
6 | 2016

Dezember 2016 | 39. Jahrgang

Novelle des NKomVG beschlossen

Breitbandausbau 

Landeshaushalt 2017/2018

Qualitätsvolle Siedlungs-          
entwicklung 



  Editorial

211 2016: Flüchtlinge und Integration, wichtige Gesetze und Schulsozialarbeit 

  Land und Bund

212 Neue Kommunalwahlperiode – neues Recht: Novelle des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes be-
schlossen

217 Breitbandausbau: Alle auf dem Weg – erreichen sie auch ihr (Zwischen-)Ziel?
221 Landeshaushalt 2017/2018 mit kommunalrelevanten Inhalten
223 Landesregierung bringt Finanzausgleichsänderung in den Landtag ein
224 Bundesrat bring vorbereitende Gesetzentwürfe zur Reform der Grundsteuer ein
226 Regierungsfraktionen planen Ausdehnung des optionalen Widerspruchsverfahrens
228 Hauptsatzungs- und Geschäftsordnungsmuster des NLT aktualisiert
228 10-Punkte-Papier „Qualitätsvolle Siedlungsentwicklung“
232 Neuer Landkreis Göttingen am 1. November 2016 gestartet
233 Gesetz zur Kommunalisierung der Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr beschlossen
235 Förderung landesbedeutsamer Buslinien geplant
236 Nächste Landtagswahl am 14. Januar 2018
236 „Gesundheitsregionen Niedersachsen“ - 34 Landkreise und kreisfreie Städte sind dabei
237 Landkreis Emsland gestaltet Gesundheitswesen vor Ort aktiv mit
240 Preisverleihung „Bach im Fluss 2016“

  Asylpolitik und Integration

241 Basissprachförderung für erwachsene Flüchtlinge soll fortgesetzt werden
243 Koordination der Sprachförderung auf Landkreisebene erforderlich

  Kommunalrecht aktuell
244 Urteile zur Rechtsstellung von Kreistagsabgeordneten

  Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

247 Rettet Adlerflug das Gestüt Bad Harzburg?

  Meinung

247 Lore Marfinn: November-Blues

  Aus der Verbandsarbeit

249 Dritter Fachkongress kommunaler Rettungsdienst 2016 in Hermannsburg
251 Gute Stimmung beim Treffen der „Ehemaligen“
252 Landrätekongress zum Katastrophenschutz

  Aus den Landkreisen

253 Dritte Emsländische Klimakonferenz
253 Landkreis Cuxhaven als eine von bundesweit 18 Modellregionen für zukunftsfähige Daseinsvorsorge und Mobi-

lität ausgewählt

  Personalien

210

Inhalt

Großes Bild:
Auch in die Kreisverwaltungen zieht vorweihnachtliche Stimmung ein. Unser Titelbild zeigt den imposanten Weihnachtsbaum im Foyer 
des Kreishauses Vechta.                                                                                                                                Foto: Steinkamp /Landkreis Vechta

Kleines Bild:
Übergabe eines 10-Punkte-Papiers zur Qualitätvollen Siedlungsentwicklung an die Bauministerin: Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Helmut Weiß 
(Vorsitzender Akademie Ländlicher Raum), Prof. Dr. Andreas Klee (stellv. Generalsekretär der Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung), Bauministern Cornelia Rundt, Referent Dr. Lutz Mehlhorn (NLT), NLT-Hautgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, Chris-
tian Kuthe (Leiter des Referates für Städtebau, Bauleitplanung und Baukultur) und Dr. Julia Schulte to Bühne (Geschäftsführerin Nie-
dersächsischer Heimatbund).                                                                                                                                                          Foto: Markgraf/NLT



Editorial

NLT 6/2016 211

Erste Integrationsschritte statt Not-
unterkünfte

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 Hanno-
ver: Innerhalb von zwei Monaten 
hatten ca. 50.000 Menschen in Nie-
dersachsen Schutz gesucht. Die eilig 
errichteten Behelfs- und Notunter-
künfte platzten aus allen Nähten. In 
den Kommunen herrschte die Sorge 
um eine menschenwürdige Unter-
bringung weiterer Flüchtlinge mitten 
im Winter vor.

Wie weit scheint diese Situation in 
unserer schnelllebigen Welt zurück-
zuliegen. Die Unterbringung ist 
aktuell nicht mehr das Problem, eher 
schon, wieviel Vorsorge die Kom-
munen 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 Flüchtlings-
frage alles Notwendige in die Wege 
geleitet und genügend finanzielle 
Ressourcen zur Verfügung gestellt zu 
haben. Vor Ort aber bleiben die Fol-
gen des Winters 2015/2016 hautnah 
auf der Tagesordnung. Nicht ohne 
Grund haben viele Landkreise zu 
Beginn der Wahlperiode die Integra-
tion als langfristige Aufgabe erkannt 
und die politische Begleitung zum 
Teil eigenen Ausschüssen zugewie-
sen. Besonders drängend stellt sich 
nach wie vor die Notwendigkeit einer 
besseren Koordination der Sprach-
förderung als die Basis von allem. In 
Hannover laufen dazu Gespräche mit 
den betroffenen Ressorts der Landes-
regierung. Aber auch die Aktivitäten 
des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge und der Bundesagentur 
für Arbeit müssen sinnvoll einge-
bunden werden. Ein mühsamer, aber 
notwendiger Prozess.

Fortschritte in anderen Bereichen

2016 war aber nicht allein durch 
die Flüchtlingsfrage geprägt. Viele 

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

Schulsozialarbeit und andere schu-
lische Fragen konsentiert

Am 15. November 2016 schließlich 
gelang in einem seit über 10 Jah-
ren zwischen Land und Kommunen 
immer wieder diskutiertem Bereich 
ein Durchbruch. In einem Gespräch 
auf Ministerebene wurde eine Ver-
ständigung über die Aufgabenab-
grenzung zwischen dem Land und 
den kommunalen Schulträgern 
erzielt. Dabei geht es insbesondere 
um die Kostenlast für die DV-Admi-
nistration und die Schulverwaltungs-
kräfte. Bis zuletzt umstritten war die 
Frage der Schulsozialarbeit. Hier 
hatte sich das Land zwar bereits zu 
Jahresbeginn zur Aufgabenverant-
wortung für die soziale Arbeit in 
schulischer Verantwortung erklärt. 
Für die Kommunen war aber in der 
Konsequenz eine klare Personalver-
antwortung 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, Realschu-
len, Oberschulen, Kooperativen und 
Integrativen Gesamtschulen geht 
zum Haushaltsjahr 2017 auf das Land 
über.  Der Vereinbarungsentwurf 
liegt derzeit den Präsidien der kom-
munalen Spitzenverbände zur Bera-
tung 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 Weihnachts-
zeit!

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

andere Sachthemen erreichten den 
Niedersächsischen Landtag. Das 
„Grundgesetz“ für die Kommunen, 
die Niedersächsische Kommunalver-
fassung wurde fünf Jahre nach sei-
nem Inkrafttreten einer ersten Gene-
ralüberholung unterzogen. „Schatten 
und Licht“ lautet das Fazit der Kolle-
gen in diesem Heft. Der Gesetzgeber 
hat den Ausbildungsverkehr in der 
Fläche neu geregelt („kommuna-
lisiert“), ein großer Schritt in die 
Zukunft. Ein Krankenhaus-Sonder-
vermögen 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 flä-
chendeckend Fahrt auf, wird aber 
durch zahlreiche bürokratische 
Anforderungen immer wieder aus-
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Zeitlich war es keine Punktlandung, 
sondern ein Ablauf, der vielen Kol-
leginnen und Kollegen in den Ver-
waltungen      unserer Landkreise 
Sorgen bereitet hat: Die lange vorbe-
reite Novelle des Niedersächsischen 
Kom mu na lver fassu ngsgeset zes 
(NKomVG) wurde im Niedersächsi-
schen Gesetz- und Verordnungsblatt 
erst am Montag, dem 31. Oktober 
2016, veröffentlicht.1 Wesentliche 
Teile des Gesetzes traten schon Stun-
den nach der Veröffentlichung, näm-
lich zum 1. November 2016, in Kraft. 
Sehr wenig Zeit, um vor Ort Satzun-
gen, Geschäftsordnungsregelungen 
und anderes mit dem neuen Recht 
abzugleichen. Der Gesetzesbeschluss 
erfolgte wenige Tage vorher, am 
26. Oktober 2016, im Niedersächsi-
schen 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 vorgeleg-
ten 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 Parlamentsmate-
rialien entnehmen.4

Art. 1 des Gesetzes regelt die eigent-
liche Novellierung des NKomVG5. 
Folgende materielle Änderungen 
sind hervorzuheben:

* 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 ➜ Parlaments-
dokumente abrufbar.

5 Alle §§ im Folgenden ohne Gesetzesbezeichnung 
sind solche des NKomVG.

Neue Verpflichtung zur Beschäfti-
gung von Gleichstellungsbeauftrag-
ten (§§ 8 f.)

