transparenten Verfahren gesprochen werden
kann. Eingeführt werden soll das
Widerspruchsverfahren insbesondere
auch für Verwaltungsakte, die nach
den Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes, des Jugendarbeitsschutzgesetzes, des Mutterschutzgesetzes und
des Arbeitszeitgesetzes, des Gesetzes
über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, des Fahrpersonalgesetzes und des Abschnitts 4 des
Gesetzes zum Elterngeld und zur
Elternzeit (Elterngeld- und Elternzeitgesetz) sowie des Gentechnikgesetzes erlassen werden.
Erneute Anhörung
Wegen der umfassenden Ergänzung
des Gesetzentwurfes, mit der eine
Reihe von Verfahrensfragen außerhalb des Kommunalabgabenrechts
neu geregelt werden sollen, haben
die kommunalen Spitzenverbände
entsprechend Artikel 57 Absatz 6 der
Niedersächsischen Verfassung eine
erneute Anhörung gefordert. Diese
fand am 3. November 2016 statt. Die
Arbeitsgemeinschaft der kommunaNLT 6/2016
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len Spitzenverbände Niedersachsens
hat hierzu im zuständigen Ausschuss
für Inneres und Sport des Niedersächsischen Landtages schriftlich
eine Stellungnahme abgegeben, die
wir nachfolgend auszugsweise dokumentieren:
„Der Vorschlag hat bei uns zu erheblichen Irritationen geführt. Insoweit
dürfen wir zunächst daran erinnern,
dass wir sowohl im Vorfeld der Anhörung zur NKAG-Novellierung als
auch im Nachgang hierzu einzelne
wichtige Punkte - insbesondere das
Straßenreinigungsgebührenrecht
aber auch das Fremdenverkehrsbeitragsrecht betreffend - angesprochen
hatten, die wegen erhöhter Anforderungen der Rechtsprechung dringend einer Klärung bedürfen. Dabei
ging es nicht darum, den Kommunen
höhere Einnahmen zu eröffnen, sondern die rechtssichere Erhebung bei
bestimmten Abgabearten erst wieder
zu ermöglichen. Hierzu ist im Änderungsvorschlag nichts enthalten. Wir
erwarten insoweit, dass im Rahmen
der weiteren Beratungen des Gesetzentwurfes auch unsere Anliegen
noch vertieft politisch erörtert und,
soweit möglich, einer Lösung zugeführt werden.
Inhaltlich lehnen wir die Änderungsvorschläge … sämtlich ab. Sie haben
bei uns im Übrigen auch eine erhebliche Verärgerung hervorgerufen.
Hierbei ist zunächst an die Entstehungsgeschichte der NKAG-Novelle
zu erinnern.
In dem ursprünglichen Referentenentwurf, wie er seitens der Landesregierung den kommunalen Spitzenverbänden zur Stellungnahme
zugesandt worden war, war eine
Regelung zur Änderung des NJG
in Art. 4 nicht enthalten. Erst nach
Abschluss des eigentlichen Anhörungsverfahrens wurde diese Norm
nachgeschoben und uns signalisiert,
dass ansonsten einzelne Ressorts
der Landesregierung das Gesetzgebungsverfahren nicht mitzeichnen würden. Obwohl das bereits
im ursprünglichen Entwurf enthaltene ‚Behördenoptionsmodell‘ beim
Widerspruchsverfahren von allen
drei kommunalen Spitzenverbänden
kritisch beurteilt worden war, haben
der Niedersächsische Städtetag und
der Niedersächsische Städte- und
Gemeindebund mit Blick auf die
übrigen Änderungen des NKAG die
Ergänzung nur aus diesem Grunde
im Ergebnis mitgetragen. Dies galt
NLT 6/2016

umso mehr, als politisch weiter signalisiert worden war, dass es nicht
zu Weiterungen in diesem Punkt
kommen sollte. Der Niedersächsische
Landkreistag hatte die Regelung
hingegen von vornherein immer
schon nachdrücklich abgelehnt, weil
sie im Ergebnis zu mehr Bürokratie
und weniger Rechtssicherheit führt.
Der Bürger hat einen Anspruch auf
ein eindeutiges und rechtssicheres
Verfahren bei der Verfolgung seiner
Ansprüche. Das Verwaltungsverfahrensrecht kann insoweit nicht Spielwiese für innovative Methoden sein.
Mit dem Änderungsvorschlag … wird
aber auch die ursprüngliche Basis
des Gesetzentwurfes verlassen. Die
nunmehr vorgesehenen Regelungen
haben mit einer Novellierung des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes überhaupt nichts mehr
zu tun, soll doch das ‚Behördenoptionsmodell‘ für weitere Bereiche
geschaffen und auch das Widerspruchsverfahren für einzelne Aufgaben zusätzlich wieder eingeführt
werden. Dies mag zwar dem Koalitionsvertrag der Mehrheitsfraktionen
entsprechen … Durch den gesamten
Koalitionsvertrag durchzieht sich
aber auch die Zusage nach Dialog
und Transparenz in allen Bereichen
... Einem offenen und dialogorientierten Prozess widerspricht es massiv,
wenn wesentliche Veränderungen
im
Verwaltungsverfahrensrecht
durch erhebliche Ausweitung des
Behördenoptionsmodells
sowie
die Wiedereinführung von Widerspruchsverfahren in für die Kommunen wesentlichen Aufgaben in einem
laufenden Gesetzgebungsverfahren
durch einen Änderungsantrag nachgeschoben werden. Dies gilt umso
mehr, als die NKAG-Novelle sich
ursprünglich in keiner Weise mit
Fragen des Verwaltungsverfahrensrechts befasst hat ...
Schließlich ist daran zu erinnern,
dass das sog. Behördenoptionsmodell
bereits bei den kommunalen Abgaben zu erheblichsten Schwierigkeiten führen wird. Der Gesetzentwurf
macht die konkrete Anwendung so
kompliziert, dass hier nur massenhaft
Rechtsfehler entstehen können. Kommunale Abgabenbescheide werden
regelmäßig über mehrere Abgabenarten (z. B. Grundsteuer/Abwassergebü h ren /St ra ßen rei n ig u ngsgebühren etc.) verbunden. Bereits der
ursprüngliche Gesetzentwurf sieht
vor, dass die Kommunen verpflichtet
sind, ihr Ermessen auf Basis von vier

alternativen Tatbestandsmerkmalen
ausüben zu müssen. Völlig unklar
ist, ob es den Kommunen erlaubt ist,
für eine Abgabenart eine generelle
Festlegung zu treffen. Bei diesen
Abgabearten ist der Tatbestand in
Abs. 2 Nr. 1 (gleichartig in größerer Zahl erlassen werden) immer
erfüllt. Gleichwohl gibt es einzelne
Abgabearten wie z. B. die Berücksichtigung besonders gelegener oder
geformter Grundstücke im Straßenreinigungsgebührenrecht, bei der
auch der Tatbestand in Nr. 4 (für
eine Streitbeilegung im Rahmen des
Vorverfahrens in Betracht kommen)
erfüllt sein kann. Dies würde eine
einheitliche
Ermessensausübung,
weil unterschiedliche Tatbestände
erfüllt sind, erschweren. Das Beispiel
zeigt allerdings, dass die Regelung
für die Praxis völlig untauglich ist.
Soll den Kommunen in dem von uns
abgelehnten Behördenoptionsmodell
tatsächlich Ermessen ausgeübt werden, muss der Tatbestand komplett
gestrichen werden, damit sie in ihrem
freien Ermessen entscheiden können,
ob sie ein Vorverfahren anordnen
oder nicht. Insoweit raten wir dringend dazu, den nunmehr … in Abs.
3 des § 80 NJG verschobenen Tatbestand vollständig zu streichen.
Die Ausdehnung des Behördenoptionsmodells auf die in … § 80 Abs. 2 Nr.
2 bis 7 genannten Aufgabenbereiche
lehnen wir ab. Auch für diese Aufgaben gilt unsere grundsätzliche Kritik
an dem Behördenoptionsmodell, das
nur zusätzliche Bürokratiekosten
verursacht und aus unserer Sicht
unsinnig ist. Auch für die Bürger ist
es in keiner Weise nachvollziehbar
und selbst für die Rechtsanwaltschaft
schwierig, wenn in einer Kommune
für denselben Sachverhalt ein Vorverfahren angeordnet wird und in der
anderen nicht ...
Die in dem neuen § 80 Abs. 5 NJG des
Änderungsvorschlags in den Buchstaben m) bis r) vorgesehenen Wiedereinführung des Widerspruchsverfahrens lehnen wir ab. Aus der
Abschaffung
des
Widerspruchsverfahrens sind aus der kommunalen Praxis keine Problemanzeigen
bekannt. Es besteht daher aus unserer Sicht keine Notwendigkeit, hier
zusätzlichen Aufwand in den Kommunen zu erzeugen …
Abschließend appellieren wir an den
Gesetzgeber mit der NKAG-Novelle
zum jetzigen Zeitpunkt nicht weitere bürokratische Hemmnisse auf227
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zubauen, sondern die Probleme zu
lösen, die in der kommunalen Praxis
aktuell zu großen Verwerfungen
führen. Hierfür wäre es erforderlich,
auf die vorgesehenen Änderungen …
gänzlich zu verzichten und sich den
Problemen der Praxis zuzuwenden.“
Fortgang des Verfahrens
Die Anhörung hat im politischen
Raum wohl zu einer gewissen Nach-

denklichkeit geführt. Es wurde signalisiert, dass der Entwurf nochmals
überarbeitet werden soll und hierzu
auch das Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden erneut
gesucht werden soll. Dies ist positiv
zu werten. Es bedeutet aber auch,
dass mit einem Gesetzesbeschluss
im Jahr 2017 nicht mehr zu rechnen
ist. Jetzt gilt aber der Grundsatz, dass
Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht,
zusätzliche bürokratische Verfah-

renshemmnisse vermieden werden
sollten und die aktuellen Problemlagen insbesondere im gemeindlichen
Straßenreinigungsgebührenrecht
sowie Fremdenverkehrsbeitragsrecht
im Zuge dieser Novelle einer Lösung
zugeführt werden müssen.

Hauptsatzungs- und Geschäftsordnungsmuster des NLT aktualisiert
Der Niedersächsische Landkreistag
gibt seit Jahrzehnten ein Satzungsmuster für die Hauptsatzung der
Landkreise und der Region Hannover sowie für eine Geschäftsordnung
des Kreistages, der Ausschuss des
Kreistages und der nach besonderen
Rechtsvorschriften gebildeten Ausschüsse für die Landkreise und die
Region Hannover heraus. Nach § 12
NKomVG müssen jeder Landkreis
und die Region Hannover jeweils
eine Hauptsatzung erlassen, in der
bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Regelungen enthalten sein
müssen. Andere für die Verfassung
der Kommune wesentlichen Fragen
können in der Hauptsatzung geregelt
werden. Ebenfalls verpflichtend ist
nach § 69 NKomVG der Erlass einer
Geschäftsordnung des Kreistages
und der Regionsversammlung als
Vertretung. Diese soll insbesondere
Bestimmungen über die Aufrecht-

erhaltung der Ordnung, die Ladung
und das Abstimmungsverfahrens
erhalten.1 Viele andere Inhalte zur
Organisation des Kreistages, des
Kreisausschusses und der Ausschüsse
des Kreistages und der entsprechenden Gremien der Region Hannover
können hier geregelt werden.
Aufgrund des Inkrafttretens des
NKomVG sind sowohl Hauptsatzungs- als auch das Geschäftsordnungsmuster zu Beginn der neuen
Kommunalwahlperiode aktualisiert
worden. Sowohl in der MusterHauptsatzung als auch in der MusterGeschäftsordnung finden sich für die
verschiedenen
Regelungsmöglich-

1

Zur praktischen Relevanz von Ordnungsmaßnahmen in der Kreistagssitzung siehe z.B. das
Urteil des VG Stade vom 30.6.2016, dargestellt in
der Rubrik „Kommunalrecht aktuell“ in diesem
Heft auf S. 244.

keiten jeweils frei vor Ort wählbare
alternative Formulierungen, sodass
die – selbstverständlich ohnehin
unverbindlichen – Muster die Freiheit
der kommunalen Selbstverwaltung
vor Ort nicht einschränken, sondern
lediglich Formulierungshilfe sein
wollen. Das neue Hauptsatzungsmuster ist insbesondere um eine optionale
Regelung zur neuen Medienöffentlichkeit nach § 64 Abs. 2 NKomVG
ergänzt worden.2 Beide Muster sind
mit dem Stand 26.10.2016 – dem
Tag des Landtagsbeschlusses zum
NKomVG – im Internetangebot des
NLT unter www.nlt.de ➜ Arbeitshilfen ➜ Kommunalrecht als PDF-Dokument abrufbar.

2

Siehe dazu den Beitrag von Freese/Schwind in
diesem Heft, ab S. 212.Heft.

10-Punkte-Papier „Qualitätsvolle Siedlungsentwicklung“
Der Niedersächsische Landkreistag
hat zusammen mit dem Niedersächsischen Heimatbund, der Niedersächsischen Akademie Ländlicher
Raum und der Akademie für Raumforschung und Landesplanung ein
Forderungs- und Positionspapier zur
baulichen Siedlungsentwicklung in
den ländlichen Räumen Niedersachsens erarbeitet und am 22. November
2016 der Niedersächsischen Bauministerin Cornelia Rundt übergeben.
Mit dem 10-Punkte-Papier „Qualitätsvolle Siedlungsentwicklung“ werben die vier Verbände im Kern, noch
intensiver den Fokus auf eine stärkere
Innenentwicklung auf Grund und
228

obgleich der derzeitigen Phänomene
des demografischen Wandels und des
Flüchtlingszuzugs zu legen. Dabei
werden zehn Punkte konkret hervorgehoben. Gegenüber dem Land wird
etwa gefordert, die Kommunen und
Baubeteiligten stärker durch Aufklärungs- und Beratungsangebote sowie
gezielter Förderung bei einer qualitätsvollen Siedlungsentwicklung zu unterstützen und Anreize zu setzen, damit
z.B. auf kommunaler Ebene Flächenmanager eingesetzt werden können.
Eine weitere Forderung ist, im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf
hat Zukunft“ einen Sonderpreis
„Kerniges Dorf“ auszuloben.

Die Ministerin hat das Papier mit
Dank
entgegengenommen
und
zugesagt, dass die einzelnen Punkte
in ihrem Hause – soweit es in ihrer
Zuständigkeit liegt – durchgegangen
werden und dabei geschaut wird,
was umsetzbar sei. Hinsichtlich des
grundlegenden Zieles einer stärkeren Innenentwicklung betonte sie die
bestehende Einigkeit.
Das 10-Punkte-Papier ist auch auf
den Seiten des Niedersächsischen
Landkreistages unter www.nlt.de >
Verbandspositionen > Umwelt und
Bauen zu finden.
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10-Punkte-Papier

Hannover, 22. November 2016

Qualitätsvolle Siedlungsentwicklung
Die bauliche Siedlungsentwicklung in den ländlichen Räumen Niedersachsens ist derzeit maßgeblich von
zwei zum Teil gegenläufigen Phänomenen der Bevölkerungsentwicklung geprägt. Mit den Schlagworten
Demografischer Wandel und Flüchtlingszuzug sind diese plakativ benannt. Auf die Demografische
Entwicklung ist mittel- bis langfristig zu reagieren; auf den Flüchtlingszuzug kurzfristig.
Für einen lebenswerten Ländlichen Raum sind viele wichtige Themen in den Blick zu nehmen, zu nennen
sind etwa die Sicherung und der Ausbau der wirtschaftlichen Entwicklung auch außerhalb der
Landwirtschaft, die Schulversorgung und kulturelle Angebote, der Breitbandausbau, die Sicherstellung der
Nahversorgung sowie der Mobilität und die medizinische Versorgung. Eine umfassende Betrachtung zur
Zukunft der Dörfer in Niedersachsen kann dem gleichnamigen Positionspapier von NHB und ALR vom
12. Februar 2014 entnommen werden. Der Breitbandausbau in Niedersachsen wurde zusätzlich im
Positionspapier der Allianz Ländlicher Raum vom April 2015 vertiefend thematisiert.
Kristallisationspunkt für eine nachhaltige Zukunft im Ländlichen Raum bildet die Etablierung einer
qualitätsvollen Siedlungsentwicklung in den Dörfern und Kleinstädten. Im Fokus steht daher nachfolgend
die bauliche und planerische Innenentwicklung, die gesellschaftlich weit stärker Geltung erfahren und
umgesetzt werden muss.
Das immer weitere Vordringen in den Außenbereich durch Maßnahmen von Bund, Ländern, Kommunen
und privaten Bauherren, auch durch Wohnbebauung, trägt zur Zersiedlung und zudem mehr und mehr zur
Flächenkonkurrenz bei. Der Außenbereich muss aber auch für die Land- und Forstwirtschaft, die
Rohstoffindustrie, für die Energiewende, für die Erholung und den Tourismus sowie für die Natur als
solcher erhalten bleiben.
Der demografische Wandel verlangt vielerorts nach Umbau, Umnutzung und Rückbau bestehender
Strukturen. Die Ortskerne sowie Nachkriegssiedlungen und solche der 1960er und 1970er Jahre sind im
Besonderen betroffen. Oftmals ist Leerstand oder eine nur teilweise Nutzung (Unternutzung) von
Gebäuden zu verzeichnen oder absehbar. Andererseits gibt es eine Nachfrage nach Lebens-, Arbeits- und
Wohnmöglichkeiten „auf dem Land“, in Dörfern oder zentralen Lagen der kleineren und mittleren Städte
und Gemeinden. Vor allem für die Älteren spielt Barrierefreiheit oder zumindest Barrierearmut eine
wichtige Rolle wie auch eine angemessene (medizinische) Betreuung. Funktionierende und baukulturell
ansprechende zentrale Orte in einer intakten Natur- und Kulturlandschaft werden allgemein befürwortet.
Diesem Ziel muss jedoch – insbesondere baukulturell und ökonomisch – zum Durchbruch verholfen
werden. Die Aufrechterhaltung der Infrastrukturen bei rückläufiger Einwohnerentwicklung und/oder
gleichzeitig steigender Siedlungsfläche belasten Kommunen und Bürger. Eine Antwort bietet hier eine
konsequente Siedlungs-Innen-Entwicklung.
Auch in den ländlichen Räumen sind erhebliche bauliche Anstrengungen zur Unterbringung der zu uns
kommenden Flüchtlinge notwendig. Entsprechende Unterkünfte sind oft im Innenbereich möglich und
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müssen vorrangig dort – unter Berücksichtigung einer sinnvollen Nachnutzung – entwickelt werden.
Zugleich wird so die Integration unterstützt.
Die bauliche Bewältigung der demografischen Entwicklung und des Zuzugs von Flüchtlingen wird die
ländlichen Räume verändern. Die nachfolgenden Vorschläge stellen einen entscheidenden Baustein
hinsichtlich der baulichen Entwicklung des ländlichen Raumes in den Vordergrund: die Innenentwicklung.
Die Innenentwicklung als bereits bestehendes Ziel und Grundsatz der Siedlungsentwicklung hat Vorrang
vor der Außenbereichsbeanspruchung. Die Innenentwicklung hat das Ziel, die Dörfer, die kleineren und
mittleren Städte und Gemeinden attraktiv zu halten, um somit auch für kommende Generationen ein
gutes Umfeld bieten zu können.
Insofern appellieren die unterzeichnenden Verbände, den gelegentlich mühsameren Weg der
Innenentwicklung zu gehen und einen zweiten Blick zu wagen, wenn (vermeintlich) auf den ersten Blick
in den Städten, Gemeinden und Dörfern kein Platz zu sein scheint. Diesem bereits im Baurecht
verankerten Grundsatz ist durch weitere Maßnahmen zum Durchbruch zu verhelfen.
Daher fordern wir:
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1.