Neu ist, dass nunmehr Gemeinden 
und Samtgemeinden mit mehr als 
20.000 Einwohnern Gleichstellungs-
beauftragte hauptberuflich – dies 
wird legal definiert – mit mindestens 
der Hälfte der regelmäßigen Arbeits-
zeit zu beschäftigen haben. Für die 
Abberufung der Gleichstellungs-
beauftragten ist künftig die Mehr-
heit 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 Samt-
gemeinden 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 Konne-
xitätsregelung in mehrerlei Hinsicht 
fragwürdig; der pauschale Ausgleich 
der Mehrkosten bei den Gemeinden 
und Samtgemeinden nur zu 50 Pro-
zent ist nach Ansicht der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände 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 Gleich-
stellungsbeauftragten die Worte „ins-
besondere zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf“ 
gestrichen. 

Verkündung von Rechtsnormen (§ 10)

Bei der Verkündung von Rechts-
normen wird in § 10 Abs. 6 die Ver-
weisung für Verordnungen und hin-
sichtlich des Flächennutzungsplans 
auf die allgemeinen Regelungen des 
Satzungsrechts in § 10 geändert. 
Während der Ausschussberatung 
bestand Einigkeit, dass das Recht, 
den Flächennutzungsplan einzuse-

hen, bereits durch § 6 Abs. 5 Satz 4 
BauGB begründet wird.7 Durch einen 
neuen § 11 Abs. 3 Satz 6 wird Mit-
gliedsgemeinden von Samtgemein-
den ermöglicht, Satzungen durch 
Bereitstellung auf einer Internetseite 
der Samtgemeinde zu verkünden. 

Neues bei Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid und Einwohnerbefra-
gung (§§ 32 ff.)

Beim Bürgerbegehren wird der 
Kostendeckungsvorschlag gestri-
chen (§ 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 Vor-
feld eines Bürgerbegehrens einge-
führt. In der Begründung des Regie-
rungsentwurfs 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 Ein-
wohner verlangte) und bei Kommunen 
mit mehr als 200.000 Einwohner von 
mindestens fünf Prozent unterzeich-
net sein muss. Ferner wird eine neue 
Unterrichtungspflicht des Hauptver-
waltungsbeamten hinsichtlich der 
Entscheidung über die Zulässigkeit 
statuiert (Abs. 6 neu). Weiter wird eine 
Suspensivwirkung des Bürgerbegeh-
rens 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 ent-
gegenstehende Entscheidung nicht 
mehr getroffen werden, es sei denn, 
dass die Kommune hierzu gesetzlich 

Neue Kommunalwahlperiode – neues Recht: Novelle des Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen

Von Herbert Freese und Dr. Joachim Schwind*

6 LT-Drs. 17/6747, S. 1 f. 7 s. Schriftlicher Bericht, LT-Drs. 17/6747, S. 2.
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verpflichtet ist. Die Regierungsfas-
sung hatte diesbezüglich noch eine 
rechtliche Verpflichtung als ausrei-
chend erachtet. 

Ferner sind Änderungen in § 33 
hinsichtlich der Regelungen zur 
Benachrichtigung erfolgt. Im Gesetz-
entwurf der Landesregierung war 
eine Regelung zur Bekanntmachung 
zu Einzelheiten des Bürgerent-
scheids ausreichend (§ 33 Abs. 2 Satz 
1 des Regierungsentwurfs). Diese 
Änderung von § 33 Abs. 2 wird nun 
gestrichen, so dass es bei der bisheri-
gen Regelung in § 33 Abs. 2, der die 
schriftliche Benachrichtigung aller 
Abstimmungsberechtigten rechtzei-
tig vor dem Bürgerentscheid vorsieht, 
geblieben ist. 

Ebenfalls trotz ablehnender Stel-
lungnahme wird das Zustimmungs-
quorum 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 Befra-
gung von Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, 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 Regierungsent-
wurf vorgesehen, die Worte „im Rah-
men ihrer Berufsausübung erfolgen“ 
gestrichen. Damit sollen Zweifel hin-
sichtlich der Regelungskompetenz 
des Landesgesetzgebers ausgeräumt 
werden; künftig kommt es bei poten-
tiellen 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 Zustän-
digkeiten der Vertretung sowohl für 
den Beschluss über den Haushalts- 
oder den Wirtschaftsplan und den 
Höchstbetrag der Liquiditätskredite 
als auch über den Jahresabschluss 
der Eigenbetriebe und die Entlastung 
der Betriebsleitung eingefügt. 

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 ver-
ändert worden. Er lautet nun: 

„In öffentlichen Sitzungen sind Bild-
aufnahmen zulässig, wenn sie die 
Ordnung der Sitzung nicht gefähr-
den. Film- und Tonaufnahmen von 
den Mitgliedern der Vertretung mit 
dem Ziel der Berichterstattung sind 
in öffentlicher Sitzung nur zuläs-
sig, soweit die Hauptsatzung dies 
bestimmt. Abgeordnete der Vertre-
tungen 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 die-
nen der Präzisierung der mit der 
Regelung verfolgten Ziele. Laut Aus-
kunft des Fachministeriums sollen 
bloße Bildaufnahmen in öffentlicher 
Sitzung grundsätzlich zulässig sein. 
Dies soll nach Auffassung des Aus-
schusses ausdrücklich klargestellt 
werden, da auch insoweit die bishe-
rige Rechtslage nicht eindeutig ist 
(…). Der „Wenn“-Satz stellt klar, dass 
die oder der Vorsitzende ggf. weiter-
hin gemäß § 63 Abs. 1 Bildaufnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
der Sitzung untersagen kann. Satz 2 
stellt entsprechend des vom Fachmi-
nisterium mitgeteilten Regelungsziels 
klar, dass Film- und Tonaufnahmen 
nur zulässig sind, wenn die Hauptsat-
zung dies zulässt (…). Die Beschrän-
kung 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 Grund-
recht die Ermöglichung der Aufnah-
men rechtfertigt (…). Erfasst werden 
soll damit nach Auffassung des Aus-
schusses auch die Berichterstattung 
durch sog. neue Medien (…), u. a. also 
der von einigen Kommunen bereits 
praktizierte Livestream aus Sitzun-
gen der Vertretung. Aufnahmen, die 
nicht zur Berichterstattung erfolgen, 
sondern z. B. zur Fertigung des Pro-

tokolls, bleiben im bisherigen Umfang 
zulässig. Die Formulierung („soweit“) 
verdeutlicht, dass das Aufnahmerecht 
in der Hauptsatzung näher ausgestal-
tet werden kann.“

Eine Formulierungsänderung im 
Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens hat auch Auswirkungen auf die 
Muster-Hauptsatzung des NLT, die 
in einer Formulierung entsprechend 
angepasst wurde.

Stellvertretung des HVB, Neben-
tätigkeitsrecht (§ 81)

§ 81 enthält künftig Regelungen 
über die Vereidigung, die Stellver-
tretung des HVB und die Veröffent-
lichungspflicht 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 auf-
grund eines zumindest missver-
ständlichen Beschlusses des OVG 
Lüneburg notwendig geworden. 

Vollständig neu regelt § 81 Abs. 5 
eine Pflicht zur Mitteilung und Ver-
öffentlichung von Nebentätigkeiten 
des HVB, an der die Landtagsmehr-
heit trotz eindringlicher Kritik der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len 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 Neben-
tätigkeiten im öffentlichen Dienst 
oder diesen gleichgestellten Neben-
tätigkeiten und welche auf Verlan-
gen 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 Arbeit-
gebers sowie die Höhe des aus diesen 
erlangten Entgelts oder der geldwer-
ten 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 Veröffentli-
chungspflicht der Kommune gere-
gelt: Die Kommune macht ortsüblich 
bekannt, welche Nebentätigkeiten 
der HVB nach Satz 1 mitgeteilt hat; 
die Bekanntmachung erfolgt inner-
halb von drei Monaten nach der 
Mitteilung. Diesbezüglich ist also 
zukünftig zu differenzieren: Der 8 LT-Drs. 17/6747, S. 3
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9 s. auch Schriftlicher Bericht, LT-Drs. 17/6747, S. 4
10 LT-Drs. 17/6747, S. 4 f.

Vertretung muss der gesamte oben 
dargestellte Inhalt berichtet wer-
den; 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. Diesbezüg-
lich 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 vorzu-
nehmen 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 Stellver-
tretung. 

Aufgaben der Samtgemeinden (§ 98) 

In § 98 Abs. 5 und 7 ist nunmehr nicht 
nur eine gemeinsame Bewirtschaf-
tung von Liquiditätskrediten von 
Samtgemeinden und Mitgliedsge-
meinden möglich, sondern auch von 
Investitionskrediten. 

Dienstrecht des HVB (§ 107)

Lange ist über die Frage der Zustän-
digkeiten innerhalb der Kommune 
bei dienstrechtlichen Befugnissen 
gegenüber dem HVB gerungen wor-
den. 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 Entschei-
dungen über die Festsetzung von Ver-
sorgungsbezügen 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 redak-
tionelle Umstellungen im Rahmen 
der Ausschussberatungen gegeben. 
Die Neuregelungen lassen sich so 
zusammenfassen: Für die Entschei-
dung über die Vergütung von Rei-
sekosten und die Gewährung von 
Beihilfen sowie die Entgegennahme 
der Anzeige des Erholungsurlaubs 
und der Verhinderung infolge kurz-
zeitiger Erkrankung ist der HVB als 

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 Ent-
scheidungen des alltäglichen Dienst-
betriebs dem allgemeinen Stellver-
treter 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 Ver-
schwiegenheitspflicht, der Annahme 
von Belohnungen und Geschenken, 
des Sonderurlaubs von zusammen-
hängend höchstens zehn Tagen, Mut-
terschutz, Elternzeit, Umzugskosten, 
Trennungsgeld sowie der Anzeige 
einer Verhinderung infolge einer 
langfristigen Erkrankung sind wei-
terhin grundsätzlich der Vertretung 
zugeordnet, sie können aber insge-
samt oder einzeln auf den Hauptaus-
schuss übertragen werden. 

Das Gesetz ist insgesamt nur stim-
mig, wenn das Land wie angekün-
digt die Erholungsurlaubs- und 
Sonderurlaubsverordnung zeitnah 
dahingehend ändert, dass Haupt-
verwaltungsbeamte 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 hinsicht-
lich des Rechts der Wahlbeamten und 
dort hinsichtlich des Absehens von 
einer Ausschreibung ist unverändert 
übernommen worden. Für die weite-
ren Einzelheiten verweisen wir auf 
den Schriftlichen Bericht.10

Änderungen im Haushaltsrecht 

Die Regelungen über die Haushalts-
ausgleichsfiktion - bei unausgegli-
chenem 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 Vermögens-
übergang die Vermögensverände-
rungen gegen das Basisreinvermögen 
zu verrechnen sind. Dies bedeutet, 
dass es bei einem unentgeltlichen 

Vermögensübergang zu keinen Aus-
wirkungen auf den Ergebnishaushalt 
kommt. Die Regelungen über das 
Haushaltssicherungskonzept wur-
den 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 aufgenom-
men, dass § 117 Abs. 5 Satz 1 für nicht 
im Haushaltsplan veranschlagte oder 
die Veranschlagung überschreitende 
Zuführungen zur Rückstellung für 
Pensionsverpflichtungen für Beam-
tinnen und Beamte und zur Rück-
stellung für Beihilfeverpflichtungen 
entsprechend gilt. Dies heißt, dass 
für die entsprechenden überplanmä-
ßigen 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 Positio-
nen keiner politischen Entscheidung 
zugänglich sind, weil sich die Ände-
rungen aus versicherungsmathemati-
schen Berechnungen ergeben. Dann 
reicht aber eine Information und ein 
Beschluss im Rahmen des Jahresab-
schlusses hierzu aus.

Nach § 128 Abs. 4 Satz 4 NKomVG ist 
künftig die Aufstellung eines konso-
lidierten Gesamtabschlusses nicht 
erforderlich, wenn die Abschlüsse 
der zu konsolidierenden Aufgaben-
träger für ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage 
der Kommune in ihrer Gesamtheit 
von untergeordneter Bedeutung sind. 
Dies bringt Erleichterungen insbe-
sondere für kleinere Gemeinden.

Die Frist für die Aufstellung des kon-
solidierten 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 künf-
tig nur noch für den Jahresabschluss 
(des eigentlichen Haushaltes der 
Kommune) zu entlasten. Für den kon-
solidierten Gesamtabschluss ist nur 
noch ein Beschluss der Vertretung 
erforderlich. 

Kommunale Stiftungen (§ 131 und 
§ 135)

Zum Rechnungswesen des Treuhand-
vermögens, zu dem u.a. rechtlich 
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selbständige kommunale Stiftungen 
gehören, wird in § 131 Abs. 1 Satz 3 
eine Vereinfachungsmöglichkeit 
geschaffen. Ist das Treuhandvermö-
gen für die Vermögens-, Ertrags- 
und 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.

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 verbin-
den ist. Hiermit sind neue Dokumen-
tationspflichten verbunden.

In einem neuen § 135 Abs. 4 wird 
festgelegt, dass kommunales Ver-
mögen nur im Rahmen der Erfüllung 
der Aufgaben der Kommune und nur 
dann in Stiftungsvermögen einge-
bracht werden darf, wenn der mit der 
Stiftung verfolgte Zweck ohne die 
Einbringung nicht erreicht werden 
kann. Dabei gilt § 125 Abs. 3 entspre-
chend. Diese Vorschrift ist deshalb 
von hoher Relevanz für die Einbrin-

gung von kommunalem Vermögen 
in Stiftungen, weil das Oberverwal-
tungsgericht 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 Oberverwaltungs-
gericht zu derselben Auffassung 
kommen, würde ein Verstoß gegen 
die Norm zur Nichtigkeit des entspre-
chenden Rechtsgeschäfts führen. 

Wirtschaftliche Betätigung (§ 136)

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

Die Sätze 3 bis 8 wurden umfassend 
erweitert und die Möglichkeiten zur 
wirtschaftlichen Betätigung deut-
lich 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 Telekommuni-
kationsleistungen insbesondere für 
Breitbandtelekommunikation aufge-
nommen. Diese Betätigungen sind 
nach dem neuen Satz 4 durch einen 
öffentlichen Zweck gerechtfertigt. 
Dies bedeutet, dass für die entspre-
chenden Zwecke der Bereichsaus-
nahme lediglich die Grenze von § 136 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 (angemessenes 
Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit 
der Kommune und zum voraussichtli-
chen Bedarf) gilt. 

In Abs. 1 Satz 5 wird eine überörtliche 
wirtschaftliche Betätigung der Kom-
mune für die Zwecke der im Satz 3 
geregelten Bereichsausnahme zuge-
lassen. 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 maßgebli-
chen Vorschriften eine Einschrän-
kung des Wettbewerbs zulassen. 

Die Sätze 7 und 8 regeln die wirt-
schaftliche Betätigung der Kom-
mune zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien zu dem in 
§ 1 des Erneuerbare Energiengeset-
zes genannten Zwecken. Diese sind 
zulässig, wenn nur die Vorausset-

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
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11 vgl. LT-Drs. 17/6747 S. 6 ff.

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 die-
sem Bereich zugelassen. Klargestellt 
wird, dass auch diese Betätigungen 
der Kommunalaufsicht unterliegen 
(§ 136 Abs. 5). 

Die weit ausgedehnten Möglichkeiten 
der wirtschaftlichen Betätigung wer-
den im schriftlichen Bericht umfas-
send und auch kritisch dargestellt11. 

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 Hauptverwaltungs-
beamten sowie von anderen Beschäf-
tigten der Kommune als Mitglied in 
einem Aufsichtsrat und in anderen, in 
Abs. 1 Satz 1 nicht genannten Orga-
nen und Gremien der Unternehmen 
und Einrichtungen, an denen die 
Kommune unmittelbar oder mittelbar, 
anteilmäßig oder in sonstiger Form 
mitwirkt, Nebentätigkeit im öffent-
lichen Dienst ist, es sei denn, dass 
durch Rechtsvorschrift etwas ande-
res bestimmt ist oder die Tätigkeit 
dem Hauptamt zugeordnet ist. Diese 
Regelung macht also die in der Praxis 
oftmals schwierige Einordnung der 
Mitwirkung von Hauptverwaltungs-
beamten bei der Frage, ob Tätigkei-
ten dem Hauptamt zuzuordnen sind 
oder Nebentätigkeit ist, einfacher. 
Die Änderung ist im Zusammenhang 
mit Art. 6 dieses Gesetzes zu sehen, 
der eine Änderung der Niedersäch-
sischen Nebentätigkeitsverordnung 
(NNVO) enthält, in dem durch eine 
Änderung von § 9 Abs. 3 der NNVO 
die Höchstbeträge bei den Hauptver-
waltungsbeamten 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 

eine Reihe von Mitwirkungen über 
den neuen § 138 Abs. 9 vom Gesetzge-
ber als Nebentätigkeit im öffentlichen 
Dienst definiert; im gleichen Zusam-
menhang hebt der Gesetzgeber aber 
auch die entsprechenden Behaltens-
grenzen im Nebentätigkeitsrecht für 
Hauptverwaltungsbeamte an. 

Weitere Änderungen zu Unterneh-
men und Einrichtungen

Bei den Regelungen zu den kommu-
nalen 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“ umgewan-
delt. 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 Zuständig-
keit 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. 

In § 152 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 wird bei 
den schriftlichen Anzeigepflich-
ten der Kommunen gegenüber der 
Kommunalaufsicht auch der Erwerb 
weiterer Anteile an Unternehmen 
und Einrichtungen in einer Rechts-
form des privaten Rechts, wenn sich 
der kommunale Beteiligungsanteil 
wesentlich verändert, aufgenommen. 
In Absatz 2 werden die genehmi-
gungspflichtigen Tatbestände neu 
gefasst und wie im Regierungsent-
wurf vorgesehen mit den Anzeige-
pflichten besser harmonisiert12. 