Die Entwicklung der Ortskerne und einer qualitätsvollen Siedlungsentwicklung erfordert eine Stärkung
der Innenentwicklung beispielsweise durch Selbstbindung von Kommunen (z.B. kommunalpolitische
Grundsatzbeschlüsse, Grundsätze zur Umsetzung). Das Land soll die Kommunen und Baubeteiligten
hierbei vielfältig unterstützen (z.B. Aufklärungs- und Beratungsangebote, gezielte Förderung).

2.

Im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung ist es oft sinnvoll, die Siedlungsentwicklung auf die
Standorte zu lenken, die über eine tragfähige Infrastruktur verfügen. Es handelt sich hierbei
insbesondere um Orte im ländlichen Raum, die über private und/oder öffentliche Infrastruktur
verfügen.

3.

Zur Erreichung des Ziels einer qualitätsvollen Siedlungsentwicklung ist ein aktives
Flächenmanagement auf kommunaler Ebene notwendig. Dieses kann zum Beispiel durch einen
kommunalen oder interkommunalen „Flächenmanager“ unterstützt werden. Das Land sollte eine
Förderrichtlinie auflegen, um entsprechende Anreize zu schaffen.
Aufgaben eines Flächenmanagers sind bspw. die Kontaktpflege zu den (potenziellen)
Grundstückseigentümern durch Beratung u.a. zu Fördermöglichkeiten und Bauflächen sowie die
Beratung der Gemeinde selbst zu Förderprogrammen zur Innenentwicklung, zu Möglichkeiten
interkommunaler Zusammenarbeit oder zur Qualität/Nutzungsmöglichkeit vorhandener Flächen bzw.
potenzieller Umbau- und Rückbaumöglichkeiten. Zu den Aufgaben gehört auch eine flächenbezogene
Berichterstattung in den kommunalen Gremien.

4.

Die Dorfentwicklung ist ein erfolgreiches Instrument der ländlichen Entwicklung und muss fortgesetzt
und ausgebaut werden. Im Mittelpunkt muss die Stärkung der Ortskerne stehen, einschließlich der
Bestandspflege und Neuansiedlung von Gewerbe. Der Abbruch, der Rückbau und der Neubau auf
freigelegten Flächen sollte verstärkt gefördert werden. Hierzu sollte eine grundgesetzlich
abgesicherte Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe für Agrarstruktur und Küstenschutz zu
einer Gemeinschaftsaufgabe Ländliche Entwicklung durch das Land unterstützt werden. Damit soll
eine weitgehende Kofinanzierung der ELER-Mittel und damit ein unverzichtbarer Beitrag zur
Innenentwicklung ermöglicht werden.

NLT 6/2016

Land und Bund

3

5.

Die Städtebauförderung muss stärker als bisher in den Ortskernen und Innenstädten der kleineren
und mittleren Städte und Gemeinden konzentriert werden. Die Fördermittel im Programmteil
„Kleinere Städte und Gemeinden“ sind deutlich zu erhöhen. Die Finanzschwäche von Kommunen
muss stärker als bisher Berücksichtigung finden. Der planvolle Rückbau von Gebäuden im öffentlichen
Interesse und die Nachnutzung von Flächen müssen stärker als bisher im Mittelpunkt der Förderung
stehen.

6.

Das Bau- und Leerstandskataster, das von der Niedersächsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung angeboten wird, sollte noch stärker in den Fokus geraten, um die
Innenentwicklung zu fördern. Ebenso ist die Möglichkeit der Umlegung nach dem BauGB als
effizientes Bodenordnungsverfahren zur Stimulierung der Innenentwicklung bekannter zu machen.
Grundstücksanpassungen können alternativ stärker mit der Dorfentwicklung im Sinne einer
Dorfflurbereinigung verknüpft werden.

7.

Für private Bauherren muss die Entwicklung von Altimmobilien erleichtert werden.
Fördermöglichkeiten für Bestandsimmobilien müssen attraktiv und innovativ gestaltet werden. Hier
sollen steuerliche Vorteile, eine Eigenheimzulage für Gebrauchtimmobilien sowie die Umnutzung
ortsbildprägender Altbausubstanz stärker in den Fokus genommen werden.

8.

Zu einer Gleichstellung mit einem Neubauvorhaben kann beitragen, neutrale Gutachten zur
Einschätzung, ob eine Altimmobilie wirtschaftlich vertretbar verwertbar ist, durch Bund oder Land zu
finanzieren. Alternativ ist die steuerliche Abzugsfähigkeit solcher Altbaugutachten herbeizuführen.

9.

Die Architektenausbildung und auch die Ausbildung im Dualen System in Deutschland nimmt noch zu
wenig Bezug zur Baukultur und zur Umbauertüchtigung von Altimmobilien. Hier muss ein Umdenken
in der Ausbildung und eine deutliche Veränderung der Bildungspläne erfolgen.

10. Im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ sollte ein Sonderpreis „Kerniges Dorf“
eingeführt werden, der besondere örtliche Anstrengungen zur Innenentwicklung auszeichnen sollte.
Ebenso sollte der Tag der Städtebauförderung stärker durch den Bund, das Land und die Kommunen
publik gemacht und genutzt werden, um gute Beispiele der Innenentwicklung einer breiten
Bevölkerung sichtbar zu machen.
Das Bild zeigt (v.l.n.r.)
Helmut Weiß (Vorsitzender
Akademie
Ländlicher
Raum),
Prof. Dr. Andreas Klee
(stellv. Generalsekretär der Akademie für
Raumforschung
und
Landesplanung), Bauministern
Cornelia
Rundt, Referent Dr.
Lutz Mehlhorn (NLT),
NLT- Hautge s c hä f t s führer Prof. Dr. Hubert
Meyer, Christian Kuthe
(Leiter des Referates für
Städtebau, Bauleitplanung und Baukultur)
und Dr. Julia Schulte
to Bühne (Geschäftsführerin Niedersächsischer Heimatbund).
Foto: Markgraf/NLT
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Neuer Landkreis Göttingen am 1. November 2016 gestartet
Mit dem 1. November 2016 ist die
Fusion der Landkreise Göttingen und
Osterode am Harz zum neuen Landkreis Göttingen wirksam geworden.
Anlässlich dieses Termins erklärte
der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen
Landkreistages
(NLT), Prof. Dr. Hubert Meyer:
„Der 1.11.2016 ist ein besonderer Tag
in der kommunalen Verwaltungsgeschichte Niedersachsens. Erstmals
wird eine freiwillige, von weitsichtigen ehrenamtlichen Kreistagsmitgliedern beschlossene Kreisfusion
wirksam. Es handelt sich um eine
landes- und bundesweit historisch
wohl einmalige Konstellation, in der
zwei Landkreise ohne äußeren Druck
des Landes mit einer zukunftsgerichteten Entscheidung auf Herausforderungen wie den starken
demografischen Wandel in einzelnen
Gebieten reagieren. Fusionsprozesse
sind äußerst mühsam. Vorbereitung
und Umsetzung erfordern Detailarbeit über Jahre. Vor diesem Kraftakt
der beiden Landkreise und ihrer Verwaltungen muss man größten Respekt haben.“

niedersächsischen Landkreise und
die Region Hannover an, so dass der
Verband nun 37 Mitglieder hat.
Das für die Region bedeutsame kommunalpolitische und kommunalrechtliche Ereignis wurde verschiedentlich würdig begangen. So fand am
24. Oktober 2016 die feierliche letzte
Sitzung des Kreistages des Landkreises Osterode am Harz statt, die unter
anderem mit der Ehrung ausscheidender Kreistagsmitglieder verbunden
wurde. Olaf Martin, Geschäftsführer
des Landschaftsverbandes Südniedersachsen e. V., eines Kommunalverbandes für regionale Kulturförderung,
hielt einen kurzweiligen Vortrag zur
Geschichte des Landkreises Osterode
am Harz. Er stellte die Wurzeln des
Landkreises vor dem Hintergrund
der Eingliederung des Königreichs
Hannover als preußische Provinz dar.
Auf Grundlage der Kreisordnung für
die preußische Provinz Hannover von
1884 wurde zum 1. April 1885 der
Landkreis Osterode am Harz errichtet. Er ging sodann auf alle bedeutsamen historischen Entwicklungen, in
der Folgezeit unter anderem das poli-

Ministerpräsident Stephan Weil betonte als Festredner in Osterode die Besonderheit der
freiwilligen Fusion.
Fotos (2): Lottmann

Der zum 1. November 2016 neue
Landkreis Göttingen ist mit dem
Gebiet und den Einwohnern der bisherigen beiden Landkreise Osterode
am Harz und Göttingen Mitglied des
Niedersächsischen
Landkreistags
geworden. Dem NLT gehören ab
dem 1. November 2016 somit alle 36
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tische Klima in der Weimarer Reichsverfassung und die Situation der
Kommunalverwaltung im Nationalsozialismus ein. Eindringlich beschrieb
er die Situation der Flüchtlinge und
Vertriebenen 1945/1946: Zum Kriegsende hatte der Altkreis Osterode
55.007 Einwohner, im Juni 1946, also

ein gutes Jahr später, hatte sich die
Einwohnerzahl auf 103.000 Einwohner fast verdoppelt, davon waren ca.
40 Prozent Vertriebene und Flüchtlinge und acht Prozent Ausländer und
„Displaced Persons“. Dies machte
eine Wohnraumbewirtung noch bis
1964 notwendig. Sodann ließ er weitere bedeutsame historische Entwicklungspunkte in der Geschichte des
Landkreises Revue passieren, unter
anderem die Situation in mehreren
Gebietsreformen, die Übernahme der
Trägerschaft für das Kloster Walkenried im Jahre 1977 und sodann auch
den 26. August 2013, der Kreistagsbeschluss zur Fusion mit dem Landkreis
Göttingen. Ein Lächeln mit Blick auf
den Zusammenschluss des bisherigen
Landkreises mit dem Landkreis Göttingen konnte er zum Schluss allen
Zuhörern entlocken: Unter Hinweis
auf eine historische Karte berichtete
er, dass 1912 die Planung einer Eisenbahn von Osterode nach Göttingen
im Mittelpunkt der kommunalpolitischen Diskussion vor Ort gestanden
habe.
Die Fusion der Landkreise Osterode
am Harz und Göttingen zum neuen
Landkreis Göttingen wurde am
1. November 2016 mit einem Festakt
gefeiert. Rund 300 geladene Gäste
aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft,
Wissenschaft, Kultur, Vereinen und
Verbänden sowie Beschäftigte der
Kreisverwaltung waren in die Stadthalle nach Osterode gekommen. Sie
schickten ein vielstimmiges „Hallo
Göttingen“ ins dortige Kreishaus,
wo bei einer zeitgleichen Feier
die Beschäftigten den Festakt per
Livestream auf Leinwand verfolgten.
Als Festredner in Osterode betonte
Ministerpräsident Stefan Weil die
Besonderheit der freiwilligen Fusion.
Der Zusammenschluss der Landkreise sei keine Kritik am Altkreis
Osterode, „er ist vielmehr der Beweis
der Weitsicht in Osterode und zeugt
von großem Augenmaß, Vernunft
und Selbstüberwindung“. Landrat
Bernhard Reuter machte deutlich:
„Die Fusion ist nicht der Beitritt eines
Landkreises zum anderen. Wir feiern
heute den Beginn von etwas Neuem.“
Nach der Auflösung der beiden Altkreise erlebe man die Geburt des
neuen Landkreises. Osterodes Bürgermeister Klaus Becker erklärte,
wie wichtig eine leistungsfähige
Kreisverwaltung für die Gemeinden
NLT 6/2016
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sei: „Das ist gewährleistet, darum
sind wir zufrieden.“ Die Personalratsvorsitzenden Helga Heise und
Martin Köpps daran, dass die Fusion
zunächst Ängste geweckt habe. Die
Beschäftigten seien jedoch einbezogen worden, hätten den Prozess positiv begleitet und mit ihrer Arbeit zu
einem Erfolg gemacht.
Für Lacher und ein Symbol der neuen
Gemeinsamkeit sorgte abschließend Bürgermeister Becker, als er
Landrat Reuter ein Ortsschild mit
der Aufschrift „Göttingen am Harz“
überreichte. Die Grundlagen für die
Arbeit des neuen Landkreises wurden in der konstituierenden Sitzung
des Kreistags am 3. November 2016
geschaffen. Alterspräsident Lothar
Koch machte bei der Eröffnung deutlich: „Die Geburt eines solchen Großkreises ist einmalig. Jetzt gilt es, den
Landkreis in eine gute Zukunft zu
führen.“
Landrat Reuter erinnerte nach seiner
Verpflichtung die 72 Abgeordneten
an ihre Verantwortung für 325.000

Am 3. November fand die erste Sitzung des neuen Landkreises Göttingen statt. Es wurden 88 Tagesordnungspunkte abgearbeitet.

Menschen im Landkreis, 1.600
Beschäftigte und einen Etat von mehr
als 600 Millionen Euro. Diese trügen

sie gemeinsam mit der Kreisverwaltung. Er appellierte für eine konstruktive Zusammenarbeit.

Gesetz zur Kommunalisierung der Ausgleichszahlungen im
Ausbildungsverkehr beschlossen
Von Manfred Fischer*
Am 26. Oktober 2016 hat der Niedersächsische Landtag mit den Stimmen
der Regierungsfraktionen im Rahmen
einer Änderung des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG)
eine landesrechtliche Neuregelung
zur Zahlung von Ausgleichsleistungen für verbilligte Zeitfahrausweise
im Ausbildungsverkehr gemäß § 45a
Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
beschlossen. Das Gesetz zur Neuregelung der Ausgleichszahlungen
für Auszubildende im öffentlichen
Personennahverkehr und zur Ersetzung bundesrechtlicher Ausgleichsvorschriften1 tritt zum 1. Januar 2017
in Kraft. Über eine vorbereitende
politische Vereinbarung mit dem
Niedersächsischen Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW)
sowie über die parlamentarische

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
1
Nds. GVBl. 2016 S. 240 ff.
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Anhörung im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens haben wir eingehend berichtet.2
Änderungen im Gesetzgebungsverfahren
Der Gesetzentwurf ist im Verlauf der
Ausschussberatungen in redaktioneller, aber auch in sachlicher Hinsicht
in seinen Formulierungen deutlich
verändert worden. Nach einer ersten
Durchsicht konnten jedoch Änderungen, die aus kommunaler Sicht gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf einschränkend wirken könnten,
nicht ausgemacht werden. Vielmehr
ging es um klarstellende Formulierungen und redaktionelle Anpassungen, die jedoch in einem breiteren
Umfang notwendig wurden.

2

Vgl. NLT-Information 4/2016 S. 116 ff. und 5/2016,
S. 177 ff.

In den Gesetzestext sind zur Begrenzung umsatzsteuerrechtlicher Risiken jetzt die Grundsätze übernommen, wie sie in der Verfügung der
Oberfinanzdirektion Hannover3 zur
umsatzsteuerlichen Behandlung von
Zuwendungen und Ausgleichsleistungen im Bereich des öffentlichen
Personennahverkehrs
ausgeführt
sind.
Durch Umformulierungen in § 7a
Abs. 1 wird deutlicher herausgestellt,
dass der Landesgesetzgeber seine
Ersetzungsbefugnis aus § 64 a PBefG
bezüglich der Ausgleichsleistungen gem. § 45 a PBefG wahrnimmt.
Dass die Aufgabenwahrnehmung im
Einklang mit dem Europarecht4 stehen muss, wird durch verschiedene
Umformulierungen geschärft.

3
4

Vom 31. März 2015 - S 7200-282-St 171 -.
VO (EG) 1370/2007.
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Mit dem neugefassten § 7a Abs. 1
soll auch die Verpflichtung der kommunalen Aufgabenträger für die
Gewährleistung der Tarifermäßigung um mindestens 25 Prozent für
Zeitausweise im Ausbildungsverkehr
klarer formuliert werden.

werden, in dem die jeweiligen
Änderungen und dahinterstehenden
Absichten beschrieben werden.

Mit einer Präzisierung in § 7a Abs.
2 Satz 5 soll sichergestellt werden,
dass bei der Mittelweiterleitung an
kreisangehörige Städte und Gemeinden, denen die Aufgabenträgerschaft
übertragen ist, die Ausgleichsbeträge
zugewiesen werden müssen, wie
sie auch bei der Ermittlung der Ausgleichshöhe zugrunde gelegt worden
sind. Des Weiteren wurden die landkreisbezogenen Zuweisungsbeträge
gem. der im Gesetz als Anlage 1 zu
§ 7 a Abs. 2 Satz 1 beigefügten Tabelle
(als sogen. erst Finanzmittelsäule)
nach Überprüfung durch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in
Rückkopplung mit den Verkehrsunternehmen zum Stand 30. September
2016 angepasst. Einer Anregung der
Landesgruppe
Niedersachsen/Bremen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) im Rahmen
der Anhörung folgend wurden bei der
Anpassung auch Sondereffekte durch
im Laufe des Jahres 2015 erfolgte
Leistungsausweitungen mittels Hochrechnung auf einen Ganzjahreswert
berücksichtigt. In der Summe ergibt
sich eine Erhöhung der Zuweisungsbeträge um mehr als 400.000 Euro.

Den kommunalen ÖPNV-Aufgabenträgern wird mit dem Gesetz aufgegeben, gegenüber den allgemeinen
Zeitfahrausweisen um mindestens
25 Prozent verbilligte Zeitfahrausweise für den Ausbildungsverkehr zu
gewährleisten. Da in Niedersachen
bis auf ganz wenige Teilgebiete die
Verkehrsunternehmen bereits bisher
eine solche Preisermäßigung angeboten haben und diese Preise Bestandteil der erteilten Linienkonzession
sind, kann die gesetzlich geforderte
Rabattierung im Regelfall relativ einfach fortgeführt werden.