Bei der Rechnungsprüfung in § 155 
Abs. 1 Nr. 5 werden bei der Ver-
gabeprüfung auch die Vergaben 
von Eigenbetrieben (bislang § 130 
NKomVG) erfasst und neu auch die 
Vergabeprüfung von kommunalen 
Stiftungen eingefügt. Im fakultativen 
Aufgabenkatalog des Rechnungs-
prüfungsamtes in Absatz 2 wird die 
Vorschrift über die Betätigungs-

prüfung in Nr. 4 an die Regelungen 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
angepasst. Darüber hinaus wir der 
Katalog der übertragbaren Aufga-
ben 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 geschaf-
fen, wonach sie verlangen muss, dass 
sie den Prüfungsbericht über den 
Jahresabschluss unverzüglich nach 
dessen Eingang erhält. Eine Über-
sendung an die Kommunalaufsicht ist 
nach dem neuen Satz 5 allerdings nur 
noch erforderlich, wenn der Bestäti-
gungsvermerk des Abschlussprüfers 
Einschränkungen enthält oder der 
Vermerk versagt worden ist. In einem 
neuen Abs. 4 wird geregelt, dass in 
Einzelfällen bei kleinen Kapital-
gesellschaften auf eine Jahresab-
schlussprüfung verzichtet werden 
kann. 

In einem neuen Abs. 2 der haus-
haltswirtschaftlichen Übergangs-
regelungen in § 178 werden die 
Vereinfachungsmöglichkeiten im 
Rechnungswesen des Treuhandver-
mögens (insbesondere kommunaler 
Stiftungen) geregelt. 

§ 180 NKomVG enthält praktisch 
wichtige sonstige Übergangsrege-
lungen. So gilt für die Mitteilung 
von Nebentätigkeiten gegenüber 
der Vertretung für Hauptverwal-
tungsbeamte, die am 1. November 
2016 bereits im Amt sind, eine Mit-
teilungsfrist 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 zusam-
menfassen:

Art. 2 enthält die Änderung des 
Niedersächsischen Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG). Vorgesehen sind eine 
Reihe von technischen Anpas-
sungen wie die Einführung des 
Begriffs „Unternehmenssatzung“ für 
gemeinsame kommunale Anstalten. 

12 Zu Einzelheiten wird auf die Gesetzesbegrün-
dung in Landtagsdrucksache 17/5423 S. 55, ver-
wiesen.
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Klargestellt wird in § 3 Abs. 3 Satz 
1 NKomZG, dass die Unternehmens-
satzung – anders als bei Zweckver-
bänden – eine gemeinsame Satzung 
der Träger ist. Künftig werden in § 3 
Abs. 3 Nr. 2 NKomZG in der Verein-
barung nicht mehr die Verteilung der 
Sitze im Verwaltungsrat, sondern der 
Stimmen geregelt. Die Folgen unter-
schiedlicher 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 getrof-
fen, der Beschäftigter des Trägers sein 
muss. In § 4 NKomZG wird ein neuer 
Abs. 2 eingefügt, der Regelungen zur 
Verkündung bei gemeinsamen kom-
munalen Anstalten enthält. In § 11 
Abs. 1 Satz 4 und 5 NKomZG werden 
Regelungen der Stellvertretung in der 
Verbandsversammlung von Zweck-
verbänden getroffen. Schließlich wird 
in § 15 Abs. 1 Sätze 2 und 3 NKomZG 
das Rechtsverhältnis der Verbandsge-
schäftsführung klargestellt. Danach 
bestimmt die Verbandsordnung, ob 
sie ehrenamtlich oder in einem Beam-
ten- oder Arbeitnehmerverhältnis 
tätig ist. Ab Besoldungsgruppe A16 
kann bei Beamten die Verbandsord-
nung eine Berufung in das Beamten-
verhältnis 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 Kommu-
nen 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 vorgesehe-
nen 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 Inkommunalisie-
rung von Flächen im Bereich des 
Hafens Wilhelmshaven. 

Durch die Änderung von Art. 6 der 
Niedersächsischen Nebentätigkeits-
verordnung 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). 

Art. 7 regelt schließlich das Inkraft-
treten des Gesetzes. Grundsätzlich 
ist hier der 1. November 2016 vorge-
sehen. Für einige wenige Vorschrif-
ten gelten Sonderregelungen.

Fazit

Die kommunalen Spitzenverbände 
haben bereits zu Beginn der Bera-
tungen zu einer Novellierung des 
Kommunalverfassungsrechts deut-
lich gemacht, dass sie kein Bedürfnis 
nach einer umfassenden Novelle des 
Gesetzes erkennen können. Neben 
der von den kommunalen Spitzenver-
bänden als nicht notwendig erachte-
ten Stärkung der unmittelbar-demo-
kratischen Elemente konnten aber 
durch die Novelle eine Reihe von 
Unklarheiten beseitigt und einige 
Fragen der kommunalen Praxis 
geklärt werden. Die Wiederherstel-
lung der Rechtslage von vor 2006 bei 
der wirtschaftlichen Betätigung der 
Kommunen ist positiv zu bewerten. 
Ob die zum Teil sehr weitgehenden 
zusätzlichen Änderungen insbeson-
dere zur überörtlichen Betätigung 
und zur Erzeugung von erneuerbaren 
Energien für die Kommunen sinn-
voll sind, wird hingegen die Praxis 
in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten zeigen müssen. Im Fazit hat 
die Novelle Schatten und Licht. Es 
bleibt zu hoffen, dass das NKomVG 
als das „Verfassungsrecht der nieder-
sächsischen Kommunen“ nicht allzu 
schnell nochmals in so vielen Berei-
chen geändert wird.

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 Breitbandförde-
rung unterrichtet. Seitdem ist die Ent-
wicklung 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.

Begleitung durch das zuständige 
Referat des Niedersächsischen Wirt-
schaftsministeriums mehren sich die 
Zweifel. Teilweise war massive Frust-
ration zu spüren, wenn die Breitband-
förderung in den letzten Wochen in 
den Gremien des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) angesprochen 
wurde. 

EU-Kommission veröffentlicht Vor-
schläge zur Telekom-Regulierung

Die EU-Kommission hat im Septem-
ber 2016 eine Mitteilung zur Telekom-
Regulierung sowie weitere legislative 
Vorschläge zu einzelnen Bereichen 
der Telekommunikationsregulierung 
vorgelegt, die im Wesentlichen die 

Mitteilung der Kommission „Konnek-
tivität 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:

Umsetzung der Gigabit-Gesellschaft

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

2 ht tps://ec.europa.eu/t ransparency/regdoc/
rep/1/2016/DE/1-2016-587-DE-F1-1.PDF
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2 ht tps://ec.europa.eu/t ransparency/regdoc/
rep/1/2016/DE/1-2016-588-DE-F1-1.PDF

3 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 /
drucksachen/2016/0501-0600/564-16.pdf?__
blob=publicationFile&v=1

Forschungszentren sowie Hauptan-
bieter öffentlicher Dienstleistungen) 
sowie für stark digitalisierte Unter-
nehmen. Anderseits sollen alle euro-
päischen Privathaushalte unabhän-
gig davon, ob sie sich auf dem Land 
oder in der Stadt befinden, Zugang 
zu einer Internetanbindung mit min-
destens 100 Mbit/s erhalten, die auf 
Gigabit-Geschwindigkeit aufgerüstet 
werden kann.

Hochleistungsfähige 5G-Netzanbin-
dung

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-Anbin-
dung an Mobilfunk- und Festnetze 
stützen, so dass die Dienste derzeit 
noch getrennter Infrastrukturen in 
hochwertige, globale, allgegenwär-
tige und programmierbare „virtuelle 
Netze“ integriert werden können.

Strategisches Ziel für 2025 hierzu ist 
es, alle Stadtgebiete und alle wich-
tigen Landverkehrsverbindungen 
(Straßen- und Bahnverbindungen) 
mit einer durchgängigen 5G-Kon-
nektivität zu versorgen. Dazu ist als 
Zwischenziel für 2020 die 5G-Anbin-
dung als vollwertige gewerbliche 
Dienstleistung in mindestens einer 
Großstadt in jedem Mitgliedstaat, 
aufbauend auf der gewerblichen Ein-
führung im Jahr 2018, vorgesehen. 
Nähere Erläuterungen hierzu können 
dem Aktionsplan „5G für Europa“2 
entnommen werden.

Einrichtung kostenloser WLAN-
Zugangspunkte bei kommunalen 
Gebietskörperschaften

Im Rahmen der Initiative „Wifi4EU“ 
sollen 120 Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt werden, die von 
kommunalen Gebietskörperschaften 
dazu eingesetzt werden können, kos-
tenlose 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.

Mit der Änderungsverordnung sol-
len im öffentlichen Auftrag tätige 
Einrichtungen (z. B. Behörden und 
sonstige Anbieter öffentlicher Dienst-
leistungen) ermutigt werden, kosten-
los eine drahtlose Internetanbindung 
in Zentren des lokalen öffentlichen 
Lebens (öffentliche Verwaltungen, 
Bibliotheken, Gesundheitszent-
ren und öffentliche Orte im Freien) 
bereitzustellen. In der ersten Phase 
der Maßnahme soll dabei die finanzi-
elle Unterstützung lokaler Behörden 
bei der Schaffung von Zugangspunk-
ten in den Zentren des lokalen öffent-
lichen Lebens - auch an öffentlich 
zugänglichen Orten im Freien - im 
Vordergrund stehen.

Die Europäische Kommission hat vor 
dem Hintergrund dieser Vorschläge 
zur Telekom-Regulierung die Mit-
gliedstaaten aufgerufen, ihre natio-
nalen Pläne für den Ausbau der Breit-
bandnetze zu überprüfen und sie bis 
Ende 2017 mit einem Zeithorizont bis 
2025 entsprechend den in den Vor-
schlägen in der vorgenannten Mittei-
lung und im 5G-Aktionsplan festge-
setzten Zielen zu überarbeiten. Ein 
großer Teil des geschätzten Investi-
tionsbedarfs von 500 Milliarden Euro 
im nächsten Jahrzehnt soll dabei von 
privaten Investoren stammen. Um 
diese Investitionen zu fördern und 
den Infrastrukturwettbewerb zu stär-
ken, schlägt die Kommission einen 
europäischen Kodex für die elektro-
nische Kommunikation vor.

Wie bereits in der NLT-Information 
4/2016 dargestellt, verdeutlichen 
diese Vorschläge und Maßnahmen 
zur Realisierung einer Gigabit-
Gesellschaft, dass es einer baldigen 
zwischen dem Bund und den Län-
der abgestimmten sowie finanziell 
abgesicherten Entscheidung bedarf, 
wie die Förderung des künftigen 
Hochgeschwindigkeitsbreitband-
netzes erfolgen und welche Mittel 
dafür bereitgestellt werden sollen. 
Ziel muss es dabei sein, auch dieses 
Gigabit-Netz flächendeckend und in 
einem geordneten Verfahren zu  rea-
lisieren.

All diese Aktivitäten verdeutlichen, 
dass die derzeit diskutierten Ausbau-
maßnahmen, insbesondere soweit 
es sich nur um die Ertüchtigung der 
„Kupfernetze“ handelt, allenfalls ein 
(notwendiger) Zwischenschritt sein 
werden. Manche Fördergelder schei-
nen vor dem Hintergrund des stra-
tegisch zu erreichenden Ziels auch 
nicht optimal eingesetzt, weil es an 

einer abgestimmten Gesamtstrategie 
und die Ausrichtung der Förderakti-
vitäten aller Ebenen hierauf mangelt.  

Förderprogramme des Bundes und 
des Landes

Im Rahmen der Breitbandförderung 
des Bundes sowie der Landesförde-
rung aus Mitteln der Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung des Breitbandausbaus 
in Niedersachsen aus Mitteln der Digi-
talen Dividende II (RL Breitbandaus-
bau NI) und aus der Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Breitbandversor-
gung 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 Land-
kreise Aurich, Diepholz, Emsland (für 
den Bereich Süd), Hameln-Pyrmont, 
Leer, Oldenburg, Osterholz, Roten-
burg (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 bewil-
ligte Fördersumme auf insgesamt 
269.850.042,76 Euro erhöhen.

Derzeit werden die insgesamt zum 
3. Förderaufruf vorliegenden 169 
Anträge (mit einem Gesamtantrags-
volumen von einer Milliarde Euro) 
von der Firma atene KOM, die vom 
Bundesministerium für Verkehr und 
Infrastruktur (BMVI) als Projektträ-
ger für die Breitbandförderung des 
Bundes beliehen worden ist, geprüft. 
Die Förderbescheide sollen nach der 
aktuellen Terminplanung Ende Feb-
ruar 2017 vom BMVI ausgehändigt 
werden.

Zur Breitbandförderung des Bundes 
läuft außerdem bis zum 28. Februar 
2017 der 4. Aufruf zur Antragseinrei-
chung. 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.



Land und Bund

NLT 6/2016 219

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

Im Ergebnis kann festgestellt werden, 
dass die zur Verfügung gestellten Bun-
des- und Landesmittel zum Ausbau 
einer weitgehend flächendeckende 
Breitbandversorgung in Niedersach-
sen mit 50 Mbit/s bis Ende 2018 aus-
drücklich zu begrüßen sind und zu 
einer wirksamen Infrastrukturverbes-
serung beitragen können. Alles auf 
gutem Wege also? Mitnichten.

Erhebliche Mängel der Förderpraxis

Nach den vorhandenen Erkenntnis-
sen bestehen derzeit sowohl beim 
Antragsverfahren als auch bei der 
inhaltlichen Realisierung der Breit-
bandförderung einige „Schwachstel-
len“, 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. 

Rosinenpicken der Deutschen Tele-
kom u. a.

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

ausgeschaltet sind) weiterhin nicht 
abgestimmte Breitbandausbaumaß-
nahmen vornimmt und damit die 
Realisierung der kommunalen Breit-
bandkonzepte unterläuft. Durchweg 
geschieht dies in den wirtschaftlich 
interessantesten Gebieten der unter-
versorgten Flächen. Diese völlig 
inakzeptable Praxis gefährdet massiv 
die Realisierungschance der Betrei-
bermodelle, für die die beteiligten 
Landkreise eigene finanzielle Risi-
ken eingehen. Hier bedarf es drin-
gend 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 agie-
renden Telekommunikationsun-
ternehmen gibt es auch hinsicht-

Antragsteller Status Wi-Lücke (W) oder 
Betreibermodell (B)

Landeszuschuss
in €

Bewilligte Förder-
summe Bund 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

Summen 51.755.904,75 151.318.929,00

(Angaben laut MW)
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lich der Förderung nach dem 
„Wirtschaftlichkeitslücken“-Modell. 
Inwieweit eine vom BMVI Ende 
November 2016 angekündigte Ände-
rung der Förderpraxis Abhilfe zu 
schaffen vermag, wonach die Ein-
nahmen der Telekommunikationsun-
ternehmen von sog. „Bestandskun-
den“ nicht mehr bei der Berechnung 
der Wirtschaftlichkeitslücke zu 
berücksichtigen sind, bleibt abzu-
warten. Klärungsbedürftig ist aus 
kommunaler Sicht auch nach wie vor 
die Förderfähigkeit des Vectoring-
Einsatzes. Dies dürfte bei anstehen-
den 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 Bewil-
ligungsverfahren des Bundes, das 
zwar über die atene KOM als beliehe-
ner Projektträger des BMVI abgewi-
ckelt 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 An-
tragsformulare und -unterlagen 
bei den Förderaufrufen zu be-
rücksichtigen sind,

- inhaltlich immer mehr und zu-
sätzliche Antragsunterlagen aus-
gefüllt werden müssen,

- die Erreichbarkeit des Projektträ-
gers nicht ausreichend gewähr-
leistet ist,

- die Transparenz der Entschei-
dungsfindung fehlt und keine 
nachprüfbaren Ablehnungsbe-
scheide erteilt werden, was Zwei-
fel an der Rechtsstaatlichkeit des 
Antragsverfahrens weckt,

- die Bewilligungsbescheide zum 
Teil nicht zutreffende Angaben 
enthalten (auch zur Höhe des För-
derbetrages),

- zum Teil nach Erteilen des Förder-
bescheides 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 Wirt-
schaftsminister Olaf Lies, nieder-
sächsischen Bundestagsabgeordne-
ten sowie der atene Kom, sind diese 
Kritikpunkte deutlich angesprochen 
worden.

Insbesondere zum Beantragungs- 
und Bewilligungsverfahren konnten 

beim Gespräch mit dem Projektträ-
ger des Bundes zwar einige Kritik-
punkte durch die Zusicherung einer 
künftig besseren Informationspolitik 
sowie durch die anstehende Benen-
nung eines Ansprechpartners für 
die niedersächsischen kommunalen 
Gebietskörperschaften relativiert 
bzw. ausgeräumt werden. Gleich-
zeitig wurde von dort vorgetragen, 
dass einige Kritikpunkte nur vom 
zuständigen Bundesministerium aus-
geräumt werden können. Das Präsi-
dium 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 niedersäch-
sischen Landkreise haben sich, oft-
mals in engem Schulterschluss mit 
den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden, aus Verantwortung für 
die Infrastruktur des ländlichen Rau-
mes 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 Förderkonditi-
onen wenigstens so ausgestaltet wer-
den, dass eine realistische Chance 
besteht, die gesteckten Ziele zu errei-
chen. Ob dies gelingt, scheint derzeit 
durchaus offen.

Daneben gilt es gleichzeitig, den 
Blick in die nähere Zukunft zu rich-
ten. 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 Fördersze-
nario muss grundsätzlich überdacht 
werden. Nicht möglichst viele För-
derbescheide 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 Kom-
munen überlassen werden. Auch das 
Land Niedersachsen ist gefordert, 
eigene finanzielle Beiträge zu erbrin-
gen, um im föderalen Wettbewerb 
weiter bestehen zu können.

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 Stad-
ler (MdB) und Thorsten Heinze, Bereichsleiter Service des Landkreises Harburg.

Foto: Landkreis Harburg
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Im Rahmen der diesjährigen Kabi-
nettsklausur der Niedersächsischen 
Landesregierung zum Landeshaus-
halt 2017/2018 vom 19./20. Juni 2016 
wurden unter anderem die politi-
schen Eckwerte für den Landeshaus-
halt und für die Folgejahre festgelegt.