Erfreulich ist auch die Klarstellung,
dass die Verwendungsmöglichkeiten
für den Einsatz der vom Land zur
Verfügung gestellten Mittel nach § 7
a Abs. 4 Satz 2 und § 7 b Abs. 2 angesichts der vielfältigen Schnittmengen
und Berührungspunkte nicht auf
Maßnahmen für den straßengebundenen ÖPNV begrenzt sind. Ausgenommen bleibt die Verwendung zur
Abdeckung von Betriebskostendefiziten für den SPNV.
Nicht gefolgt ist der Landtag der
seitens der kommunalen Spitzenverbände im Rahmen der Anhörung
vorgetragenen Ablehnung der Regelung in § 7c Abs. 2 Satz 2, wonach die
Auszahlung der Finanzhilfen für die
Kalenderjahre ab 2019 erst erfolgen
soll, soweit die jeweilige Berichtspflicht erfüllt worden ist.
Weitere Einzelheiten können dem
Schriftlichen Bericht1 entnommen

1 Veröffentlicht als Landtags-Drs. 17/6729.
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Zu den grundlegenden Inhalten des
Gesetzes

Bei diesen Rabattierungen handelt es
sich um (politisch gewollte) gemeinwirtschaftliche Leistungen der Verkehrsunternehmen, die finanziell
auszugleichen sind. Bisher geschieht
dies grundsätzlich auf der Grundlage
rechtlicher Bestimmungen gemäß
§ 45a PBefG, die in Niedersachsen
seit 2006 weitgehend auf Basis einer
vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und
den einzelnen Verkehrsunternehmen
umgesetzt werden. Zukünftig werden
die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger diese Ausgleichsleistungen an
die Verkehrsunternehmen erbringen.
MW und kommunale Spitzenverbände haben sich in der vorbereitenden politischen Vereinbarung vom
3. Mai 2016 dahingehend erklärt,
dass der Status Quo der Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen mit laufenden Konzessionen
soweit möglich erhalten bleibt. Dafür
erhalten die ÖPNV-Aufgabenträger
insgesamt in einer ersten Finanzmittelsäule ca. 90 Mio. Euro, die das
Land bisher direkt an die Verkehrsunternehmen ausgezahlt hat.
In der Umsetzung bedeutet dies für
die ÖPNV-Aufgabenträger, dass sie
im Rahmen bestehender Dienstleistungsaufträge oder auf der Grundlage allgemeiner Vorschriften die
rechtlichen Voraussetzungen für die
Auszahlung des Ausgleichs schaffen.
Beide Handlungsoptionen werden
ausdrücklich in Artikel 3 Abs. 1 und
2 der EG-VO 1370/2007 benannt und
unterliegen keiner Notifizierungspflicht. Dienstleistungsaufträge wer-

den im Zuge wettbewerblicher Vergaben erteilt. Allgemeine Vorschriften
(zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen) sind Satzungen der
Landkreise, die durch die Kreistage
zu beschließen sind.
Weitere finanzielle Spielräume werden durch das Gesetz eröffnet, indem
gem. Anlage 2 (zu § 7 b Abs.1. S.1)
zusätzlich 20 Mio. Euro als sogenannte zweite Säule vom Land für
Verbesserungen im ÖPNV gezahlt
werden. Diese Mittel werden zu
je einem Drittel nach Fläche, Einwohnerzahl und einem Demografieschlüssel bezogen auf die Kreisebene an die ÖPNV-Aufgabenträger
verteilt.
Durch die Zuweisung der Mittel wird
den ÖPNV-Aufgabenträger erstmals eine angemessen erscheinende
Finanzausstattung für die vor mehr
als 20 Jahren im NNVG gesetzlich
geregelte Verantwortlichkeit für den
ÖPNV zur Verfügung gestellt. Aufgaben- und Ausgabenverantwortung
werden nunmehr bei den kommunalen Aufgabenträgern zusammengeführt. Hierdurch ergeben sich neue
Gestaltungsmöglichkeiten für den
ÖPNV.
Zur Verteilung der Mittel
Die im Gesetz in der Anlage zu
§ 7a (als erste Säule) erstmals insgesamt veröffentlichten Zahlen zur
Förderung der einzelnen Verkehrsunternehmen in den Landkreisen
unterscheiden sich in einer Weise,
die durch die Parameter der früheren §45a-Berechnungen kaum zu
erklären ist. Neben der dringend
notwendigen Transparenz ist genau
diese befürchtete Diskrepanz ein
wesentliches Motiv für den Niedersächsischen Landkreistag gewesen,
in den vergangenen Jahrzehnten für
eine Kommunalisierung der § 45a
PBefG-Mittel einzutreten.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat es
in den Gremien des NLT stets Einvernehmen darüber gegeben, dass
es im Zuge einer Neuausrichtung
der Förderung nicht zu kurzfristigen
Verwerfungen bei den Ausgleichsleistungen für die jeweiligen Unternehmen kommen darf. Ein Festschreiben der bisherigen Förderung
für eine gewisse Übergangsphase,
wie sie nunmehr im Gesetzentwurf
ihren Ausdruck gefunden hat, wurde
von Wirtschaftsminister Olaf Lies im
Rahmen der internen LandkreisverNLT 6/2016
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sammlung 2016 angekündigt2 sowie
in den Gremien des NLT stets einvernehmlich akzeptiert. Ohne eine solche Übergangslösung hätte es nach
Einschätzung der Geschäftsstelle des
NLT auf Seiten des Landes Niedersachsen keine Bereitschaft gegeben,
den jetzt eingeschlagenen Weg überhaupt zu beschreiten.
Die nicht nachvollziehbare regionale
Aufteilung der § 45a-Mittel wurde
auch in den die politische Vereinbarung mit dem MW vorbereitenden
Gesprächen mit MW und der Landesnahverkehrsgesellschaft
intensiv erörtert. Weil kein Beteiligter
schlüssige Erklärungen für die unterschiedliche Verteilung geben konnte,
bestand Einigkeit, dass die Mittelverteilung im Rahmen der notwendigen
Evaluation der Kommunalisierung
geprüft werden muss. Jedem Eingriff in die Mittelverteilung vor einer
Evaluierung würde eine belastbare

2 Vgl. NLT-Information 2-3/2016, S. 79.

Begründung fehlen und die Gefahr
beinhalten, dass es regional zu Einbrüchen im ÖPNV kommen könnte.
Dies wäre für keinen ÖPNV-Aufgabenträger hinnehmbar gewesen.

tion einzutreten, um dann 2021 eventuell über nachsteuernde Maßnahmen
entscheiden zu können.
Große Herausforderungen in den
nächsten Jahren

Evaluation erst 2020
Um belastbare Erkenntnisse aus einer
Evaluation der weiteren ÖPNV-Entwicklung bekommen zu können, muss
den ÖPNV-Aufgabenträgern Gelegenheit gegeben werden, die Kommunalisierung der Ausgleisleistungen
umzusetzen und hierauf aufbauend
die jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten in einem
Nahverkehrsplan darzulegen. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass durch
die Laufzeit bestehender Linienkonzessionen Entwicklungen im ÖPNV
sich über viele Jahre hinweg ziehen
(können). Vor diesem Hintergrund
erscheint es nach wie vor sachgerecht,
den ÖPNV-Aufgabenträgern eine
Frist von drei Jahren für ihre notwendigen Entscheidungen einzuräumen
und erst im Jahr 2020 in eine Evalua-

Die lange angestrebte Zusammenführung von Aufgaben- und Ausgabenverantwortung bei den kommunalen ÖPNV-Aufgabenträgern wird
diese in den nächsten Jahren vor
große Herausforderungen stellen. Sie
werden zum einen die Kommunalisierung der Ausgleichsleistungen
umsetzen müssen, zum anderen aber
auch die neuen finanziellen Möglichkeiten zur Gestaltung des ÖPNVAngebotes nutzen, ihre Planungen
und Vorstellungen in einem Nahverkehrsplan darlegen und hierbei auch
ihren jeweiligen Bedarf hinsichtlich
der finanziellen Ausstattung darlegen müssen. Vor den Landkreisen
und dem NLT liegen die vielleicht
spannendsten Jahre und Chancen für
die Gestaltung des ÖPNV in Niedersachsen.

Förderung landesbedeutsamer Buslinien geplant
Zur Umsetzung des in der Koalitionsvereinbarung der regierungstragenden Parteien vom 18. Februar 2013
angekündigten Landesbusliniennetzes will das Land nunmehr in starker
Anlehnung an ein entsprechendes
Angebot des Landes Baden-Württemberg die Einrichtung landesbedeutsamer Buslinien fördern. Hierfür hat
das Niedersächsische Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
(MW) den Entwurf eines Fördererlasses vorgelegt und den kommunalen
Spitzenverbänden mit Gelegenheit
zur Stellungnahme übersandt.
Mit einer Landesförderung sollen
Anreize dafür geschaffen werden,
dass kommunale ÖPNV-Aufgabenträger in Räumen, in denen keine
oder nur eine schlechte Anbindung
an den Schienenverkehr bestehen,
diesen Nachteil ausgleichen durch
die Einrichtung von Buslinien mit
hochwertigen Bedien- und Qualitätsstandards
- zur Anbindung von Mittelzentren
an Oberzentren bzw. an SPNVHaltepunkte,
- zum räumlichen Lückenschluss
oder
NLT 6/2016

-

zur Anbindung von Orten aufgrund touristischer oder sonstiger
Belange.

Die Verkehre sollen sowohl werktags
als auch an Feiertagen stündlich getaktet von frühmorgens bis spätabends
angeboten werden. Die Busse sollen
barrierefrei, klimatisiert, in absehbarer
Zeit auch mit WLAN sowie einer Echtzeitinformation über die Verkehre ausgestattet sein und Sitzkomfort bieten.
Hierfür sollen den Aufgabenträgern
in Form einer Festbetragsfinanzierung
zur Projektförderung für Betriebsleistungen, die erstmals im Zusammenhang mit der Einführung der landesbedeutsamen Buslinie erbracht werden,
max. 70 Cent je Fahrplankilometer
gezahlt werden. Für Betriebsleistungen, die bereits vor Antragstellung
erbracht wurden, in Höhe des für die
Aufwertung zu einer landesbedeutsamen Buslinie zusätzlich entstehenden, vom Aufgabenträger zu zahlenden Nettoausgleichs, zum Beispiel für
höhere Ausstattungsanforderungen
an die eingesetzten Busse, maximal
20 Cent je Fahrplankilometer.
Bei der Höhe des Zuschusses von

Das Busliniennetz in Niedersachsen soll
gestärkt werden. Das Bild zeigt eine Aufnahme aus dem Sommer im Landkreis
Hameln-Pyrmont.
Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont
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70 Cent je Fahrplankilometer geht
MW von durchschnittlichen Kosten
von 2,80 Euro je Fahrplankilometer
aus. Dieser Betrag habe sich bei der
Ausschreibung verschiedener Buslinienverkehre ergeben. MW nimmt
des Weiteren an, dass sich diese
Kosten zu 50 Prozent durch Fahrgeldeinnahmen decken. Zur Absenkung
des beim Aufgabenträger verbleibenden Defizites ist das Land nach
der Förderrichtlinie bereit, 70 Cent je
Fahrplankilometer zu übernehmen.
Wenn das Defizit unter 70 Cent sinken würde, würde sich die maximale
Förderung des Landes auf den Defizitbetrag beschränken. Aufgabenträger, die in ihrer Steuerkraft 15 Prozent unter dem Landesdurchschnitt
liegen, können mit einer Förderung
bis zu 91 Cent je Fahrplankilometer
rechnen.
Bezüglich des erhöhten Zuwendungsbetrages auf Basis der Steuerkraft hatte der NLT bereits im Vorfeld eine Anpassung der Definition
finanzschwacher Kommunen an das

Bedarfszuweisungsverfahren gefordert. Danach sind Kommunen finanzschwach, die um fünf Prozent unter
dem Durchschnittswert vergleichbarer Kommunen liegen. MW möchte
an einem erhöhten Förderbetrag
erst ab minus 15 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraft festhalten.
Zielsetzung einer erhöhten Förderung soll nach den Vorstellungen des
MW nur eine Besserstellung in Sonderfällen für ganz besonders finanzschwache Landkreise und kreisfreie
Städte sein. Dies werde durch eine
Erhöhung der Förderbeträge erst ab
minus 15 Prozent erreicht, wovon
immer noch 31 Prozent der Aufgabenträger profitierten.
Es ist beabsichtigt, den Erlass bereits
Anfang Dezember in Kraft zu setzen,
damit die neue Förderung den kommunalen Aufgabenträgern umgehend eröffnet und zusammen mit der
ab dem 1. Januar 2017 in Kraft tretenden Nahverkehrsgesetznovelle sowie
den dadurch mittels der zweiten
Säule für Mobilitätsverbesserung zur

Verfügung stehenden zusätzlichen
Finanzmittel1 als Kofinanzierung
genutzt werden kann. Antragstellungen könnten damit bereits für eine
Inbetriebnahme zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 erfolgen.
Nach einer gewissen Anlaufzeit
rechnet MW mit Landeszuschüssen
in Höhe von insgesamt fünf bis sechs
Millionen Euro jährlich. Derzeit ist
schwer einschätzbar, ob die Höhe der
angebotenen Förderung auskömmlich sein wird, um die ÖPNV-Aufgabenträger für die Einrichtung solcher
Buslinienverkehre zu gewinnen.
Mit Blick auf die durch bestehende
Linienkonzessionen
gegebenen
Umsetzungshindernisse wird die
Einrichtung von landesbedeutsamen
Buslinien in vielen Landesteilen nicht
einfach und vor allem nicht von heute
auf morgen umsetzbar sein.

1 Vgl. dazu den Beitrag auf S. 233 in diesem Heft.

Nächste Landtagswahl am 14. Januar 2018
Die Landesregierung hat als Tag der nächsten Landtagswahl Sonntag, den 14. Januar 2018 in der Zeit von
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr festgelegt.

Eine entsprechende Rechtsverordnung ist im Gesetzund Verordnungsblatt am 31. Oktober 2016 verkündet
worden.

„Gesundheitsregionen Niedersachsen“ - 34 Landkreise und kreisfreie Städte
sind dabei
Seit 2014 fördert die Landesregierung
im Rahmen des Projekts „Gesundheitsregionen Niedersachsen“ landesweit Aktivitäten von Landkreisen
und kreisfreien Städten, bei denen
viele unterschiedliche Akteurinnen
und Akteure im Gesundheitswesen,
insbesondere Arztpraxen, Pflegedienste und -heime, Krankenhäuser,
Apotheken, öffentlicher Gesundheitsdienst, Wohnungsbauunternehmen u. v. a. unter kommunaler Federführung eng zusammenarbeiten, um
eine bessere wohnortnahe Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen
und Bürger zu erreichen.
Mittlerweile beteiligen sich 34 Landkreise und kreisfreie Städte an dem
landesweiten Projekt.
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In der Veranstaltung „Erfolgsmodell
Gesundheitsregionen
Niedersachsen - Perspektive und Ausblick“ am
16. November 2016, zu der Sozialministerin Cornelia Rundt nach Hannover eingeladen hatte, haben u. a.
kommunale Vertreter aus der Mitte
der Gesundheitsregionen berichtet,
wie vor Ort mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung die
erforderlichen Strukturen geschaffen worden sind, um den regionalen
Prozess unter Beteiligung der interessierten Fachöffentlichkeit auf den
Weg zu bringen.
In mehreren Förderrunden sind
zudem verschiedene, in den Gesundheitsregionen
entwickelte
Ideen
zur Verbesserung der Versorgungs-

struktur vor Ort ausgewählt worden;
sie werden mit Mitteln der Kooperationspartner
Kassenärztliche
Vereinigung Niedersachsen, AOK
Niedersachsen, Ersatzkassen, BKK
Landesverband Mitte und Sozialministerium - gefördert. Dazu zählen
zum Beispiel spezielle Angebote für
ältere multimorbide Patientinnen
und Patienten sowie für Migranten
und Migrantinnen oder neue Versorgungsansätze für das Wundmanagement bei Chronifizierung oder die
Nachbehandlung bei Herzstillstand.
Die Veranstaltungsteilnehmerinnen
und -teilnehmer zogen in der Konferenz in Hannover insgesamt eine
positive Zwischenbilanz.
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Landkreis Emsland gestaltet Gesundheitswesen vor Ort aktiv mit
Von Dr. Sigrid Kraujuttis*
Die niedersächsischen Landkreise
und die Region Hannover wirken je
nach den örtlichen Gegebenheiten
und Handlungsbedarfen in vielfältiger Weise aktiv an der Gestaltung
des Gesundheitswesens vor Ort mit.
Die von kommunaler Seite ergriffenen Maßnahmen zur Unterstützung
der wohnortnahen gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung
und zur Stärkung von Prävention
und Gesundheitsförderung sind in
der Öffentlichkeit oftmals wenig
bekannt.

der chronisch Kranken; gute Demenzversorgung),
3. Prävention und Gesundheitsförderung (z. B. Präventionsprojekte
für die junge wie auch ältere Generation).
Im Rahmen des Landesmodellprojektes
„Zukunftsregion Gesundheit“ wurden
für alle Schwerpunkte Projekte entwickelt, einige werden weitergeführt.
Folgende - weitergeführte - Projekte
seien hervorgehoben:
-

Anlässlich einer kürzlich vom Deutschen Landkreistag (DLT) durchgeführten Abfrage guter kommunaler
Beispiele zur Verbesserung und
Sicherung der gesundheitlichen Versorgung in den Landkreisen hat u. a.
der Landkreis Emsland ausführlich
über dortige Aktivitäten zur Mitgestaltung des Gesundheitswesens
berichtet. Die Informationen des
Landkreises werden als ein Beispiel
für das vielfältige Engagement der
niedersächsischen Landkreise und
der Region Hannover in diesem
Bereich nachstehend wiedergegeben:
In den Jahren 2011 bis 2013 war der
Landkreis Emsland eine von drei
Modellregionen im Rahmen des
niedersächsischen
Modellprojekts
„Zukunftsregionen
Gesundheit“.
Nach Abschluss der Modellphase
finden die geschaffenen Strukturen
seit Beginn des Jahres 2014 ihre Fortsetzung in der „Gesundheitsregion
Emsland“.

-
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Allge-

-

-

Die Einrichtung kooperiert eng
mit internen Diensten wie dem
Senioren- und Pflegestützpunkt,
dem Ehrenamtsservice, dem Sozialpsychiatrischen Dienst und der
Betreuungsstelle des Landkreises
Emsland sowie mit externen Partnern wie niedergelassenen Hausund Fachärzten, Krankenhäusern,
ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, Verbänden der
freien Wohlfahrtspflege, Selbsthilfegruppen und Bildungsträgern.