Einbringung in den Niedersächsi-
schen Landtag

Der Gesetzentwurf über die Fest-
stellung 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 verfah-
renstechnischen Gründen die Aus-
wirkungen

- des Beschlusses zur Erhöhung der 
Bundesbeteiligung an den Leis-
tungen der für Unterkunft und 
Heizung nach dem zweiten Buch 
des Sozialgesetzbuchs im Zusam-
menhang mit flüchtlingsbeding-
ten Mehrbelastungen für die Jah-
re 2017 und 2018 und

- die Vereinbarung zwischen Bund 
und Ländern zur Beteiligung des 
Bundes an den Kosten der Integ-
ration1

nicht mehr berücksichtigt werden 
konnten. Mit der Ergänzungsvorlage 
wurden diese Beträge nunmehr auf-
genommen.2 Der Entwurf des Haus-
haltsgesetzes 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 Nettokre-
ditaufnahme soll nach dem Entwurf 
im Jahr 2017 360 Millionen Euro 
betragen. Im Folgejahr ist keine Net-
tokreditaufnahme 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 

Landeshaushalt 2017/2018 mit kommunalrelevanten Inhalten

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 einzel-
ner Maßnahmen im Landeshaushalt 
haben die Mehrheitsfraktionen am 
6. September 2016 den Entwurf eines 
Haushaltsbegleitgesetzes 2017 ein-
gebracht. Dieser enthält neben einer 
Reihe von technischen Anpassungen 
- insbesondere auch zum Niedersäch-
sischen Finanzausgleichsgesetz - mit 
der Änderung des Niedersächsischen 
Gesetzes zur Ausführung des Zwei-
ten Buchs des Sozialgesetzbuchs und 
des § 6b des Bundeskindergeldgeset-
zes (Nds. AG SGB II und § 6b BKKG) 
und dem Gesetz über das Sonderver-
mögen zur Sicherstellung der Kran-
kenhausversorgung in Niedersach-
sen3 auch wesentliche Inhalte für die 
Kommunen. 

Anhörung der kommunalen Spit-
zenverbände

Am 22. September 2016 fand zum 
Landeshaushalt 2017/2018 und zum 
Haushaltsbegleitgesetz 2017 die 
Anhörung der kommunalen Spitzen-
verbände im zuständigen Ausschuss 
für Haushalt und Finanzen des Nie-
dersächsischen Landtages statt. Von 
kommunaler Seite sind dabei im 
Wesentlichen folgende Punkte ange-
sprochen worden:

Gefordert wurde eine Änderung 
der Niedersächsischen Verfassung 
in Artikel 58 NV. Entsprechend der 
Zusage in der Koalitionsvereinba-
rung 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 Leis-
tungsfähigkeitsvorbehaltes in der 
Regelung für den übergemeindlichen 

Finanzausgleich in Artikel 58 NV ein-
gefordert. Die kommunalen Spitzen-
verbände würden nicht akzeptieren, 
wenn nunmehr der Koalitionsvertrag 
für alle möglichen Interessenver-
bände abgearbeitet, eine zentrale 
Zusage zur Absicherung der kommu-
nalen 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 Mil-
lionen Euro, die in den Jahren 2017 
und 2018 jeweils zur Sprachförderung 
im Kindertagesstättenbereich einge-
setzt werden sollen, wurde verdeut-
licht, dass in dieser Größenordnung 
kein zusätzlicher Bedarf bestehen 
dürfte. Da hingegen ein erheblicher 
Finanzbedarf im Bereich der Kin-
dertagesstätten insgesamt besteht, 
wurde gefordert, den Verwendungs-
bereich 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 Kom-
munen 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 Mil-
liarden Entlastung des Bundes, der 
über Umsatzsteuermittel der Länder 
verteilt werden soll (bundesweit eine 
Milliarde Euro), durch einen Festbe-

1 Vgl. zu diesen beiden Aspekten den Beitrag in 
NLT-Information 5/2016, S. 173 „Bund bringt 
kommunale Entlastung auf den Weg“.

2 Der den kompletten Haushaltsplanentwurf umfas-
sende Gesetzentwurf inklusive Ergänzungs-
vorlage steht jetzt als LT-Drs. 17/6060 - neu - im 
Internet unter www.landtag-niedersachsen.de à 
Parlamentsdokumente zum Abruf zur Verfügung.

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

4 Vgl. hierzu die Ausführungen in NLT-Informa-
tion 5/2016, S. 173 unten.

5 Vgl. hierzu auch den Beitrag in NLT-Information 
5/2016 auf S. 191.
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trag den kommunalen Gebietskör-
perschaften im kommunalen Finanz-
ausgleich 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 stün-
den.

Zum Nds. AG SGB II und § 6b BKKG 
wurde eingefordert, dass die vom 
Bund zugesagte Übernahme flücht-
lingsbedingter Mehrkosten im SGB 
II7 auch in Niedersachsen gesetze-
stechnisch umgesetzt wird. Da der 
Bund bereits im Jahr 2006  400 Milli-
onen Euro bundesweit (zirka 36 Mil-
lionen Euro für Niedersachsen) finan-
ziert, ist hier eine zeitnahe Regelung 
geboten.

Weiter haben die kommunalen Spit-
zenverbände eine Erhöhung des 
Landeszuschusses nach § 5 Nds. AG 
SGB II und § 6b BKKG gefordert. 
Hintergrund ist, dass das Land bei 
der Zusammenführung der Arbeits-
losen- und Sozialhilfe im Jahr 2005 
seine eingesparten Wohngeldmit-
tel den Kommunen zur Verfügung 
stellen musste. Hiervon abgezogen 
wurden Mindereinnahmen des Lan-

des bei der Umsatzsteuer, mit denen 
die durch die Reform entstehenden 
höheren Belastungen der neuen Bun-
desländer abgegolten wurden (soge-
nannte Ostmilliarde). Eine Über-
prüfung 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 ver-
einbarten 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 noch-
mals erhebliche Verbesserungen, 
obwohl das bundesweite Ergebnis im 
Großen und Ganzen (nur) die Prog-
nose vom Mai bestätigt hat. So rechnet 
das Land gegenüber den Ansätzen im 
Nachtragshaushaltsplanentwurf 2016 
und der fortgeschriebenen mittel-
fristigen Planung 2016 bis 2020 ein-
schließlich der Ergänzungsvorlage 
zum Landeshaushalt 2017/2018 mit 
folgenden Mehreinnahmen:

Jahr 2016 2017 2018 2019

Mio.  € 607 367 255 226

Für die niedersächsischen Kommu-
nen ergeben sich hingegen bei den 

eigenen Steuereinnahmen nur fol-
gende Veränderungen:

Jahr 2016 2017 2018 2019

Mio.  € 120 62 35 13

Als Folge der Steuerschätzung hat 
der Niedersächsische Finanzminister 
angekündigt, dem Landtag vorzu-
schlagen, auf die im Haushaltsplan-
entwurf 2017 enthaltene Kreditauf-
nahme 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 Bun-
des für die Flüchtlingsausgaben des 
Landes. Hinzu komme eine nochma-
lige Absenkung der Zinsausgaben. 

Gleichzeitig warnte der Finanzminis-
ter angesichts der guten Entwicklung 
davor, die derzeit günstigen Rahmen-
bedingungen fortwährend als gege-
ben hinzunehmen. Aus einmaligen 
oder zeitlich befristeten Effekten 
dürften keine dauerhaften Haus-
haltsbelastungen erwachsen. 

Änderungsbeschlüsse der Mehr-
heitsfraktionen

Erfreulicherweise haben die Mehr-
heitsfraktionen in ihren Beschlüs-
sen, Ergänzungen bzw. Änderungen 
der Entwürfe eine Reihe von für die 
Kommunen wesentliche Punkte auf-
gegriffen. Im Einzelnen soll danach 

6 Der Betrag beläuft sich insgesamt auf rund 95 
Millionen Euro. Da die Umsatzsteuer Bestand-
teil der Verbundquote im kommunalen Finanz-
ausgleich ist, erhalten die Kommunen hiervon 
automatisch 15,5 Prozent, so dass nur noch für 
den restlichen „Nettobetrag“ eine Regelung zu 
treffen ist.

7 Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information 
5/2016, S. 173, mittlere Spalte unten.

Der Finanzausschuss des NLT, der am 21. November 2016 zu seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode zusammentrat, hat die Bera-
tungen zum Doppelhaushalt des Landes fachlich begleitet.                                                                                               Foto: Ebenhöch/NLT
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- ab 2018 der Anteil der fünf Milli-
arden Entlastung des Bundes, der 
über den Landeshaushalt fließt, 
den kommunalen Gebietskörper-
schaften als Festbetrag im kom-
munalen Finanzausgleich zur 
Verfügung gestellt werden,

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

können dabei die Beträge für 2016 
erst in 2017 fließen und 

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

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

Bereich der Kindertagesstätten nach 
wie vor strittig.

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

Landesregierung bringt Finanzausgleichsänderung in den Landtag ein

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat Mitte November den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Niedersächsischen Gesetzes über 
den Finanzausgleich und anderer 
Gesetze1 in den Niedersächsischen 
Landtag eingebracht. In der Gesetzes-
begründung heißt es hierzu wörtlich:

„Obwohl die Aufbereitung der letz-
ten Begutachtung des kommunalen 
Finanzausgleichs gezeigt hat, dass 
grundlegende Änderungen am Sys-
tem nicht erforderlich sind, wurde 
im Diskussionsprozess mit den kom-
munalen Spitzenverbänden deutlich, 
dass in einigen Detailregelungen des 
Niedersächsischen Gesetzes über den 
Finanzausgleich (NFAG) Nachsteu-
erungs- und redaktioneller Anpas-
sungsbedarf besteht. Diesen Bedarf, 
dem die Ergebnisse des Gutachtens 
nicht entgegenstehen, wird mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf Rech-
nung 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 Aufteilungs-
verhältnisse der Finanzausgleichs-
masse, wobei zur Berechnung auf 
aktuelle Zahlen der Jahre 2013 und 
2014 zurückgegriffen wird. Dies führt 
dazu, dass der Anteil der Schlüssel-
zuweisungen für Gemeindeaufgaben 
von 51,3 vom Hundert auf 50,9 vom 
Hundert gesenkt wird. Korrespon-

1 LT-Drs. 17/6875 - abrufbar im Internet unter 
www.landtag-niedersachsen.de ➜ Parlaments-
dokumente.

2 Vgl. NLT-Information 6/2015, S. 195 ff.

dierend damit steigen die Schlüs-
selzuweisungen für Kreisaufgaben 
von 48,7 vom Hundert in 2016 auf 
49,1 vom Hundert in 2017. Als wei-
tere 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 „Soziallas-
ten“ steigt von 22,6 vom Hundert auf 
25 vom Hundert. Und beim Kriterium 
der „Fläche“ - also für die Schüler-
beförderung und die Kreisstraßen 
- sinkt der Anteil von 10,9 vom Hun-
dert auf 10,1 vom Hundert. 

Aus dieser Verschiebung insbeson-
dere 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 insbe-
sondere zu geringeren Zuweisungen 
auf der Kreisebene und einer zu 
starken Absenkung des Soziallasten-
ansatzes. Mit der jetzigen Zugrun-
delegung aktueller Zahlen wird auf 
eine unsystematisch vorgenommene 
Gegenrechnung von Grundsiche-
rungsentlastung verzichtet, so dass 
der Finanzausgleich künftig wieder 
auf einer einheitlichen und realisti-
schen 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 

sie überwiegend in Anspruch neh-
men und die stark vom Abzug der Sta-
tionierungsstreitkräfte und der damit 
verbundenen Konversationslasten 
betroffen sind. Hierzu ist im Nieder-
sächsischen Finanzausgleichsgesetz 
vorgesehen, die Einwohnerzahl des 
gemeindefreien Bezirks Osterheide 
der Stadt Bad Fallingbostel und die-
jenige des gemeindefreien Bezirks 
Loheide der Stadt Bergen hinzuzu-
rechnen.

Ferner soll mit dem Gesetzentwurf 
auch der sogenannte „Demografie-
faktor“ auf der Kreisebene verlän-
gert 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 Bevölke-
rungsrückgang 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 nega-
tive Deckungsquoten festgestellt, 
die deutlich von Landkreisen mit 
gleichbleibender oder steigender 
Bevölkerung abwichen.4 Der Gesetz-
entwurf sieht aus diesem Grunde vor, 
bei zurückgehender Einwohnerzahl 
auf der Kreisebene den zugrunde zu 
legenden Durchschnitt von fünf auf 
acht Jahre zu verlängern. Die weiter-
gehende Forderung des Niedersäch-
sischen Landkreistages hier - wie in 

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

4 Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsfor-
schung, Novellierung des horizontalen Finanz-
ausgleichssystems in Niedersachsen, Gutachten 
von August 2015, Seiten 109 und 114.
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Bayern - auf zehn Jahre zurückzu-
greifen, konnte wegen des Wider-
standes des Niedersächsischen Städ-
tetages nicht durchgesetzt werden.

Der Gesetzentwurf enthält darüber 
hinaus noch eine Reihe eher tech-
nischer 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 aktu-
ell die amtliche Statistik bundesweit 

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

Die kommunalen Spitzenverbände 
haben den Gesetzentwurf im Rah-
men der Anhörung zum Referenten-
entwurf insgesamt als Gesamtpaket 
mitgetragen. Dies dürfte auch im Rah-
men der Anhörung im Niedersäch-
sischen Landtag weiterhin Bestand 
haben. Sofern aus dem politischen 
Raum keine weitergehenden grund-

legenden Änderungen vorgenommen 
werden sollten, kann daher damit 
gerechnet werden, dass das Gesetz-
gebungsverfahren 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 Landkrei-
sen 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 vorbe-
reitende Gesetzentwürfe zur Reform 
der Grundsteuer mit großer Mehr-
heit beschlossen. Damit wurde eine 
gemeinsame Initiative der Länder 
Hessen und Niedersachsen angenom-
men, die vorher mit einer Mehrheit 
von 14 zu 2 Stimmen in der Finanzmi-
nisterkonferenz in jahrelangen Ver-
handlungen als Kompromiss ausgear-
beitet 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 prob-
lematisch erweist sich, dass Bewer-
tungsstichtag die Verhältnisse zum 
1. Januar 1964 in den alten Bun-
desländern bzw. 1. Januar 1935 in 
den neuen Bundesländern sind. Die 
eigentliche Konzeption, die Bewer-
tung dieser Einheitswerte kontinuier-
lich alle sechs Jahre fortzuschreiben, 
hat nie stattgefunden. Wegen der 
veralteten Wertverhältnisse bestehen 
Ungerechtigkeiten, weil sie die tat-
sächlichen Werte des Grundbesitzes 
in keiner Weise mehr abbilden. Dies 
liegt u. a. daran, dass die Bewertung 
nur solche Eigenschaften und Aus-
stattungsmerkmale berücksichtigt, 
die im Jahr 1964 bereits vorlagen. 

Heute maßgeblich wertbildende 
Faktoren wie Energieeffizienz, das 
Vorhandensein von Solaranlagen, 
Wärmepumpen, Lärmschutz, luxuri-
öse Bad- und Kücheneinrichtungen, 
elektronische Steuerung der Haus-
technik, Anschlussmöglichkeiten an 
Hochgeschwindigkeitsdatennetze 
und so weiter können danach im 
Einheitswert nicht oder nur unzu-
reichend abgebildet werden. Zu 
weiteren Werteverzerrung kommt es 
bei der Bewertung im Sachwertver-
fahren, 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 Kor-
rekturgründe vorliegen. Auch dies 
führt zu unbilligen Ergebnissen.

Aus diesem Grunde bestehen bereits 
seit längerem Reformüberlegungen. 
Spätestens mit den Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts 
zum Vermögens- und Erbschafts-
steuerrecht aus 19951 mit denen die 
unterschiedliche Besteuerung von 
Grund- und sonstigem Vermögen 

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

1 BVerfG, Beschlüsse vom 22.6.1995 - 2 BvL 37/91 
und 2 BvR 553/91.

Stellten die Gesetzesinitiative vor: Das Bild zeigt (v.l.n.r.): Peter-Jürgen Schneider, Finanz-
minister 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
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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 feh-
lende originäre Eigeninteresse der 
Bundesländer sein, weil das Aufkom-
men allein den Gemeinden zusteht. 

Den Reformdruck erhöht hat insoweit 
erneut die Rechtsprechung. So hatte 
der Bundesfinanzhof 20102 die Ein-
heitsbewertung jedenfalls für Stich-
tage bis zum 1. Januar 2007 zwar noch 
als verfassungsgemäß angesehen. 
Allerdings haben die Kläger hierge-
gen 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 Vor-
schriften über die Einheitsbewertung 
an das Bundesverfassungsgericht 
vorgenommen. Die obersten Finanz-
behörden des Bundes und der Länder 
haben daher in gleichlautenden Erlas-
sen vom 18. Mai 2015 die Einheits-
wertfeststellungen und Festsetzung 
des Grundsteuermessbetrages insge-
samt nur noch für vorläufig deklariert.

II. Beschluss der Finanzminister-
konferenz

Der Druck aus der Rechtsprechung 
hat dazu geführt, dass sich die Län-
der 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 einmü-
tig, sondern mit 14 zu 2 Stimmen. Die 
Länder Hamburg und Bayern haben 
Bedenken und ihre Zustimmung ver-
sagt.

Wegen des bestehenden Reform-
drucks haben gleichwohl die Länder 
Hessen und Niedersachsen im Sep-
tember 2016 vorbereitende Gesetzent-
würfe in den Bundesrat eingebracht, 
die am 4. November beschlossen 
und damit in den Bundestag in das 

Gesetzgebungsverfahren eingebracht 
wurden. Dabei geht es um eine Ände-
rung des Grundgesetzes und des 
Bewertungsgesetzes. Der eigentliche 
Gesetzentwurf für die Grundsteuer-
reform selbst steht noch aus.