Delegation ärztlicher Leistungen

Heimarztmodell
Ziel des Projektes ist es, die medizinische Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner in vollstationären Pflegeeinrichtungen
in der Stadt Lingen durch eine
angestellte Ärztin bzw. einen angestellten Arzt des Ärztenetzes
Genial eG sicherzustellen bzw.
zu verbessern, Krankenhauseinweisungen zu verringern und die
Arztpraxen zu entlasteten.

Demenz-Servicezentrum
Das
Demenz-Servicezentrum
wurde im Oktober 2011 eröffnet.
Es ist dem Sozialpsychiatrischen
Dienst im Fachbereich Gesundheit der Kreisverwaltung zugeordnet. Das Demenz-Servicezentrum versteht sich als zentrale
und neutrale Steuerungs- und Koordinierungsstelle für die Transparenz, Vernetzung und Weiterentwicklung demenzspezifischer
Angebote im Landkreis Emsland.

Medizinische
Fachangestellte
und Krankenpflegekräfte mit Berufserfahrung werden im Rahmen
einer Fortbildung nach einem
Mustercurriculum der Bundesärztekammer im Schulungszentrum
am Krankenhaus Ludmillenstift
in Meppen dahingehend qualifiziert, arztentlastende Tätigkeiten
und Hausbesuche zu übernehmen.

Für die Arbeit in der Zukunftsregion
Gesundheit wurden im Jahr 2011 drei
Schwerpunkte festgelegt:

* Dezernentin für Soziales, Jugend und Gesundheit beim Landkreis Emsland

Verbundweiterbildung
meinmedizin

Um Interessenten an einer späteren Tätigkeit als Fachärztin
oder Facharzt für Allgemeinmedizin ein strukturiertes und
abgestimmtes Angebot an ambulanten und stationären Weiterbildungsabschnitten sowie ein
begleitendes Seminarprogramm
anzubieten, haben sich sechs
Krankenhäuser und ca. 25 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte zu
einem Weiterbildungsverbund zusammengeschlossen. Trägerin des
Projektes ist die Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis
Emsland gGmbH (s.u.).

Zukunftsregion Gesundheit/
Gesundheitsregion Emsland

1. Verbesserung der ärztlich-medizinischen Versorgung (z. B. Sicherstellung der hausärztlichen
Versorgung, auch in der Peripherie),
2. Älterwerden und Gesundheit
(z. B. Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung der älteren Bevölkerung,

Seit Juli 2012 sucht eine Heimärztin regelmäßig die Bewohnerinnen und Bewohner in Lingener Altenpflegeheimen auf, deren
Hausärzte sich dem Ärztenetz Genial angeschlossen haben. An dem
Projekt nehmen sieben Pflegeheime teil, in denen die Heimärztin
im Durchschnitt wöchentlich ca.
200 Bewohner versorgt. Zur Steuerung des Projektes wurde eine
Arbeitsgruppe mit Vertretern der
Pflegeeinrichtungen
gebildet.
Wissenschaftlich wird das Projekt
durch die Medizinische Hochschule Hannover begleitet.

Darüber hinaus wurden in den Jahren 2015 und 2016 folgende neue Projekte auf den Weg gebracht:
-

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Migranten-/
Flüchtlingskindern
Ziel des Projektes ist die frühzeitige Integration von Kindern und
Jugendlichen aus Zuwandererfamilien in das Gesundheitssystem
und die Verbesserung ihrer medizinischen Versorgung. In enger
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Kooperation mit interkulturell tätigen Institutionen, niedergelassenen Ärzten sowie dem Kindernetz
Emsland leistet der Fachbereich
Gesundheit hier schnelle und unbürokratische Hilfe. Für das Projekt wurde der Landkreis mit dem
Niedersächsischen Gesundheitspreis 2015 ausgezeichnet.
-

Genial-Lotse
Mit dem Ärztenetzwerk Genial
wurde das Projekt „genial-Lotse“
entwickelt. Dabei handelt es sich
um ein übergreifendes Betreuungskonzept für Erkrankte im
erwerbsfähigen Alter. Das Ärztenetzwerk stellt für die beteiligten
Hausarztpraxen einen Lotsen zur
Verfügung, der Patienten im Genesungsprozess unterstützt, therapeutische Abläufe koordiniert
und hemmende psychosoziale
Faktoren erfasst. Ziel des Projektes ist eine schnellere Genesung
des Patienten, um eine Langzeiterkrankung zu vermeiden. Arztpraxen werden durch den Lotsen
zeitlich und Krankenkassen sowie
Arbeitgeber durch weniger Fehlzeiten finanziell entlastet. Das
Projekt wird durch das Land Niedersachsen mit 100.000 Euro nach
der Richtlinie Gesundheitsregionen gefördert.

-

Regionales Wundmanagement
Ziel des Projektes „Regionales
Wundmanagement im südlichen
Emsland: Entwicklung und Umsetzung eines intersektoralen
Versorgungskonzepts“ ist die Verbesserung der Versorgung von
Patienten mit chronischen Wunden durch Implementierung eines
einheitlichen, regionalen Versorgungskonzeptes. Das Zusammenwirken der Akteure soll sich in der
schnelleren und andauernderen
Wundheilung sowie in einer Kompetenzerhöhung der Patienten
und einer sicheren Handhabung
von Produkten niederschlagen.
Die Vorteile sind erhöhte Transparenz und Sicherheit in Diagnostik
und Therapie, eine Arbeitsentlastung bei der ärztlichen Wundversorgung, die Erweiterung der
Tätigkeit von spezialisierten Pflegekräften und die Etablierung
verlässlicher Kooperationsbeziehungen. Das Projekt wird durch
das Land Niedersachsen mit
100.000 Euro nach der Richtlinie
Gesundheitsregionen gefördert.
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Emsländisches
Depression

Bündnis

gegen

Mit Blick auf das Themenfeld
Prävention und Gesundheitsförderung wurde das Emsländische
Bündnis gegen Depression gegründet. Die Versorgungslage
depressiv Erkrankter in Deutschland ist unzureichend. Oft klagen
depressiv Erkrankte über körperliche Symptome, sodass Depressionen leicht übersehen werden
können. Selbst wenn die Depression erkannt wird, kommt es nur
in der Minderzahl zu einer adäquaten Therapie. Für die Gründung eines Emsländischen Bündnisses ist der Landkreis Emsland
dem Deutschen Bündnis gegen
Depression e. V. beigetreten. Mit
dem Ziel, die Versorgung von depressiv erkrankten Menschen im
Emsland zu verbessern, ist zunächst eine Aufklärungskampagne zur Sensibilisierung der Bevölkerung geplant. Zudem sollen
Fortbildungen für Hausärzte angeboten werden, um die Kompetenzen für eine frühzeitige Diagnose von Depressionen zu stärken.
Bei der Umsetzung dieses Projektes wird der Landkreis Emsland
durch das Deutsche Bündnis gegen Depression unterstützt.
Aktuell befinden sich darüber hinaus
ein Projekt zur verbesserten Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen sowie ein weiteres
Projekt zum Aufbau eines sektorenübergreifenden Betreuungskonzepts
für erkrankte Menschen mit einem
palliativen Therapieansatz in Vorbereitung.
Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im
Landkreis Emsland gGmbH
Ein weiterer wichtiger Baustein in
der Gestaltung des Gesundheitswesens ist die im Jahr 2010 gegründete
„Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im
Landkreis Emsland gGmbH“. Gesellschafter der Weiterbildungsgesellschaft sind der Landkreis Emsland,
die Kassenärztliche Vereinigung
Niedersachsen, die sechs emsländischen Krankenhäuser sowie die
MediClin Hedon-Klinik Lingen als
kooptiertes Mitglied. Die Geschäftsführung wird von der Leiterin des
Gesundheitsamtes des Landkreises
Emsland wahrgenommen.

Die Weiterbildungsgesellschaft Meilenstein dient der Vernetzung der
verschiedenen Akteure im Gesundheitsbereich mit dem besonderen
Ziel, Ärztinnen und Ärzte für das
Emsland zu gewinnen. Sie versteht
sich als Ansprechpartner, um die
emsländischen Krankenhäuser, die
medizinischen Versorgungszentren
sowie die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte miteinander zu verbinden.
Zur Vernetzung und Kommunikation
wurde das Anschriftenverzeichnis für
(angehende) Ärztinnen und Ärzte im
Landkreis Emsland eingerichtet. Hierüber können die Studierenden mithilfe der Weiterbildungsgesellschaft
den richtigen Ansprechpartner finden
und konkrete Fragen diskutieren.
Die Weiterbildungsgesellschaft Meilenstein bietet zudem fachliche und
inhaltliche Impulse. Beispielsweise
wurde im März 2016 erstmalig ein
viertägiges Seminar rund um das
Thema Notfallmedizin im BonifatiusHospital Lingen angeboten. Inhalt
waren das Reanimations- und Atemwegsmanagement sowie die Versorgung im internistischer und chirurgischer Notfälle von Erwachsenen
und Kindern. Praktische Übungen
(z. B. Legen von Thoraxdrainagen
an Schweinehälften oder Großübung
mit dem Rettungsdienst und der Feuerwehr) lockerten die Theorie auf.
Förderprogramm für Nachwuchsmediziner
Der Kreistag des Landkreises Emsland hat im Juli 2014 ein Förderprogramm für Nachwuchsmediziner
beschlossen. Dieses sieht die Vergabe
von Stipendien vor, die mit der Verpflichtung des Studierenden zu einer
mindestens fünfjährigen vertragsärztlichen Tätigkeit als Allgemeinmediziner im Emsland verbunden
sind. Ein auffallender Unterschied
zu anderen Stipendienprogrammen
der umliegenden Regionen ist dabei,
dass die spätere Facharztrichtung auf
die Allgemeinmedizin beschränkt
ist. Die Förderung beträgt monatlich
500 Euro und kann für die Regelstudienzeit (75 Monate) gezahlt werden.
Um einen Anreiz für eine Famulatur
in einer Praxis für Allgemeinmedizin
im Landkreis Emsland zu schaffen,
wird den Studierenden für eine dortige Famulatur eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 Euro pro
Monat gezahlt.
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Das Bild zeigt während der Podiumsdiskussion am 16. Nobember 2016 (v.l.n.r.) Jan Seeger, AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen; Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen; Ersten Kreisrat Claudius Teske, Landkreis
Lüchow-Dannenberg; Landrat Friedrich Kethorn, Landkreis Grafschaft Bentheim; Landrat Reinhard Winter, Landkreis Emsland; Staatssekretär Jörg Röhmann und Abteilungsleiterin Claudia Schröder, beide Niedersächsisches Sozialministerium.
Foto: Hildebrandt / MS

Mit dem Ziel, dass die Studierenden
nach Beendigung des Praktischen
Jahres und erfolgreichem Examen
eine fachärztliche Ausbildung im
Emsland beginnen, wird für die
Absolvierung des Praktischen Jahres
im Emsland eine monatliche Förderung in Höhe von 400 Euro gewährt.
Um die Attraktivität einer Ausbildung
zum Allgemeinmediziner weiter zu
erhöhen, werden Weiterbildungsassistenten während der zweijährigen
Weiterbildung in einer hausärztlichen Praxis über die Weiterbildungsvergütung hinaus mit einer monatlichen Zuwendung in Höhe von 500
Euro gefördert. Entscheiden sie sich
nach Abschluss der Weiterbildung für
eine Tätigkeit in einer hausärztlichen
Praxis im Emsland für die Dauer von
drei Jahren, können sie mit einem
Bonus in Höhe von 10.000 Euro unterstützt werden.

die Niederlassung als vertragsärztlich tätiger Hausarzt (Allgemeinmediziner/hausärztlich tätiger Internist)
bzw. die Anstellung eines Hausarztes. Bei besonderer Bedeutung für
den ländlichen Raum kann auch die
Gründung einer Zweigpraxis gefördert werden. Grundsätzlich beträgt
die Zuwendung 15.000 Euro. Bei
Gründung einer Zweigpraxis beträgt
die Zuwendung 10.000 Euro. In
Bereichen des Landkreises Emsland,
in denen wegen des hausärztlichen
Versorgungsgrades und der Altersstruktur der dort niedergelassenen
Hausärzte ein besonderes Interesse
an der Nachbesetzung freier und freiwerdender Arztsitze besteht, beträgt
die Zuwendung bis zu 30.000 Euro.
Verbunden ist die Förderung mit der
Verpflichtung zu einer mindestens
dreijährigen hausärztlichen Tätigkeit.
Fazit

Niederlassungsförderung
Weiterhin hat der Landkreis Emsland
im Oktober 2014 die Förderung der
Niederlassung von Hausärzten im
Emsland als ein dreijähriges Modellprojekt beschlossen. Gefördert wird
NLT 6/2016

Insgesamt kann festgestellt werden,
dass sich der Landkreis Emsland
durch seine Aktivitäten als Gesundheitsregion und mit der Weiterbildungsgesellschaft Meilenstein zu
einem
anerkannten
Koordinator

und Partner bei der Vernetzung der
Akteure im Gesundheitswesen entwickelt hat.
Der sektorenübergreifende Austausch erfolgt neben informellen
Kontakten
durch
regelmäßige
Steuerungsgruppensitzungen
und
eine einmal im Jahr stattfindende
Gesundheitskonferenz. Die diesjährige Gesundheitskonferenz am 10.
August 2016 stand unter dem Thema
„Gesundheitsversorgung im Landkreis Emsland - Perspektiven für
ein Älterwerden“. Dabei haben Frau
Sozialministerin Cornelia Rundt und
weitere namhafte Referenten, wie der
Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Mark Barjenbruch, die Themen
demografischer Wandel, medizinische Versorgung im Alter, Pflege,
sektorenübergreifende Zusammenarbeit und die neuere Gesetzgebung
in den Blick genommen. In einer
abschließenden Podiumsdiskussion
ging es um die Frage, ob der ältere
Mensch im Emsland gut versorgt ist.
Um die Aktivitäten der Gesundheitsregion Emsland in Zukunft auf der
Grundlage einer genauen Datenlage
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weiterentwickeln zu können, ist für
das Jahr 2017 die Erstellung eines
Versorgungsatlasses geplant, in dem
für die haus- und auch die fachärztliche Versorgung im Landkreis
die Strukturen, Versorgungsgrade,
Erreichbarkeiten und Wartezeiten
dargestellt werden. Auch dabei soll
ein besonderes Augenmerk auf die

Versorgung älterer Menschen gerichtet und hierzu ein Maßnahmenkatalog erstellt werden.
34 Landkreise und kreisfreie Städte
beteiligen sich inzwischen an dem
Projekt „Gesundheitsregionen Niedersachsen“, über die wir anhand des
Landkreises Emsland beispielhaft

berichten. Am 16. November 2016
wurde im Rahmen einer Konferenz in
Hannover Zwischenbilanz gezogen.
An der abschließenden Podiumsdiskussion nahmen drei Landkreise teil.
(vgl. auch den Text auf Seite 236 in
diesem Heft).

Preisverleihung „Bach im Fluss 2016“
Der niedersächsische Gewässerwettbewerb „Bach im Fluss“ ist in diesem
Jahr bereits zum vierten Mal vom
Niedersächsischen Ministerium für
Umwelt, Energie und Klimaschutz in
Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens durchgeführt
worden. In dieser Wettbewerbsrunde
hatte die Jury die Preisträger aus
31 Beiträgen von haupt- und ehrenamtlichen Teilnehmern aus Kommunen, Verbänden und Vereinen auszuwählen.
Am 17. Oktober 2016 haben Umweltminister Stefan Wenzel und der
Vizepräsident
des
Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes,
Uwe-Peter Lestin, die Preisträger
des Niedersächsischen Gewässerwettbewerbs in den Räumlichkeiten
des Neuen Rathauses in Hannover
geehrt.
Gewinner der „Bachperle“
Sieger des Wettbewerbs und damit
Gewinner der „Bachperle“ in der
Kategorie „Hauptamt“ ist der Unterhaltungsverband Meiße für die Wiederherstellung der Durchgängigkeit
des Liethbaches. Kooperationspartner dieses Projekts war der Landkreis
Celle.
Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Liethbaches
Dieses Projekt des Unterhaltungsverbandes 55 „Meiße“ ist in Kooperation
mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der Bundeswehr,
dem Bundesforstbetrieb Lüneburger
Heide, dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sowie
dem Landkreis Celle durchgeführt
worden. Dieser Teichanlagenrückbau
nach allen Regeln der Kunst stellt
die Durchgängigkeit eines wichtigen
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Gewässers auf langer Strecke wieder
her. Auf fachlich höchstem Niveau
wurde ein neuer Lauf geformt und
mit temporären Uferbefestigungen so
konsolidiert, dass nach Entwicklung
der Randverfestigung trotzdem eine
weitere eigendynamische Laufverlagerung möglich sein wird. Das umgesetzte Verfahren in einem schnell
fließenden Gewässer sorgt für die
nötige Anfangsstruktur, lässt mit
Blick in zukünftige Entwicklung dem
Gewässer Spielraum und ist in der
Methodik ein übertragbares Beispiel
für den Teichrückbau.
In der Kategorie „Ehrenamt“ ging
der erste Preis und damit eine weitere „Bachperle“ an den Angelverein
Sachsenhagen e. V. für die Renaturierung eines Teilabschnitts der Sachsenhäger Aue. Kooperationspartner
war hier der Landkreis Schaumburg.
Renaturierung eines Teilabschnittes
der Sachsenhäger Aue
Dieses Projekt des Angelvereins
Sachsenhagen e. V. wurde in
Kooperation mit dem Landkreis
Schaumburg und dem Unterhaltungsverband 53 „West- und Südaue“
umgesetzt. Mit geringen Mitteln
wurden umfangreiche Maßnahmen
mit dem Fokus auf eine eigendynamische Entwicklung getätigt und
zudem Retentionsraum geschaffen.
Es handelt sich um ein rundes Projekt
mit vielen Bausteinen, bei dem einfache, aber wirksame Maßnahmen als
Verbundidee, übertragbar und mit
Blick über den Tellerrand, umgesetzt
wurden. Die gelungene Kombination
kleiner, aber feiner Maßnahmen mit
Sohl- und Ufergestaltung, die auch
Ober- und Unterlieger sowie die Seitenräume mit einbezieht, ist beispielhaft. Eine bewusste Kooperation mit
allen Beteiligten und vielen Trägern,
mit Knowhow und Mut zum Ausprobieren runden das Projekt ab.

Gewinner des Sonderpreises
Erstmalig wurde in diesem Jahr ein
Sonderpreis der Niedersächsischen
Bingo-Umweltstiftung
verliehen.
Er ging an die Naturschutzstiftung
des Landkreises Emsland für die
„Naturnahe Umgestaltung des Fleckenbachs“.
Ausschlaggebendes
Alleinstellungsmerkmal dieses Beitrages war die intensive Einbindung
von Schülern als Maßnahme der
Umweltbildung. Das ausgezeichnete
Projekt der Naturschutzstiftung des
Landkreises Emsland ist in Kooperation mit dem Unterhaltungs- und
Landschaftspflegeverband 94 „Große
Aa“, der Jägerschaft Lingen sowie
der Liudger-Realschule Emsbüren
und der Hauptschule Emsbüren entstanden.
In diesem Projekt geht die beispielhafte Umweltbildung mit der
Erschließung des wichtigen Ems-Seitenraumes einher. Durch die Renaturierung des sandgeprägten Gewässers und seiner Aue im Zuge des
Hotspotprojekts „Wege zur Vielfalt
- Lebensadern auf Sand“ bilden sich
tiefe Kolke und flach überströmte,
durch Makrophyten strukturierte
Bereiche, die für Strukturvielfalt sorgen. Vielfältige umweltpädagogische
Aktivitäten machen für Schüler aller
Altersstufen das Gewässer mit deutlich gezeigter Freude erlebbar und
prägen damit eine wichtige Generation, die sich mit einer dauerhaften
emotionalen Bindung auch langfristig für eine naturnahe Entwicklung
der Fließgewässer engagieren wird.
Weitere Preisträger
Im Rahmen des diesjährigen Wettbewerbs sind als weitere Preisträger die
BUND Kreisgruppe Nienburg für das
Projekt „Sohlgleite, Strömungslenker
und Kiesbett für den Kreuzbach“
(Kooperationspartner
Landkreis
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Anlässlich der festlichen Preisverleihung hat Umweltminister Stefan Wenzel (vorne rechts) bereits angekündigt, dass der Niedersächsische Gewässerwettbewerb auch im Jahr 2018 wieder ausgelobt werden soll.
Foto: Veranstalter

Nienburg (Weser)), der Fischereiverein Wardenburg e.V. mit dem Projekt
„Reaktivierung der Lethe“ (Kooperationspartner Landkreis Oldenburg),
der Unterhaltungsverband 102 „Ems

III“ mit dem Projekt „Renaturierung
der Melstruper Beeke“ (Kooperationspartner Naturschutzstiftung des
Landkreises Emsland) sowie der
Unterhaltungsverband 97 „Mittlere

Hase“ mit dem Projekt „Verlegung
und Laufverlängerung des Feldmühlenbaches in Bersenbrück“ (Kooperationspartner Landkreis Osnabrück)
ausgezeichnet worden.

Asylpolitik und Integration
Basissprachförderung für erwachsene Flüchtlinge soll fortgesetzt werden
In einer gemeinsamen Presseinformation des Niedersächsischen
Kultusministeriums (MK) und des
Niedersächsischen
Ministeriums
für Wissenschaft und Kultur (MWK)
„Passgenaue Sprachförderung für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene“ vom 9. September 2016 wurde
u. a. mitgeteilt, dass das MWK aus
der zwischen Bund und Ländern
vereinbarten Integrationspauschale
in den kommenden beiden Jahren
jeweils weitere 30 Millionen Euro in
die Sprachförderung für erwachsene
NLT 6/2016

Flüchtlinge geben will. Vorbehaltlich
der Zustimmung des Landtages stünden dann insgesamt für Maßnahmen
der Sprachförderung im Bereich der
Erwachsenenbildung rund 51 Millionen Euro in 2017 und rund 50 Millionen Euro in 2018 zur Verfügung.
Verteilung der Mittel auf verschiedene Maßnahmen
Für die Fortsetzung der derzeit mit
Landesförderung laufenden Basissprachkurse allein sollen in den

nächsten beiden Jahren 2017 und
2018 jährlich 36,8 Millionen Euro zur
Verfügung stehen. Hieraus ergibt sich
die Möglichkeit, die Zahl der Sprachkurse gegenüber 2016 auf etwa das
Doppelte zu erhöhen, bei gleichzeitiger Anhebung der Unterrichtsstundenzahl von 200 auf 300 Stunden.
Die den Erwachsenenbildungseinrichtungen für die Durchführung der
laufenden Sprachkurse gewährte Trägerpauschale wurde bereits am 15.
September 2016 auf 3,90 Euro erhöht.
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der kommunalen Spitzenverbände
wurde einer pauschalierten Abrechnung grundsätzlich der Vorrang
gegeben. Des Weiteren sprachen
sich die Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände für eine bedarfsorientierte Kompetenzfeststellung aus.
Wegen des Aufwands und der Kosten
sei es nicht in jedem Fall erforderlich,
eine Kompetenzfeststellung durchzuführen. Sollte beispielsweise bei einer
vorangegangenen Maßnahme eine
Kompetenzfeststellung stattgefunden
haben, erscheine die Durchführung
einer weiteren nicht notwendig.
Gleiches gelte für Teilnehmer an den
Sprachfördermaßnahmen, bei denen
aufgrund der persönlichen Situation
erkennbar sei, dass eine Kompetenzfeststellung für eine berufliche Orientierung keine Bedeutung hat.

Der Erwerb der Landessprache gilt als Voraussetzung für gelingende Integration.
Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont

Weitere Maßnahmen, die auch über
die Erwachsenenbildungseinrichtungen vor Ort umgesetzt werden sollen, sind die Kompetenzfeststellung
im Kontext mit Sprachvermittlung
(3,5 Millionen Euro in 2017 und 3,9
Millionen Euro für 2018), Maßnahmen zu Projekten zur Vorbereitung
auf den nachträglichen Erwerb von
Schulabschlüssen und zur Alphabetisierung bei Erwachsenen (in 2017
4,6 Millionen Euro und 2018 3,3 Millionen Euro), C1-Intensivsprachkurse
für höher qualifizierte Geflüchtete
(in den kommenden beiden Jahren
jeweils 4,7 Millionen Euro) sowie die
Qualifizierung von Dozenten in den
Bereichen Deutsch als Zweitsprache
(DaZ) und Deutsch als Fremdsprache
(DaF) für rund 750 Sprach- und Lernbegleiter (für die Jahre 2017 und 2018
jeweils 664.000 Euro). Die Qualifizierung soll sich an den Qualitätsansprüchen für Lehrkräfte orientieren,
die das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) für sein Zulassungsverfahren gesetzt hat.
Für die Weiterentwicklung des
Sprachlernportals ReiN (Refugees in
Niedersachsen), das am 19. September 2016 offiziell vorgestellt wurde,
stehen für die nächsten beiden Jahre
jeweils 150.000 Euro zur Verfügung.
Weitere kleinere Maßnahmen laufen
in der Hochschulabteilung (Zusatzqualifizierung
Lehramtsstudierender, Förderung des Studienkollegs)
und in der Kulturabteilung.
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Inhaltliche Ausgestaltung der Basissprachkurse 2017/2018
Nach einer Erläuterung der neuen
Rahmenbedingungen und einem
ersten Gedankenaustausch in einem
Gespräch Anfang Oktober hat das
MWK am 31. Oktober 2016 einen ersten Entwurf der „Fördergrundsätze
für die Förderung von Maßnahmen
zum Spracherwerb (Deutsch) für
Geflüchtete 2017/18“ vorgestellt und
mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Landesverband
der Volkshochschulen erörtert. Die
neuen Fördergrundsätze setzen auf
den bisher geltenden Fördergrundsätzen auf.
Die von den anerkannten Weiterbildungseinrichtungen
durchgeführten Sprachfördermaßnahmen sollen
weiterhin für alle Flüchtlinge, unabhängig von der Bleibeperspektive
angeboten werden. Die Höchstfördersumme einer einzelnen Bildungsmaßnahme (Kurs) soll jedoch jetzt
23.400 Euro statt bisher max. 8.500
Euro bei einer Erhöhung der Stundenzahl von 200 auf 300 betragen.
Neu vorgesehen ist eine Kompetenzfeststellung. Es soll sich hierbei um
ein individuelles Feedback an die
Flüchtlinge zur zielgerichteten individuellen Entwicklung ihrer Bildungsund Berufsorientierung handeln. Die
Kosten der Kompetenzfeststellung im
Rahmen der Sprachförderung sollen
gesondert erstattet werden. Seitens

Bezüglich der Zuwendungsempfänger
der Landesförderung hat sich der NLT
mit Blick auf eine umfassende Koordinierungsrolle der Landkreisebene
bei Fragen der Betreuung und Integration von Flüchtlingen sehr deutlich
für eine vorrangige Benennung der
kommunalen Gebietskörperschaften
der Kreisebene ausgesprochen. Nach
den derzeit bekannt gewordenen Vorstellungen des MWK soll vorrangig
weiterhin den Volkshochschulen und
erst nachrangig den Gebietskörperschaften die Rolle des Zuwendungsempfängers zu gesprochen werden.
In der laufenden Förderung werden
die Mittel entsprechend dem Verteilungsschlüssel des Innenministeriums für Flüchtlinge auf die Gebietskörperschaften
der
Kreisebene
verteilt. Mit einer allgemein erwarteten Konzentrierung der Flüchtlinge
in Ballungsräumen würde sich der
Mittelbedarf für die Sprachförderung
in den Regionen ändern. Es ist deshalb vorgesehen, die Mittel zunächst
auf der Basis eines festen Schlüssels
(sozusagen als Budget) aufzuteilen,
dann aber tatsächlich gemäß einem
bedarfsorientierten Antrag zuzuteilen. Für einzelne Landkreise nicht
beantragte Mittel würden dann in
diesem Umfang den Gebietskörperschaften mit einem angemeldeten
höheren Bedarf zugeteilt. Aus Sicht
der Geschäftsstelle des NLT erscheint
eine bedarfsorientierte Mittelzuweisung bei sich regional verändernden
Flüchtlingszahlen
grundsätzlich
gerecht. Das vorgesehene Verfahren überlässt die Entscheidung über
den vor Ort bestehenden Bedarf den
antragstellenden
Zuweisungsempfängern. Seitens des MWK wurde
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Asylpolitik und Integration
eine halbjährliche Anpassung des
grundsätzlichen
Teilungsschlüssels (Budgets) entsprechend dem im
vorherigen Halbjahr angemeldeten
Bedarf vorgeschlagen. Von den kommunalen Spitzenverbänden wurde
signalisiert, dass eine solche Regelung mitgetragen werden könnte.

Seitens der kommunalen Spitzenverbände wurde darüber hinaus
gefordert, dass Kosten für die Kinderbetreuung zu den förderfähigen
Ausgaben gehören müssten, um auch
Frauen eine (kontinuierliche) Teilnahme an den Sprachfördermaßnahmen zu ermöglichen.

Nach ministeriumsinterner Abstimmung soll der Entwurf der neuen Fördergrundsätze für die Basissprachförderung alsbald in die offizielle
Anhörung gehen. Eine endgültige
Bekanntmachung könnte dann im
Januar/Februar 2017 erfolgen.

Koordination der Sprachförderung auf Landkreisebene erforderlich
Land und Landkreise einig
Die niedersächsischen Landkreise
und die Region Hannover haben sich
schon frühzeitig für eine koordinierende Rolle bei der Sprachförderung
von Flüchtlingen und Asylbewerbern
ausgesprochen. Diese Haltung findet sich bereits in der Papenburger
Erklärung, die von der Landkreisversammlung am 03.03.2016 einstimmig
verabschiedet worden ist.

des Landes ebenso wie SPRINT/
SPRINT Dual an den Berufsbildenden Schulen nebeneinander. Auch
wenn es bislang nicht gelungen ist,
den Bund und die übrigen Länder
von der Notwendigkeit einer lokalen Koordination der verschiedenen
Sprachfördermaßnahmen zu überzeugen, zeigen die Erfahrungen der
letzten Monate, dass dieser Weg nicht
nur sozial- und gesellschaftspolitisch
geboten, sondern alternativlos ist.

Sprachfördermaßnahmen auf niedersächsischer Ebene reflektiert und in
einen Gesamtprozess gebracht werden. Hierzu erarbeitet die Arbeitsgruppe derzeit eine Aufstellung mit
Erläuterungen,
Zugangsvoraussetzungen und inhaltlichen Details der
jeweiligen Sprachfördermaßnahmen.
Daneben haben sich u. a. folgende
Eckpunkte für eine Koordinierung
hervorgehoben:
-

Seitens der Landesregierung ist diese
Grundposition nachhaltig unterstützt
worden. So hat sie im Zuge der Stellungnahme zum Integrationsgesetz
einen Entschließungsantrag in den
Bundesrat eingebracht, der u. a. die
Forderung enthielt, den Ländern die
Koordination der Sprachfördermaßnahmen zu überlassen. Die Umsetzung von Sprachförderung sollte
Hand in Hand mit den Kommunen
vor Ort geschehen, weswegen die
Umsetzungsverantwortung für die
Vermittlung von Deutsch-Grundkenntnissen die Länder auf der Basis
von einheitlichen Standards an die
Kommunen übertragen können sollten. Bedauerlicherweise fand sich
hierfür keine Mehrheit. Gleichwohl
sind der Niedersächsische Landkreistag und seine Mitglieder der
Landesregierung für diese Initiative
sehr dankbar.
Maßnahmenvielfalt behindert Integrationsprozess
Die Bedeutung einer erfolgreichen
Sprachausbildung für Flüchtlinge
und Asylbewerber ist unbestritten
und unabdingbar für das Gelingen
einer beruflichen und gesellschaftlichen Integration. Bisher stehen die
Fördermaßnahmen des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge, der
Bundesagentur für Arbeit und die
Maßnahmen der Basis-Sprachkurse
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Die Zusammenführung der bestehenden Parallelstrukturen wird von
den Landkreisen und der Region
Hannover als ebenso unerlässlich
angesehen, wie die Notwendigkeit,
die Bedarfsplanung sowie die Zuweisung und Inanspruchnahme von
Sprachkursen für Asylbewerber und
Flüchtlinge vor Ort zu koordinieren
und zu steuern. Daneben sind die
Bemühungen um eine verbesserte
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
auf Landes- wie auf örtlicher Ebene
fortzusetzen.
Empfehlungen zur Koordinierung
der Sprachförderung auf regionaler
Ebene
Vor diesem Hintergrund ist auf der
Landesebene die Einrichtung einer
Arbeitsgruppe beschlossen worden, die unter Federführung des
Niedersächsischen
Ministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Empfehlungen zur Koordinierung
der Sprachförderung auf regionaler
Ebene erarbeitet.
Die Arbeitsgruppe hat sich Anfang
Oktober 2016 konstituiert. Zielsetzung ist die Entwicklung von Empfehlungen für die Koordinierung
der Sprachförderung auf Ebene der
Landkreise und kreisfreien Städte.
Dabei soll das gesamte Spektrum der

-

Vereinbarung bzw. Festlegung
gemeinsamer Standards für Einstufungstests (die bisher z. B.
durch das BAMF oder die VHS
durchgeführt werden),
einheitliche Kompetenzfeststellung (Vereinbarung u. a. von Standards, Häufigkeit, Datenfluss),
Auflösung des Konflikts zwischen
Basis-Sprachkurs und Integrationskurs,
detaillierte Betrachtung der zugangsberechtigten Personenkreise,
Voraussetzungen für eine Anschlussfähigkeit der jeweiligen
Sprachprogramme,
generelle Steuerungsfragen.

Förderung lokaler Koordinationsstellen
Die Bemühungen um die zentrale
Koordinierungsrolle der Landkreise
bei der Sprachförderung sind zwischenzeitlich von den Gremien des
NLT ausdrücklich bestätigt worden.
Dieser Prozess sollte maßgeblich
durch eine Förderung lokaler Koordinationsstellen, die den Steuerungsprozess der Sprachfördermaßnahmen
unterstützen, gestärkt werden. Der
NLT hat dieses Ansinnen an die
Landesregierung herangetragen. Die
Landkreise und die Region Hannover sehen nun einer entsprechenden
Förderrichtlinie erwartungsvoll entgegen.
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Urteile zur Rechtsstellung von Kreistagsabgeordneten*
In dieser Ausgabe der Rubrik von
Kommunalrecht aktuell berichten wir
über zwei erstinstanzliche Urteile,
die beide die Rechtsstellung von einzelnen Kreistagsabgeordneten zum
Gegenstand haben. Im ersten Fall
hatte das Verwaltungsgericht Stade
zu beurteilen, unter welchen Umständen einem Abgeordneten wegen
„Abschweifen vom Verhandlungsgegenstand“ durch den Vorsitzenden
des Kreistages das Wort entzogen
werden kann. Im zweiten Fall des
Verwaltungsgerichts Hannover war
die Reichweite von Auskunftsansprüchen des Abgeordneten gegenüber
der Verwaltung im Hinblick auf eine
erfolgte Schadensregulierung durch
den Kommunalen Schadenausgleich
Hannover Thema.
Ordnungsmaßnahmen des Kreistagsvorsitzenden: „Abschweifen vom
Verhandlungsgegenstand” nur in
Ausnahmefällen
Das Verwaltungsgericht Stade1 hat
entschieden, dass ein „Abschweifen
vom Verhandlungsgegenstand“ nur
bei Wortbeiträgen eines Abgeordneten angenommen werden kann, die
auch bei großzügigster Betrachtung
nicht im Zusammenhang mit dem
Verhandlungsgegenstand stehen.
Zum Sachverhalt: Ein fraktionsloser Kreistagsabgeordneter der NPD
beantragte die Feststellung, dass
die Entziehung des Wortes in einer
Kreistagssitzung
zum
Tagesordnungspunkt „Haushaltssatzung und
Haushaltsplan“ rechtswidrig war.
Innerhalb dieses Tagesordnungspunktes wurde auch über einen

* Anmerkungen von Dr. Joachim Schwind,
Geschäftsführer des NLT
1
Urteil vom 30. Juni 2016, Az. des Gerichts: 1 A
475/15.
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Unterstützungsfonds zur Integration
von Flüchtlingen und Asylbewerbern
diskutiert. Während seiner Ausführungen ermahnte der beklagte
Kreistagsvorsitzende den Kläger
wiederholt und forderte ihn auf, mit
seinem Redebeitrag zum Verhandlungsgegenstand zurückzukehren,
was schließlich mit der Entziehung
des Wortes endete.
Debatte über Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
Die Klage hatte Erfolg. Das Rederecht
zählt nach Darstellung des Gerichts
zu den elementaren Rechten der
Kreistagsabgeordneten. Der Kreistag
habe die Aufgabe, die divergierenden Vorstellungen seiner gewählten
Mitglieder im Wege der Rede und
Gegenrede und der nachfolgenden
Abstimmung zu einem einheitlichen
Willen zusammenzuführen, um dem
Landkreis hierdurch die nötige Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit
zu verschaffen. Das Kreistagsmitglied
soll, soweit es sich zu einem Tagesordnungspunkt zu Wort meldet, die
unterschiedlichen Perspektiven und
Interessen ungestört darstellen können. Damit diene das Rederecht des
Kreistagsabgeordneten unmittelbar
der Erfüllung staatlicher Aufgaben
und habe eine überragende Bedeutung für die einheitliche politische
Willensbildung.
„Abschweifen“ nur in besonderen
Ausnahmefällen
Mit Rücksicht auf die Bedeutung des
Rederechts könne ein „Abschweifen“ vom Verhandlungsgegenstand
nur bei Wortbeiträgen angenommen
werden, die sich weder unmittelbar
noch mittelbar auf dem Verhandlungsgegenstand beziehen. Dies sei
etwa dann der Fall, wenn ein Kreistagsmitglied zu Gegenständen und

Vorgängen Stellung nimmt, die auch
bei großzügigster Betrachtung nicht
im Zusammenhang mit dem Verhandlungsgegenstand stehen. Denn
der das Rederecht in Anspruch nehmende Abgeordnete könne grundsätzlich frei darüber entscheiden,
welche Bezüge er im Rahmen seiner
politischen
Stellungnahme
zum
Verhandlungsgegenstand herstellen
will. Deshalb sei ein Sachruf regelmäßig nur dann gerechtfertigt, wenn ein
offensichtliches, praktisch unstreitiges Abschweifen vom Verhandlungsthema gegeben sei. Hierbei komme
dem Vorsitzenden ein Beurteilungsspielraum zu, da dieser in Regel
zügig, d. h. ohne große Bedenkzeit,
über die Zulässigkeit von Redebeiträgen zu entscheiden habe. Unzulässig
wäre ein Sachruf, der darauf abzielt,
bestimmte inhaltliche Positionen
oder Bewertungen zu unterbinden,
die aus Sicht des Redners der Auseinandersetzung in der Sache dienen
sollen, ohne dass die Art des Vortrages den allgemein oder überwiegend
akzeptierten Rede- oder Verhaltensweisen der Vertretung zuwiderläuft.
Bei der Überprüfung des auf einen
Sachruf folgenden Entzugs des Wortes müsse auch der Kontext berücksichtigt werden, innerhalb dessen
das Kreistagsmitglied sein Rederecht
in Anspruch nimmt: Je mehr die
inhaltliche Auseinandersetzung im
Vordergrund stehe, je gewichtiger
die mit dem Redebeitrag thematisierten Fragen für den Kreistag und die
Öffentlichkeit sind und je intensiver
die politische Auseinandersetzung zu
dem Thema des Verhandlungsgegenstandes geführt werde, um so eher
müssen Rechte Dritter gegenüber
dem Rederecht des Abgeordneten
zurücktreten. Dabei sei zu beachten,
dass Redebeiträge schon aufgrund
ihres Wortlauts Raum für verschiedene Deutungsmöglichkeiten eröffnen können. Der Widerstreit der poliNLT 6/2016
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tischen Positionen lebe nicht zuletzt
von Debatten, die mit Stilmitteln der
Überspitzung, Polarisierung, Vereinfachung oder Polemik arbeiten.
Dies sei solange hinzunehmen, wie
die Darstellung nicht in einer Weise
geschieht, die die Funktionsweise
des Kommunalorgans als solches in
Frage stellt oder beeinträchtigt oder
es sich offensichtlich nicht mehr um
die inhaltliche Auseinandersetzung
mit dem Thema handelt, sondern die
bloße Provokation im Vordergrund
stehe.
Im konkreten Einzelfall noch Bezug
zum Sachgegenstand
Nach Ansicht des Gerichts war vorliegend der Beurteilungsspielraum des
Kreistagsvorsitzenden überschritten,
da der Kläger mit dem ersten Satz seines Redebeitrages zu diesem Antrag
ausdrücklich den Inhalt aufgegriffen
habe. Er habe dieses mit deutlich
polemisierenden rhetorischen Fragen
kommentiert, was eine Aufforderung
des Beklagten zur Folge hatte, „zur
Sache“ zu sprechen. Der so gerügte
Wortbeitrag des Klägers erschöpfte
sich aber nicht in der bloßen Herabwürdigung, sondern zielte darauf
ab, der ablehnenden Haltung des
Klägers gegenüber den mit dem
Antrag verbundenen Mehrausgaben
im Haushalt mit Schärfe Nachdruck
zu verleihen und habe damit hinreichenden Bezug zum Verhandlungsgegenstand.
Ein
„Abschweifen“
könne nicht gesehen werden, da der
Kläger die situative Schärfe seiner
anfänglichen Ausführungen aufgegriffen, gesteigert und gegenüber
dem ersten Teil seines Wortbeitrages
thematisch weiter ausgeholt habe.
Bei der Bewertung des Wortbeitrages berücksichtigte die Kammer des
Verwaltungsgerichts zudem, dass
die Haushaltsdebatte am Ende des
Haushaltsjahres auch in Kommunalund Kreisparlamenten traditionell
zu einer weitreichenden politischen
Debatte führe, innerhalb derer auch
zu Fragen Stellung genommen wird,
die nicht ausschließlich bzw. unmittelbar die Kommune bzw. den Landkreis und dessen Haushalt betreffen.
Angesichts der politischen Bedeutung nicht nur der Haushaltsdebatte
selbst, sondern auch der Thematik,
die dem Antrag zugrunde lag, sei den
jeweiligen Rednern damit auch dem
Kläger ein weiter Spielraum bei der
Entscheidung über die Bezugnahme
zum Verhandlungsgegenstand zuzubilligen.
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Anmerkung: Sachruf grundsätzlich
zulässig
Anmerkung: Die Muster-Geschäftsordnung des NLT für den Kreistag,
den Kreisausschuss, die Ausschüsse
und die nach besonderen Rechtsvorschriften gebildeten Ausschüsse des
Landkreises in der aktuellen Fassung
vom 26.10.2016 sieht in § 14 Abs. 2
Satz 1 vor, dass der Vorsitzende bei
Abschweifen eines Kreistagsmitglieds diesen zur Sache rufen kann,
der sog. Sachruf.2 Nach nochmaliger
Ermahnung kann dann das Wort
entzogen werden (§ 14 Abs. 2 Satz 2).
Dann darf der Abgeordnete zu diesen
Tagesordnungspunkt nach Satz 3 des
Satzungsmusters unseres Verbandes
nicht mehr sprechen. Das entsprechende Satzungsmuster der beiden
gemeindlichen Spitzenverbände in
Niedersachsen enthält eine ähnliche
Regelung.3 Im vorliegenden Fall hat
das Gericht weder diese Bestimmungen noch die grundsätzliche
Befugnis des Kreistagsvorsitzenden,
Mitglieder zu ermahnen, zur Sache
zu sprechen und ihnen das Wort zu
entziehen, in Zweifel gezogen. Es hat
- für die Praxis wichtig - dem Vorsitzenden auch einen entsprechenden
weiten Beurteilungsspielraum zugebilligt, der auch dem Umstand einer
Augenblicksentscheidung geschuldet ist. Im konkreten Fall sah es den
Beurteilungsspielraum des Vorsitzenden als überschritten an, weil der
Redner einen konkreten Bezug zu
Einzelpositionen des Kreishaushaltes und in den Entwurf eingestellten
Mehrausgaben herstellte und der
Charakter der Haushaltsdebatte als
Grundsatzdebatte zu berücksichtigen sei.
Auskunftsanspruch eines Kreistagsabgeordneten hinsichtlich der
Regulierung von Ansprüchen durch
den KSA
Das Verwaltungsgericht Hannover hat in einer Entscheidung vom
17. Juni 2016 4 entschieden, dass das
Auskunftsrecht der Abgeordneten
zur eigenen Unterrichtung auch die
Auskunft zur Überwachung umfasse
2

3

4

Das Geschäftsordnungsmuster ist abrufbar unter
www.nlt.de ➜ Arbeitshilfen ➜ Kommunalrecht.
Siehe zum Ganzen auch die Kommentierung von
Schwind, in: KVR Nds/NKomVG § 69, insbesondere Anhang 1 und 2.
Urteil vom 17.6.2016, Az. 1 A 13723/14.

und die Abgeordneten nicht darlegen
müssen, dass sie aus den Antworten einen objektiven Nutzen für die
Ausübung des Antragsrechts ziehen
könnten.
Der Entscheidung lag folgender
Sachverhalt zu Grunde: Der Kläger
als Mitglied des Kreistages begehrt
die Auskunftserteilung über Fragen
der Haftung u. a. von ehemaligen
Hauptverwaltungsbeamten, die als
Aufsichtsratsmitglieder in einer privatrechtlichen Gesellschaft fungierten. Die Gesellschaft wurde zunächst
von einem Landkreis gegründet,
später traten zwei weitere Landkreise
als Gesellschafter ein. Zweck war die
Einrichtung eines Projektnetzwerkes. Da die Gesellschaft wiederholt
in
Finanzierungsschwierigkeiten
geriet und das Land ergangene
Förderbescheide widerrufen hatte,
wurde 2009 das Insolvenzverfahren
über das Vermögen der Gesellschaft
eröffnet. In der Folgezeit machte der
Insolvenzverwalter gerichtlich Schadensersatzansprüche gegen ehemalige Geschäftsführer geltend. Außergerichtlich meldete er auch gegen die
ehemaligen Aufsichtsratsmitglieder
Schadensersatzansprüche an. Diese
Ansprüche wurden für alle Aufsichtsratsmitglieder, für die ein möglicher
Freistellungsanspruch nach § 138
Abs. 6 NKomVG gegen einen Landkreis in Betracht kam, vorsorglich
beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA) angemeldet.5
Im Jahr 2013 wurde ein Vergleich
zwischen dem Insolvenzverwalter,
dem Land Niedersachsen als Hauptgläubiger und den ehemaligen Aufsichtsratsmitgliedern
geschlossen.
Der Beklagte informierte im Personal- und Organisationsausschuss
seines Landkreises, dass die Parteien
des Vergleichs über den Inhalt Vertraulichkeit vereinbart hätten und
deshalb dem Beklagten selbst keine
Einzelheiten bekannt seien. In der
Folgezeit bat der Kläger um Informationen zur Haftung der ehemaligen
Aufsichtsratsmitglieder und deren
Freistellung durch den KSA und
stellte insbesondere die Fragen,

5

§ 138 Abs. 6 NKomVG lautet: „Werden Vertreterinnen und Vertreter der Kommune aus ihrer
Tätigkeit haftbar gemacht, so hat die Kommune
sie von der Schadensersatzverpflichtung freizustellen, es sei denn, dass sie den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben.
Auch in diesem Fall ist die Kommune regresspflichtig, wenn sie nach Weisung gehandelt
haben“. Siehe dazu näher Freese, in: Blum/Häusler/Meyer, NKomVG, 3. Aufl. 2014, § 138 Rn. 31 ff.
sowie Köhler/Schwind, Nds.VBl. 2012, S.210 ff.
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1. welche Beträge der KSA an den
Insolvenzverwalter der Gesellschaft für Handlungen oder Unterlassungen der vom Landkreis in
den Aufsichtsrat der Gesellschaft
entsandten ehemaligen Aufsichtsratsmitglieder geleistet hat,
2. welche Forderungen in welcher
Höhe und mit welcher Begründung der Insolvenzverwalter gegen einzelne von dem Landkreis
in den Aufsichtsrat entsandte ehemalige
Aufsichtsratsmitglieder
geltend gemacht hat,
3. ob der KSA dem Landkreis eine
schriftliche Abrechnung über alle
von ihm erbrachten Leistungen
im Zusammenhang mit einem die
Gesellschaft betreffenden Vergleich zwischen dem Insolvenzverwalter, den vom Landkreis in
den Aufsichtsrat entsandten ehemaligen Aufsichtsratsmitgliedern
und dem Land erteilt hat und welchen Inhalt diese hat.
Die Klage war nach Ansicht des Verwaltungsgerichts in Bezug auf die
Fragen 1 und 3 begründet, Frage 2 sei
zuvor beantwortet worden.
Auskunftsrecht Voraussetzung für
Kontrolltätigkeit
Das Auskunftsrecht zum Zwecke
der Unterrichtung sei Ausfluss der
Mitgliedschaft im Kommunalparlament, dem im demokratischen
Rechtsstaat vor allem die Aufgabe
zukomme, an der Gesetzgebung
mitzuwirken und die Kontrolle über
die Exekutive auszuüben. Zu einer
effektiven Aufgabenwahrnehmung
seien die Kreistagsmitglieder angesichts der Vielzahl und Komplexität
der zu beurteilenden Gegenstände
auf Informationen aus dem Bereich
der Verwaltung angewiesen. Unabhängig davon, ob es sich um eine
Angelegenheit des eigenen oder
des übertragenden Wirkungskreises
handele, müssen sich die Fragen des
Abgeordneten auf einen Gegenstand
beziehen, über den der Hauptverwaltungsbeamte im Rahmen seiner
Zuständigkeit als Leiter der Verwaltung oder – soweit die Kommune
selbst betroffen ist - als deren gesetzlicher Vertreter nach außen Kenntnis
erlangt hat oder erlangen kann. Ist
das Auskunftsverlangen des Abgeordneten auf ein bei dem Hauptverwaltungsbeamten
vorhandenes
Wissen gerichtet, so bestehe ein
dahingehender Auskunftsanspruch
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nur, soweit der Hauptverwaltungsbeamte dieses Wissen in der Funktion
als Leiter der Verwaltung oder als
deren Außenvertreter erlangt hat.
Hierzu gehöre auch das Wissen, dass
der Hauptverwaltungsbeamte als
gesetzlicher Vertreter der Kommune
in der Gesellschafterversammlung
oder in einem entsprechenden Organ
von Unternehmen oder Einrichtungen erlangt hat.
Soweit vorliegend die Fragen des
Klägers auf mögliche Leistungen des
KSA auf einen Freistellungsanspruch
(§ 138 Abs. 6 NKomVG, s. o.) der vom
Landkreis entsandten Mitglieder
beziehen, betreffe dies eine Angelegenheit der Kommune. Sobald der
Freistellungsanspruch an die Kommune herangetragen wird, handele
es sich um ihre Angelegenheit ungeachtet des Umstandes, dass sie sich
zur Regulierung eines (etwaigen)
Anspruchs des KSA bedient. Auch
hinsichtlich der Schadensersatzforderungen seien Angelegenheiten
des Landkreises berührt. Die Gesellschaft habe für die drei Gesellschafter Aufgaben der Tourismus- und
Kulturförderung
wahrgenommen.
Dies ändere sich nicht dadurch, dass
die Landkreise sich zur Aufgabenwahrnehmung einer privatrechtlichen Gesellschaft bedienen.
Der Anspruch bestehe auch nicht nur
soweit, wie die Vertreter in der Gesellschaft die Entscheidungen steuern
können, sondern soweit der Hauptverwaltungsbeamte die Gesellschaft
betreffendes Wissen in seiner Eigenschaft als Vertreter der Kommune in
deren Stellung als Gesellschafterin
erlangt hat oder erlangen konnte. Der
Kläger müsse weder darlegen, dass
seine Fragen keinen Überwachungszweck haben, noch dass er aus den
Antworten einen objektiven Nutzen
für die Ausübung seines Antragsrechts ziehen konnte. Das Auskunftsrecht der Abgeordneten zur eigenen
Unterrichtung schließe die Auskunft
zur Überwachung nicht aus, sondern umfasse diese. Dieses ergebe
sich nicht nur aus der verfassungsrechtlich fundierten demokratischen
Funktion, sondern auch aus einer historischen Auslegung. Mithin könne
eine Beschränkung des Auskunftsrechts zur eigenen Unterrichtung auf
Gegenstände, die der Vorbereitung
eigener Anträge dienen können,
nicht angenommen werden.
Eine Grenze finde das Auskunftsrecht
lediglich insoweit, als die begehrte

Auskunft in einem nachvollziehbaren
Zusammenhang mit der Mandatsausübung stehen muss und nicht missbräuchlich sein darf; damit werden
etwa private Zwecke ausgeschlossen.
Eine Pflicht des Abgeordneten, seine
Motive zu begründen, bestehe nicht.
Da die Presseberichterstattung den
Verdacht in den Raum gestellt hatte,
dass aufgrund des Vergleichs der
KSA Millionenzahlungen übernehmen würde, war für ein Mitglied des
Kreistages, dessen Aufgabe nach
§ 58 Abs. 4 Satz 1 NKomVG auch
die Überwachung des Ablaufs der
Verwaltungsangelegenheiten
und
die Wahrnehmung der Vorgesetztenfunktion für den Hauptverwaltungsbeamten nach § 107 Abs. 5 Satz 1
NKomVG ist, durchaus ein Interesse
daran zu erkennen, diesen Sachverhalt zu klären.
Nach Auffassung des Gerichts hatte
der beklagte Hauptverwaltungsbeamte auch die erbetenen Informationen oder konnte sie sich in seiner
Eigenschaft als Leiter der Verwaltung
oder als Vertreter des Landkreises
nach außen beschaffen. Die Antwort
auf Frage 1 könne der Beklagte durch
eine Anfrage beim KSA in Erfahrung
bringen; der KSA sei seinen Mitgliedern zur Rechenschaft verpflichtet
über Zahlungen, die er auf Forderungen leistet, die gegen die Mitglieder
gerichtet sind. Frage 3 ziele auf einen
Sachverhalt, von dem der Beklagte
naturgemäß Kenntnis habe oder
erlangen könnte, nämlich darauf,
ob der Landkreis eine schriftliche
Abrechnung vom KSA erhalten hat.
Keine Geheimhaltung nach § 6
NKomVG, aber Amtsverschwiegenheit
Den vom Kläger begehrten Auskünften stehe nicht etwa entgegen,
dass sie der Geheimhaltung unterliegen würden. Gemäß § 6 Abs. 3
Satz 1 NKomVG seien die Kommunen zur Geheimhaltung derjenigen
Angelegenheiten verpflichtet, deren
Geheimhaltung allgemein vorgeschrieben oder im Einzelfall von der
dazu befugten staatlichen Behörde
angeordnet ist. Hier betrafen nach
Ansicht des Gerichts die Fragen keine
vertraulichen Angaben, die ihnen
durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat
bekannt geworden sind, sondern aufgrund ihrer bereits abgeschlossenen
Tätigkeit. Auch der Vergleich, über
den Stillschweigen vereinbart wurde,
kam erst nach Beendigung der Tätigkeit im Aufsichtsrat zustande.
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Kommunalrecht aktuell
Die erbetenen Antworten sollen auch
keine berechtigten Geheimhaltungsinteressen Dritter verletzt haben. Die
Vertraulichkeitsvereinbarung binde
nur die Vergleichsparteien. Der KSA
war indes nicht Partei des abgeschlossenen Vergleichs, auch wenn er im
Ergebnis möglicherweise die Last
getragen hatte. Zudem unterlägen die
gewählten Mitglieder der Vertretung
des Landkreises gemäß § 40 NKomVG
der Amtsverschwiegenheit.

Anmerkung: Unterscheidung zwischen Auskunftsanspruch und Recht
zur Veröffentlichung wichtig
Anmerkung: Das Urteil betraf einige
Fragen der rechtlichen und tatsächlich schwierigen Abwicklung eines
großen Leuchtturm-Förderprojektes,
das fehlgeschlagen war. Angesichts
der
zahlreichen Tatsachen- und

Rechtsfragen bei der nachträglichen
Beurteilung von Handlungen oder
Unterlassungen von Aufsichtsratsmitgliedern durch Dritte wie Insolvenzverwalter
sind
vertrauliche
Vergleiche im Bereich der Versicherungsregulierung bei unsicherer
Rechtslage und der Aussicht möglicherweise jahrzehntelanger Prozesse
mit hohen Rechtsberatungskosten auf
allen Seiten nicht ungewöhnlich.
Zur Vermeidung von Fehldeutungen
des Urteils ist strikt zu unterscheiden zwischen einerseits dem vom
Gericht hier zuerkannten Auskunftsanspruch des Kreistagsabgeordneten
gegenüber der Verwaltung und einer
Befugnis zur Veröffentlichung andererseits. Dazu verweist das Verwaltungsgericht ausdrücklich auf § 40
NKomVG. Danach haben ehrenamtlich Tätige über Angelegenheiten,

deren Geheimhaltung durch Gesetz
oder dienstliche Anordnung vorgeschrieben oder der Natur der Sache
erforderlich ist, Verschwiegenheit zu
wahren; dies gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. Die vorsätzliche
oder grob fahrlässige Verletzung
dieser Pflichten ist nach § 40 Abs. 2
NKomVG eine Ordnungswidrigkeit,
wenn es sich nicht sogar um eine
Straftat nach § 203 Abs. 2 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen als
Amtsträger) oder nach § 353b StGB
(Verletzung des Dienstgeheimnisses
und einer besonderen Geheimhaltungspflicht) handelt.
Hinweis: Beide Urteile sind im Volltext kostenlos über die Datenbank
www.rechtsprechung.niedersachsen.
de z. B. über die Angabe des Entscheidungsdatums abrufbar.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte
Rettet Adlerflug das Gestüt Bad Harzburg?
Ausführlich hat die Zukunft des Vollblutgestüts Bad Harzburg den Landtag beschäftigt. So zitiert eine Kleine
Anfrage von Abgeordneten der FDP
Medienberichte, die sich insbesondere um den Verbleib des Zuchthengstes „Adlerflug“ sorgen, wie
folgt: „Derzeit decke das Tier jährlich
80 Stuten für jeweils 5 500 Euro, die
in der Folge als Pensionspferde in
Bad Harzburg ihre Fohlen zur Welt
brächten und so zusätzliche Einnahmen generierten“. Die Landesregierung antwortet dann auf die Frage,

in welcher Art und Weise sie sich
hinsichtlich des geplanten Verkaufs
des Hengstes „Adlerflug“ einbringe,
wie folgt: „In diesem Zusammenhang
wird auch über den Verbleib des
Deckhengstes Adlerflug am Standort
Bad Harzburg gesprochen, der allerdings nicht im Alleineigentum der
NORD/LB, sondern einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts mit insgesamt 7
Gesellschaftern gehört. Die NORD/
LB ist über die Braunschweig GmbH
mit insgesamt 62,5% beteiligt, kann
allerdings über diesen Gesellschafts-

anteil nur mit Zustimmung aller Mitgesellschafter verfügen“.
Und dann kommt der erlösende Satz,
auf den alle Leser gewartet haben:
„Das Land Niedersachsen wird sich
weiterhin dafür einsetzen, dass der
Deckhengst Adlerflug in Bad Harzburg gehalten werden kann. Hier ist
auch viel guter Wille von allen Seiten zu spüren. Die Ergebnisse dieser
Gespräche bleiben aber abzuwarten“
(Wer weitere Details wissen will: LTDrs. 17/6454, S. 67 f.).

Meinung
November-Blues
Von Lore Marfinn*
Vielen Menschen geht es im November so: Sie befällt, was man in meiner Heimat „den Blues“ nennt. Kein
Wunder: Allerheiligen, Allerseelen.
So beginnt dieser Monat. Dann
Volkstrauertag und Totensonntag,
dazwischen Buß- und Bettag. Kann
* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
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mit einer Person denn noch alles
stimmen, die da nicht nachdenklich,
melancholisch oder gar trüben Sinnes wird?
Wahlmäßig
Bei politisch Interessierten wird dieser November-Blues in diesen Tagen
wenn nicht hervorgerufen, so doch
wesentlich verschärft: Wahlkrampf

(-kampf wäre eindeutig die falsche
Endung) in den Vereinigten Staaten,
man wendet sich mit Grausen und
Grauen angesichts dessen, was die
Medien tagtäglich darüber melden,
kommentieren und breit vor uns auswalzen. Und die unselige Art und
Weise, in der hierzulande Kandidaten
fürs Bundespräsidentenamt gesucht
werden, macht auch nicht froh. Da
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Meinung
wird ein gemeinsamer Vorschlag
der GroKo verabredet. Dann prescht
ein dafür bekannter, ja, prädestinierter Politiker vor und nennt einen
Namen. Danach beratschlagen drei
Parteivorsitzende ohne Ergebnis und
vertagen sich auf die nächste Woche.
Auf einige Tage, Wochen (oder gar
Monate?) kommt es offenkundig gar
nicht an. Ist denn keinem der Verantwortlichen die Idee gekommen, dass
durch einen derart zähen und kontroversen Prozess das Amt selbst in Mitleidenschaft gezogen wird? Nachdem
es soeben durch den noch Amtierenden die Reputation zurückgewonnen
hat, die der Vorgänger verspielt hat.
Ich finde die ergebnislose Sucherei1
jammerschade. Wie viele Namen sollen denn noch durch Veröffentlichungen „verbrannt“ werden? Soll sich ein
dermaleinst Gewählter als Kandidat
dritter oder vierter Klasse empfinden
müssen? Ja, diese peinliche Aufführung ist eine ausgesprochene Affenschande für unsere Demokratie, die
ja ohnehin die ganz festen Füße nicht
mehr zu haben scheint, auf denen sie
stehen sollte (und muss). NovemberBlues also auch bei mir.

November erwärmt und erfreut, es
kommt - woher sollte es auch sonst
kommen? - aus unserem schönen
Bundesland Niedersachsen. Doris
und Boris! Ja, der hiesige Innenminister und die Ex des vormaligen
Bundeskanzlers, sie sind ein Paar.
Jubeln wir. Und hoffen und beten wir,
dass es dafür nicht zu früh ist. Denn
ungewiss ist das Schicksal allzumal.
Das haben wir, liebe Leser, erst kurz
zuvor erlebt, als wir tränenüberströmt
vernehmen mussten, dass ein Traumpaar sich trennt: Angelina und Brad.
Hätten Sie s gedacht? Ich nimmer!
Da haben uns die Medien nun seit
Jahr und Tag in Wort und Bild diese
beiden und ihre unzähligen Kinder
nahegebracht. Ja, sie haben die Jolie
und den Pitt (das könnten doch auch
gut deren Vornamen sein, finden Sie
nicht auch?) zu einer Einheit verschmolzen: Brangelina. Sie haben
uns damit die Unauflöslichkeit dieser Verbindung suggeriert, ja, schier
ins Hirn gehämmert. Und jetzt, mit
einem Mal, aus und vorbei. Was soll
das? Lügenpresse? Wenn ich das Wort
hör', dann geht s wieder los mit meinem Blues.

Wettermäßig
Und wie geht es Ihnen, liebe Leser?
Das Wetter hilft ja keineswegs. Seit
Tagen ist es regnerisch-ungemütlich.
Genau das Wetter, bei dem man den
Hund nicht vor die Türe jagen will.
Viel zu früh muss ich den Lichtschalter bedienen, wenn ich etwas lesen
will. Heute morgen1 stehe ich auf,
schaue aus dem Fenster - und pralle
zurück: Alles ist über Nacht weiß
geworden, der Pkw mit einer durchaus beachtenswerten Schneedecke
versehen. Die Nachbarin hat Handschuhe und Ohrenschützer herausgekramt und bereitgelegt, die dicke
Steppjacke trägt sie schon länger.
November-Blues auch bei ihr.

Probleme da? Aber ja!
Das Verderben, das sofort und unmittelbar den Blues hervorruft, lauert
allüberall. Anfang November - ich
hatte Muße, und dann studiere ich
Leserbriefe schon mal genauer - fiel
mir folgender Text als Reaktion auf
Zeitungsbeiträge zu Rentenfragen
(Motto: „Kein goldener Herbst“) auf:
„Die Bundesregierung warnt vor
Altersarmut. Wie süß. Das ist ungefähr so, als würde der Brandstifter seinem Opfer noch kurz vor dem Inferno
ein ‚Achtung, könnte ein klein wenig
heiß werden entgegenrufen.“

Nun aber zur wirklich und wahrhaftig frohen Botschaft an Sie, liebe
Leser: Möge das kommende Jahr ein
Meisterwerk der Emotionen für Sie
werden. Gewissermaßen ein Bestseller: Von Künstlerhand gestaltet, mit
überwältigenden Eindrücken, magischen Momenten, bebendem Nervenkitzel und tief gefühltem Glück.
Möge das Jahr 2017 ein Traumfänger
und Sehnsuchtswecker für Sie sein.
Meine herzliche Bitte: Gehen Sie es
erlebnisoptimiert an!

Das ist klare Sprache, das hat mich
beeindruckt. Es tun sich im Blick
auf unsere gemeinsame Zukunft
in der Tat gewaltige Problemfelder
auf. Die in diesem Leserbrief angesprochene ungelöste Rentenfrage,
die als damit einhergehend immer
wieder prognostizierte Altersarmut
gehören dazu. Wie überhaupt die
Zukunft unseres bisher so intakten
und leistungsfähigen Sozialsystems.
Mit all seinen Facetten, nicht zuletzt

(Nein, diese Sätze habe ich mir nicht
aus den Fingern gesogen oder unmittelbar nach einem schlimmen Albtraum sofort und ohne auch nur das
Geringste zu vergessen oder auszulassen zu Papier gebracht. Ich gestehe
es, liebe Leser: Es sind Anpreisungen
eines Urlaubsreisen-Katalogs. Auch
wenn Sie drohen, mich zu erschießen,
aufs Rad zu flechten, zu vierteln, zu
teeren und zu federn und - ich verrate
Ihnen diesen Reiseanbieter nicht.)

Traum- und Liebespaare
Wenn Du denkst, es geht nicht mehr
... Dann kommt, so sagt es der Volksmund, von irgendwo ein Lichtlein
her. Und der Volksmund hat recht!
Das Lichtlein, das die Herzen im
1

Ich habe diesen Text am 8. November begonnen
und am 10. d. M. abgeschlossen.
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auch im Hinblick auf Migration und
Integration. Offen gesprochen, liebe
Leser: Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn die eine und der andere
Mitmensch Zukunftssorgen hat und
darüber den Blues bekommt. Nicht
nur im November!
Die frohe Botschaft
Verlassen wir den Blues. Kehren wir
zum Optimismus, zur Freude auf die
Zukunft zurück. Noch ist die Welt,
ungeachtet des Ausgangs der Wahl
in den Vereinigten Staaten, ja nicht
untergegangen. Vielleicht sollten
wir in dem Punkte noch einmal den
Volksmund zitieren, dem schon einmal in diesem Beitrag Wahrhaftigkeit
attestiert worden ist: Nichts wird so
heiß gegessen, wie es gekocht worden ist. Trump hat alle überrascht und
auch das Finale, entgegen der Meinungsmehrheit, locker gewonnen.
Vielleicht täuschen sich seine Kritiker erneut in ihm. Vielleicht überrascht er sie auch im Präsidentenamt.
Lassen wir dem neuen Präsidenten
die berühmten einhundert Tage (oder
auch mehr) und entscheiden wir später, ob wir ob dieses Präsidenten den
Blues bekommen (wollen).
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Aus der Verbandsarbeit
Dritter Fachkongress kommunaler Rettungsdienst 2016 in Hermannsburg
Nach der äußerst positiven Resonanz
der vorigen Rettungsdienstkongresse
in den Jahren 2012 und 2014 fand am
20. und 21. September 2016 in Hermannsburg im Landkreis Celle der
dritte Fachkongress „Kommunaler
Rettungsdienst“ statt. Erneut standen
aktuelle Fragen des Rettungsdienstes auf dem Programm: Neben der
Novelle des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes 2016 sowie den
vergaberechtlichen Auswirkungen
des EU-Vergaberechts und der GWBNovelle wurden zahlreiche aktuelle
Themen des Rettungsdienstes unter
anderem aus der Sicht der Kostenträger diskutiert. Aktuelle Entwicklungen zum Notfallsanitätergesetz sowie
zur Sozialversicherungspflicht von
Notärzten wurden ebenfalls ausgetauscht.
Kooperationspartner des kommunalen
Rettungsdienstkongresses war - wie
in den Vorjahren - das Niedersächsische Studieninstitut für Verwaltung.
Die zweitägige Tagung mit mehr als
100 Experten aus den niedersächsischen Landkreisen und der Region

Hannover und weiteren Verwaltungen wurde von Ministerialdirigent
Dr. Alexander Götz, Niedersächsisches Ministerium für Inneres und
Sport, eröffnet. Dieser ging in seinem
Eingangsstatement
insbesondere
auf die aktuelle Novelle des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes
(NRettDG) ein. Die derzeit im Landtag zu beratende Novelle des Gesetzes stellt unter anderem die Weichen
für den in der Praxis bereits erfolgreich laufenden Einsatz des neuen
Berufsbilds der Notfallsanitäterin
und des Notfallsanitäters, der langfristig die Qualität im Rettungsdienst
weiter steigern wird.
In seinem Grußwort erklärte Götz,
das Land sehe sich als Partner der
Kommunen. Das Land betrachte den
Rettungsdienst als eine der wichtigen
Säulen des Bevölkerungsschutzes.
Die Novelle des NRettDG sei nunmehr an den Innenausschuss übergeleitet. Mit den Regelungen zum
Notfallsanitäter sei Niedersachsen
Spitzenreiter, da schon 1.200 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter
aus- und fortgebildet worden seien.

Hinsichtlich der schwierigen aktuellen vergaberechtlichen Fragestellungen erklärte Götz, dass er weiter
sowohl mit dem NLT als Vertreter der
Landkreise als auch mit den Hilfsorganisationen im Gespräch bleiben
werde und die abwartende Verständigung von April 2016 im Hinblick
auf die aktuelle Novelle begrüße.
Auch die Forderung der Kommunen
nach einer Evaluation der durch die
Flüchtlingskrise gelebten Strukturen
zur Weiterentwicklung des Rettungsund Katastrophendienst hielt er für
nachvollziehbar und sagte eine Evaluation unter enger Einbindung der
kommunalen Ebene zu.
NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim
Schwind erklärte zu Beginn der Veranstaltung, die Anforderungen an
einen modernen Rettungsdienst im
Flächenbundesland Niedersachsen
stiegen ständig. Die Landkreise als
Träger des Rettungsdienstes beschäftigten sich intensiv mit aktuellen Herausforderungen wie dem demografischen Wandel, der Gewinnung von
geeignetem Personal und dem Ein-

Nach 2012 und 2014 fand auch der dritte Rettungsdienstkongress in Hermannsburg eine positive Resonanz. Das Bild zeigt die Referenten und Veranstalter, Vierter von links NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind, der den Kongress leitete.
Foto: Markgraf/NLT

NLT 6/2016

249

Aus der Verbandsarbeit
satz von elektronischen Medien und
Apps. Daher seien die Kommunen in
diesem lebenswichtigen Bereich der
kommunalen Daseinsvorsorge für
die Zukunft in Niedersachsen exzellent gerüstet. Der Gesetzentwurf des
Innenministeriums nehme zahlreiche Anliegen der Kommunen auf,
etwa im Bereich der Datenschutzbestimmungen und der Regelungen für
den qualifizierten Krankentransport.
Angesichts der aktuell bundesweit
schwierig einzuschätzenden Rechtslage im Vergaberecht sei es klug und
richtig, das aktuelle Gesetzgebungsverfahren nicht mit dieser Problematik zu überfrachten. Auf der durch
den Gesetzentwurf aktualisierten
Grundlage könnten die Landkreise
und die Region Hannover in Niedersachsen auch in Zukunft gemeinsam
mit den Hilfsorganisationen und privaten Unternehmen erfolgreich den
Rettungsdienst vor Ort organisieren.
Abschließend wies Schwind darauf
hin, dass derzeit die strategischen
Fragen der Personalgewinnung ein
wichtiges Thema für die Landkreise
als Träger darstellen. So sei insbesondere schnell eine gesetzliche Lösung
auf Bundesebene zur Klarstellung
der Sozialversicherungsfreiheit von
Honorarnotärztinnen und Honorarnotärzten im Rettungsdienst notwendig, da Rechtsunsicherheiten bei den
Rahmenbedingungen den Notärztemangel insbesondere im ländlichen
Raum weiter verschärfen würden.
Im Anschluss stellte NLT-Beigeordneter Herbert Freese die Folgen des
Vergaberechtsmodernisierungsgesetzes, mit dem das Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen geändert wurde, für die Beauftragung
im Rettungsdienst dar und gab hilfreiche Hinweise für die kommunale
Praxis. Nach seinem Fazit wird die
Beauftragung Dritter im Rettungsdienst immer mehr verrechtlicht und
europarechtlich determiniert. Die
Bereichsausnahme sei durch den
Bundesgesetzgeber
unzureichend
umgesetzt worden, der es versäumt
habe, entsprechend der EuGHRechtsprechung eine eindeutige
Einschränkung des EU-Primärrechts
vorzusehen, sodass die Wirkung und
Reichweite hierbei im Detail unklar
bleibe.
In einem gemeinsamen Vortrag stellten Stefan Böhne, Geschäftsbereichsleiter Verhandlungen, Rettung und
Transport der AOK Niedersachsen,
sowie Bodo Rotter, Referent beim Ver250

band der Ersatzkassen e. V. (vdek),
aktuelle Themen des Rettungsdienstes aus Sicht der Kostenträger dar.
Dabei verwiesen sie insbesondere auf
die sich verschärfende Einsatzentwicklung von Rettungsmaßnahmen
und versuchten Ursachen für die Einsatzzahlensteigerung in der Notfallrettung zu benennen. Anschaulich
stellten sie mögliche Gegenmaßnahmen, insbesondere die Information
der Bevölkerung über die Verfügbarkeit der niedergelassenen Ärzte und
des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes dar.
In den an die Vorträge anschließenden Fachforen der Arbeitsgemeinschaften Weser-Ems, Lüneburg-Stade, Braunschweig sowie
Hannover konnten die Teilnehmer
sich untereinander über Themen
ihrer täglichen kommunalen Praxis
austauschen. Innerhalb der Fachforen gab es reichlich Gesprächsstoff
sowohl zur Novelle des NRettDG,
zum Projekt „Kontinuierliche Basisund Qualitätsdatenanalyse“ (KBQA)
sowie den Darstellungen der Kostenträger. Hierbei wurden praktische
Fälle besprochen und Lösungsalternativen diskutiert. Überdies wurde
auf die Personalanforderungen des
Leitstellenpersonals sowie die Sozialversicherungspflicht von Notärzten
eingegangen.
Für alle Beteiligten war der Austausch in kleiner Runde ein Gewinn.
Man war sich darüber einig, dass die
Regionalarbeitskreise zum Rettungsdienst einen wichtigen Baustein zur
Schaffung von Strukturen und Wissensvernetzung schaffen.
Am folgenden Tag stellte Henrik
Detjen, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Ruhr-West,
das Forschungsprojekt „AHA: Automatisiertes Helferangebot bei Großschadensereignissen“ vor. Sofern bei
großflächigen Schadensereignissen
die Gefahr besteht, dass die Vielzahl
der Alarme die Ressourcen der Rettungs- und Sicherheitskräfte übersteigt, will das Projekt die schnelle
und qualifizierte Hilfe sicherstellen
sowie Potenzial geeigneter Kräfte
aus der Bevölkerung in unmittelbarer
Nähe nutzen. Hierzu sollen Helferinnen und Helfer und technisches
Gerät aus der Bevölkerung verfügbar gemacht sowie Zusatzressourcen
erfasst und registriert werden. Detjen
stellte mögliche Einsatzszenarien
sowie Motivation der Helfenden dar,
verschwieg aber auch nicht mögli-

che rechtliche Bedenken. Aus dem
Teilnehmerkreis wurde interessiertkritisch die technische Umsetzung
zur Kenntnis genommen, wobei auch
zahlreiche Bedenken hinsichtlich der
Verlässlichkeit und Qualifikation der
Freiwilligen zum Ausdruck kamen.
Im Anschluss stellte der Vorsitzende
des Landesausschusses Rettungsdienst, Prof. Dr. med. Georg von Knobelsdorff, aktuelle Themen aus dem
vom NRettDG vorgesehenen landesweiten Steuerungsgremium vor.
Eindrucksvoll war seine Darstellung
der strukturierten und standardisierten Notruf-Abfrage mit Erster-HilfeAnleitung und Telefon-Reanimation.
Gerade durch die strukturierte und
standardisierte Notruf-Abfrage werden notwendige Telefonreanimationen erkannt. Nach Studien rette jede
siebte Telefonreanimation ein Menschenleben – eine solche Quote sei in
der Notfallmedizin beispiellos.
Zusätzlich stellte er die Empfehlungen für den Umgang mit Großschadensereignissen („Massenanfall an
Verletzten, ManV“) und der Notwendigkeit der Zusammenarbeit eines
effektiven
Rettungsschutzes
bei
besonderen Katastrophenlagen dar.
Ralf Seebode, Leiter der Rettungsschule Niedersachsen, zeichnete mit
seinem Vortrag ein gelungenes Bild
der niedersächsischen Umsetzung
des Notfallsanitätergesetzes durch
die Erarbeitung eines Rahmenkonzepts als Kernkurriculum für die
Ausbildung, das elf Lernfelder mit
insgesamt 1.920 Stunden umfasse.
Seebode mahnte die Notwendigkeit
der Ausbildung eindringlich an und
brachte sein Bedauern darüber zum
Ausdruck, dass einige Absolventen
aufgrund der in Niedersachsen so
erfolgreichen Ausbildung in den
Krankenhäusern verblieben oder sich
für ein Medizinstudium entschieden. Hinsichtlich der Finanzierung
betonte er, dass man in Niedersachsen frühzeitig eine Abstimmung zwischen den Rettungsdienstschulen,
den zuständigen Behörden sowie
den Vertretern der Kostenträger über
Ausbildungsfragen und die Finanzierung der Notfallsanitäter erreicht
habe.
Mit großer Spannung wurde der
Vortrag von Beate Matern, von der
Grundsatzabteilung der Deutschen
Rentenversicherung Bund, mit Blick
auf die Sozialversicherungspflicht
von Notärzten erwartet. Sie legte die
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Aus der Verbandsarbeit
Grundsätze von Gesetz und Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen
Beschäftigung und selbständiger
Tätigkeit sowie die Rechtsentwicklung der Statusbeurteilung von Ärzten
auch mit Blick auf die „neue Selbständigkeit“ dar. Aufgrund eines nur eingeschränkten Parteiwillens seien bei
bestehenden Rahmenvereinbarungen
die Verhältnisse nach Aufnahme des
Einzelauftrags und dessen Durchführung maßgeblich. Insgesamt legte sie
Wert darauf, dass es sich jeweils um
eine Einzelfallentscheidung handele
und sie - auch wenn das Bedürfnis der
kommunalen Praxis nachvollziehbar
sei - keine allgemein gültigen Kriterien aufstellen könne.
Die Teilnehmer diskutierten sodann
ausgiebig die Folgen einer Sozialversicherungspflicht auch mit Blick
auf den Sicherstellungsauftrag der
Landkreise für die Notfallrettung
sowie die Ärzteknappheit und dem
demografischen Wandel, gerade mit
Blick auf den ländlichen Raum.
Zum Abschluss der Veranstaltung
erklärte NLT-Geschäftsführer Dr.
Joachim Schwind - auch mit Blick auf
die Ereignisse im Herbst 2015 - mit
Dank an alle Beteiligten, wie hervorragend die Herausforderungen in Nie-

dersachsen und die Versorgung der
Flüchtlinge angesichts der Umstände
gemeistert wurden. Nach seiner
Auffassung müsse Berücksichtigung
finden, dass zusätzlich zur demografischen Entwicklung perspektivisch
viele zehntausend Menschen mehr
durch den Rettungsdienst dauerhaft
zu versorgen seien - regional sehr
unterschiedlich - und sich insoweit
der Fachkräftemangel jedenfalls
kurzfristig verstärken und eher den
ländlichen Raum treffen werde. Als
strategische Themen nannte er die
Durchführung des Projekts KBQA,
die Verbesserung der Abgrenzung
von Rettungsdienst und ärztlichem
Bereitschaftsdienst sowie die Entwicklung der von den Landkreisen
und der Region Hannover vorgehaltenen Strukturen für Not- und
Krisenfälle, insbesondere des Katastrophenschutzes. Das Land Niedersachsen sei aufgefordert, im Hinblick
auf die starke Beanspruchung der
entsprechenden Mechanismen durch
die Flüchtlingskrise und mit Blick auf
künftige, derzeit nicht abschätzbare
Gefahren durch Naturkatastrophen,
Migrationsbewegungen oder terroristische Anschläge, den Katastrophenschutz im Land grundlegend zu
modernisieren und zu verbessern, um
die Strukturen insgesamt zukunftsfä-

higer zu machen. Hieran wollten die
Landkreise und die Region Hannover
engagiert mitwirken.
Als Fazit der Veranstaltung zeige
sich, dass die Träger im Rettungsdienst weiterhin in den nächsten
Jahren auch ohne große Krisen mehr
als gefordert seien und ein Teil der
Lösung eine gute Vernetzung bundes- und landesweit sei, aber eben
insbesondere auch in den Regionen.
Die etablierten Diskussions- und
Konfliktlösungsmechanismen
auf
Landesebene mit den Krankenkassen als Kostenträgern, den Hilfsorganisationen, den Ärzten und dem
Innenministerium
funktionierten.
Generell sei die Zusammenarbeit im
Rettungsdienst - trotz naturgemäß
nicht immer gleichförmiger Interessen - so konstruktiv wie kaum in
einem anderen Verwaltungsbereich
- auch ohne „Krise“.
Die im Anschluss an den Kongress
durchgeführte Evaluation des Kongresses hat Höchstnoten sowohl für
die Referate als auch für die Schwerpunktsetzung und den Kongress insgesamt ergeben. Der NLT wird daher
zur Vernetzung der kommunalen
Träger des Rettungsdienstes eine solche Veranstaltung wieder anbieten.

Gute Stimmung beim Treffen der „Ehemaligen“
Sowohl der Celler Landrat Klaus
Wiswe in seiner Funktion als Präsident des NLT wie auch der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen
Landkreistages, Professor Dr. Hubert
Meyer, ließen das Jahr 2016 beim
Treffen der ehemaligen Landräte und
Oberkreisdirektoren Anfang November im Hotel Wienecke in Hannover thematisch Revue passieren. In
den Landkreisen sei der Nachhall
der Flüchtlingswelle spürbar, aber
rechtspolitisch seien Fakten geschaffen worden, auch wenn Gesetze wie
das „Datenaustauschverbesserungsgesetz“ möglicherweise einen anderen Namen verdient hätten.
Nicht nur dieser scherzhafte Seitenhieb auf den Gesetzgeber gab Anlass
zum Schmunzeln, auch die Entgegnung von einem der „dienstältesten
Ehemaligen“, Gerhard Blume, früher
Oberkreisdirektor des Landkreises
Rotenburg (Wümme) und stellverNLT 6/2016

Im Spiegelsaal des Hotels Wienecke in Hannover parlierten die „Ehemaligen“ ausgiebig
miteinander, wie hier der frühere Regionspräsident Dr. Michael Arndt (links) und Klaus
Rathert, ehemaliger Oberkreisdirektor des Landkreises Celle.
Foto: Markgraf/NLT
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Aus der Verbandsarbeit
tretender Vorsitzender des NLT,
löste große Heiterkeit aus: „Gott sei
Dank haben wir damit nichts mehr
zu tun!“ Dennoch sei er ebenso wie
seine Weggefährten überaus dankbar für die jährlich wiederkehrende

Möglichkeit zur Zusammenkunft in
Hannover und die aktuellen Vorträge
der NLT-Spitze.
Blume gab einen Ausblick auf 2017:
In diesem Jahr werde sich das Treffen

der „Ehemaligen“ zum 30. Mal jähren. Hauptgeschäftsführer Professor
Dr. Meyer versprach: „Die 30. Runde
wird nicht die letzte sein! Diese Institution wird beibehalten.“

Landrätekongress zum Katastrophenschutz

Foto: Markgraf/NLT

Starke Niedersächsische Präsenz
beim 4.bundesweiten LandräteKongress zum Katastrophenschutz
Anfang November im Landkreis
Ahrweiler:
Ministerialdirigent
Friedhelm Meier, Nds. Innenministerium (4. von rechts) und Erste
Kreisrätin Regina Tryta, Landkreis
Verden (5. von rechts) referierten
zu Einzelaspekten der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Die
Veranstaltung wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe gemeinsam mit
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dem Deutschen Landkreistag durchgeführt. Insbesondere aktuelle Fragestellungen zur Organisation des
Bevölkerungsschutzes wurden mit
den Einsatzleitern der jüngsten Terroranschläge und –verdachtslagen in
Ansbach, Würzburg und München
intensiv diskutiert. Weitere Teilnehmer aus Niedersachsen (v.l.n.r.):
Landrat Manfred Ostermann, Landkreis Heidekreis; Landrätin Astrid
Klinkert-Kittel, Landkreis Northeim;
Landrat Manfred Nahrstedt, Landkreis Lüneburg; Erster Kreisrat Clau-

dius Teske, Landkreis LüchowDannenberg;
Landrat
Thomas
Brych, Landkreis Goslar; Erster
Kreisrat Martin Hortig, Landkreis
Wolfenbüttel; Fachbereichsleiterin
Stefanie Geiger, Landkreis Grafschaft Bentheim; Geschäftsführer
des NLT Dr. Joachim Schwind.
(Foto: Dr. Klaus Ritgen). Nicht auf
dem Bild: Landrat Herbert Winkel,
Landkreis Vechta; Erster Kreisrat
Christian Wolf, Landkreis Oldenburg.
Foto: Veranstalter/oh
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Aus den Landkreisen
Dritte Emsländische Klimakonferenz
Landrat Reinhard Winter begrüßte
mehr als 200 Gäste zur 3. Emsländischen Klimakonferenz in Lingen
(Ems). Der ehemalige Astronaut Dr.
Thomas Reiter beschrieb die globalen
Herausforderungen für den Klimaschutz und schilderte die Eindrücke
seiner Aufenthalte im Weltraum.
Während Reiter die globale Perspektive erläuterte, erfuhren die Teilnehmer der Klimakonferenz anschließend, wie der Landkreis Emsland
seine Rolle im Klimaschutz versteht.
Eine Zwischenbilanz emsländischer
Klimaschutzaktivitäten hat Kreisbaurat Dirk Kopmeyer vom Landkreis
Emsland gezogen. Im Anschluss hat
Reiner Tippkötter die „Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanzierung des Landkreises Emsland“
vorgestellt.
Nach einer Auszeichnung von „Klimabewussten Unternehmen“, eine
Aktion der Energieeffizienzagentur
Landkreis Emsland e. V., konnten die
Teilnehmer in vier Fachforen zentrale
Fragen und wichtige Trends im Klimaschutz gemeinsam diskutiert.
„In der nunmehr dritten Konferenz
haben wir unsere Schwerpunkte
gezielt erweitert, etwa um die Themen Energiemanagement und Elektromobilität“, so Landrat Winter. In
den Fachforen referierte unter ande-

Landrat Reinhard Winter (links) und Kreisbaurat Dirk Kopmeyer bedanken sich bei
Dr. Thomas Reiter (Mitte) für den Hauptvortrag.
Foto: Landkreis Emsland

rem Thorsten Bludau vom Niedersächsischen Landkreistag über Möglichkeiten für Kommunen, sich im
Klimaschutz zu engagieren. Im zweiten Forum befasste sich Prof. Dr.-Ing.
Hans-Jürgen Pfisterer von der Hochschule Osnabrück unter dem Stichwort „Smart Home“ mit dem intelligenten Haus der Zukunft. Christian
Gnaß, Geschäftsführer EMCO, informierte mit seinem Impulsvortrag im
Fachforum „Elektromobilität – Kilometer aus der Steckdose“.

Im vierten Fachforum wagte Prof. Dr.
Anne Schierenbeck von der Hochschule Osnabrück – Campus Lingen
(Ems) unter dem Stichwort „Energiemanagement – intelligent effizient“
einen Blick in die Zukunft. Eine
Diskussionsrunde mit den Impulsreferenten sowie ein kurzes Fazit von
Landrat Reinhard Winter haben die
Veranstaltung ergänzt.

Landkreis Cuxhaven als eine von bundesweit 18 Modellregionen für
zukunftsfähige Daseinsvorsorge und Mobilität ausgewählt
Als eine von 18 bundesweit in einem
Wettbewerb ausgewählten Modellregionen zwischen Schleswig und Bad
Kissingen sollen im Kreis Cuxhaven
Strategien, Konzepte und Lösungen
entwickelt werden, die der dauerhaften Daseinsvorsorge und Verbesserung von Mobilität dienen. In dem
Modellprojekt sollen in den kommenden zwei Jahren Lösungsansätze
erarbeitet werden, um dem demografischen Wandel gerecht zu werden.
Nach Ansicht des Bundesverkehrs-
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ministeriums, das die Regionen ausgewählt hat, gehe auch darum, den
dünn besiedelten ländlichen Raum
an ÖPNV-Knotenpunkte anzubinden
oder umgekehrt „rollende Systeme“
wie Bücherbusse oder Sammeltaxen zu installieren. Zurzeit läuft der
öffentliche Nahverkehr auf Basis
des Schülertransportes. Im Zuge der
älter werdenden Bevölkerung sind
aber andere Formen auch wegen der
Finanzierbarkeit gefordert. Das jetzt
anlaufende Modellprojekt diene vor

allem der Sicherung der Erreichbarkeit von Ortschaften und dem Erhalt
ihrer Versorgung.
Der Landkreis Cuxhaven hatte bereits
2014/2015 ein so genanntes „Integriertes Mobilitätskonzept“ erarbeitet.
In der Phase der Umsetzung wird
beispielsweise eine E-Bike-Station
in Bad Bederkesa getestet und es
werden lokale und regionale Arbeitskreise gegründet, die inhaltlich die
Modellregion bauen.

253

Personalien
Ehrenlandrat Wolfgang Buhr, von
1966 bis 1977 zunächst Landrat des
Landkreises Soltau und anschließend
bis 1996 des Landkreises SoltauFallingbostel, ist am 29. September
2016 im Alter von 84 Jahren verstorben. Im Mai 1986 wurde er mit
dem Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland und im Jahr 1989 mit
der Niedersächsischen Sparkassenmedaille in Gold ausgezeichnet. Für
sein langjähriges Engagement in der
Städtepartnerschaft zwischen Soltau
und Myślibórz wurde er 2011 von der
polnischen Stadt zum Ehrenbürger
ernannt.
✻✻✻

Landrat Jürgen Schulz, seit 2006
Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises Lüchow-Dannenberg, vollendete am 25. Oktober 2016 sein 60.
Lebensjahr.

Einen Tag später, am 22. November
dieses Jahres, konnte Helmut Rahn,
von 1996 bis 2001 Landrat des Landkreises Diepholz, auf 70 Lebensjahre
zurückblicken.

Oberkreisdirektor a. D. Udo Cahn von
Seelen, von April 1977 bis September
1980 Verwaltungschef des Landkreises Northeim, ist am 6. November
dieses Jahres 80 Jahre alt geworden.

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Günter
Terwey, der frühere Verwaltungschef
des Landkreises Grafschaft Bentheim, vollendet am 12. Dezember
2016 sein 85. Lebensjahr.

Wenige Tage darauf, am 9. November
2016, feierte Regionspräsident a. D.
Dr. Michael Arndt, von 1999 bis 2001
Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises Hannover und anschließend
bis 2006 der Region Hannover, seinen
75. Geburtstag.

Am Tag darauf, dem 13. Dezember
dieses Jahres, wird der ehemalige
Landrat des Landkreises Rotenburg
(Wümme) Hans-Cord Graf v. Bothmer 80 Jahre alt.
✻✻✻

Landrätin Angela Schürzeberg, seit
2011 Hauptverwaltungsbeamtin des
Landkreises Holzminden, vollendete
am 21. November 2016 ihr 60. Lebensjahr.
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