Mit der Grundgesetzänderung5 sol-
len Zweifel an der Zulässigkeit einer 
bundesweiten Regelung im Rahmen 
der konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz ausgeräumt und 
dem Bund entsprechende Zuständig-
keiten explizit übertragen werden. 
Darüber hinaus soll den Ländern 
die Kompetenz zur Bestimmung 
eigener jeweils landesweit geltender 
Steuermesszahlen grundgesetzlich 
eingeräumt werden. Hierdurch kann 
die angestrebte Aufkommensneutra-
lität in den jeweiligen Bundesländern 
sichergestellt werden. 

Mit der Änderung des Bewertungs-
gesetzes6 soll im Bereich des Grund-
vermögens ein grundlegend neues 
Bewertungsverfahren geschaffen 
werden. Ziel ist es, eine rechtssi-
chere, zeitgemäße und verwaltungs-
ökonomische Bemessungsgrundlage 
zu schaffen. Grundlage soll hierfür 
der Kostenwert als Abbildung des 
Investitionsaufwandes sein. Aus-
gangspunkt der Bewertungen sollen 
die Bodenrichtwerte und der Gebäu-
dewert (gleich Fläche des Gebäudes 
mit durchschnittlichen Herstellungs-

kosten multipliziert - einschließlich 
Altersabschlag) sein. Grundstücke 
sowie land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe sollen erstmals ab dem 
1. Januar 2022 nach den im Gesetz 
festgelegten neuen Regeln bewer-
tet werden. Zukünftig ist auch eine 
regelmäßige Wiederholung der 
Bewertung vorgesehen, die weitge-
hend automationsgestützt erfolgen 
soll. Dazu ist eine elektronische Ver-
bindung zu den Grundbuchämtern 
und den Vermessungs- und Kata-
sterverwaltungen vorgesehen. Die 
Bewertungsarbeiten sollen um den 
Jahreswechsel 2022/2023 beginnen 
und einige Jahre in Anspruch neh-
men. Für die Land- und Forstwirt-
schaft ist eine Belastung mit dem 
sogenannten Ertragswert vorgese-
hen. Für die gemeindliche Seite ist 
noch von Bedeutung, dass die Bewer-
tung weiterhin von den Finanzäm-
tern vorgenommen werden soll. Diese 
Aufgabe soll nicht auf die Gemeinden 
verlagert werden.

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 Infragestel-
lung der geltenden Einheitsbewer-
tung ist eine Reform daher dringend 
geboten.

Ziel der Reform ist eine Aufkom-
mensneutralität, d. h., es sollen keine 

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

6 BR-Drs. 515/16 - Entwurf eines … Gesetzes zur 
Änderung des Bewertungsgesetzes.

2 BFH, Urteil vom 30.06.2010 - II R 60/08.
3 Das Verfahren läuft unter dem Aktenzeichen 

2 BvR 287/11.
4 Beschluss vom 22.10.2014 - II R 16/13.3

Die Grundsteuer stand auch auf der Tages-
ordnung des NLT-Finanzausschusses. Am 
Sitzungsende dankte der stellvertretende 
Vorsitzende Landrat Peter Bohlmann sei-
nem ausscheidenden Kollegen…

…Bernhard Bramlage, Landkreis Leer, der 
seit 2007 den Vorsitz im Finanzausschuss 
inne hatte.                     Fotos: Ebenhöch/NLT
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zusätzlichen Steuereinnahmen gene-
riert 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 Steu-
ermesszahlen durch eigene zu erset-
zen und insoweit das Aufkommen im 
Lande selbst anpassen zu können. Für 
den einzelnen Steuerpflichtigen wird 
sich die Steuerlast gleichwohl ändern 
müssen. Diejenigen, deren Wohnla-
gen sich in den vergangenen 50 Jah-
ren deutlich besser entwickelt haben 
und die über überdurchschnittlich 
ausgestattete Gebäude verfügen, 
werden in der Tendenz mehr zahlen 

müssen. Umgekehrt werden diejeni-
gen entlastet, deren Wohnlagen sich 
schlechter entwickelt haben und die 
über einfacher ausgestattet Gebäude 
verfügen. Es geht somit nicht um eine 
zusätzliche Belastung der Bürgerin-
nen und Bürger insgesamt, sondern 
um eine gerechtere Ausgestaltung 
des Steuersystems.

In der Koalitionsvereinbarung von 
SPD und CDU/CSU auf Bundes-
ebene ist für die laufende Legisla-
turperiode festgehalten, dass die 
Grundsteuer unter Beibehaltung des 
Hebesatzrechts für Kommunen zeit-
nah modernisiert werden soll und 
Ziel der Reform sei, die Grundsteuer 

als verlässliche kommunale Ein-
nahmequelle 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 kom-
munalen Spitzenverbände unterstüt-
zen daher die Bundesratsinitiative. 
Es steht zu hoffen, dass der Bundes-
tag das Verfahren zeitnah aufgreift 
und die Gesetzentwürfe beschließt. 
Ansonsten könnte die bisherige Ein-
heitsbewertung von den Verfassungs-
gerichten in Frage gestellt und eine 
wichtige Säule des gemeindlichen 
Finanzsystems gefährdet werden.

Mit dem von der Niedersächsischen 
Landesregierung im März 2016 in 
den Niedersächsischen Landtag ein-
gebrachten Entwurf zur Novellierung 
des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes sollten eine Reihe 
von kommunalen Anliegen insbeson-
dere aus dem gemeindlichen Bereich 
umgesetzt werden.1 Auf Kritik stieß 
hingegen der Vorschlag der Landes-
regierung, bei kommunalen Abgaben 
künftig die Kommunen zu verpflich-
ten, im Rahmen einer komplizierten 
Ermessensentscheidung darüber zu 
befinden, ob ein Widerspruchsver-
fahren angeordnet wird oder direkt 
der Weg zu den Verwaltungsgerich-
ten eröffnet wird. 

Noch vor der Sommerpause fand zu 
dem Gesetzentwurf eine Anhörung 
statt, in der die kommunalen Spit-
zenverbände eine Reihe von weite-
ren Anliegen zur Verbesserung der 
Abgabenerhebung auch angesichts 
aktueller Rechtsprechung vorgetra-
gen haben. Das sogenannte optionale 
Widerspruchsverfahren wurde hin-
gegen insbesondere vom Niedersäch-
sischen Landkreistag nachdrücklich 
kritisiert.2

Änderungsvorschlag der Mehrheits-
fraktionen

Für eine deutliche Überraschung 
sorgten die Mehrheitsfraktionen mit 

Regierungsfraktionen planen Ausdehnung des optionalen 
Widerspruchsverfahrens

einem Änderungsvorschlag zu dem 
Gesetzentwurf, den sie Ende Sep-
tember vorlegten. Statt kommunale 
Forderungen zur Vereinfachung der 
Abgabenerhebung aufzugreifen, 
wurde ein Vorschlag zur umfassen-
den Novellierung des § 80 des Nie-
dersächsischen Justizgesetzes (NJG) 
eingebracht. Damit ist beabsichtigt, 
auch in anderen Aufgabenbereichen 
sowohl ein optionales Widerspruchs-
verfahren als zum Teil auch ein ver-
pflichtendes Widerspruchsverfahren 
wieder einzuführen. Bezüge zu der 
aktuellen Novelle des Niedersäch-
sischen 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 Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländli-
chen Raums sowie zu anderen 
Fördermaßnahmen, mit denen 
land- oder forstwirtschaftliche 
Zwecke verfolgt werden,

- des Pflanzenschutz- oder Dünge-
rechts, 

- zum ökologischen Landbau,
- im Bereich des Lebensmittel-

rechts und des Futtermittelrechts 
zur Festsetzung von Kosten für 
Kontroll- und Überwachungsmaß-
nahmen durch regelmäßige Über-
prüfungen und Probennahmen,

- zur Apothekenaufsicht oder 
- zur bergrechtlichen Betriebsplan-

zulassung oder zur Erteilung von 
Bergbauberechtigungen. wieder 
eingeführt werden. 

Das im Jahre 2004 weitgehend abge-
schaffte verpflichtende Vorverfahren 
(Widerspruchsverfahren) soll eben-
falls in einzelnen Aufgabenbereichen 
wieder eingeführt werden. Die davon 
betroffenen Materien haben nichts 
mit dem Kommunalabgabenrecht zu 
tun, so dass nicht von einem transpa-
renten Verfahren gesprochen werden 
kann. Eingeführt werden soll das 
Widerspruchsverfahren insbesondere 
auch für Verwaltungsakte, die nach 
den Vorschriften des Arbeitsschutz-
gesetzes, des Jugendarbeitsschutzge-
setzes, des Mutterschutzgesetzes und 
des Arbeitszeitgesetzes, des Gesetzes 
über Betriebsärzte, Sicherheitsin-
genieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, des Fahrpersonal-
gesetzes und des Abschnitts 4 des 
Gesetzes zum Elterngeld und zur 
Elternzeit (Elterngeld- und Eltern-
zeitgesetz) sowie des Gentechnikge-
setzes erlassen werden.

Erneute Anhörung

Wegen der umfassenden Ergänzung 
des Gesetzentwurfes, mit der eine 
Reihe von Verfahrensfragen außer-
halb 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 kommuna-

1 Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information 
2-3/2016, S. 61.

2 Zum Hintergrund vgl. NLT-Information 2-3/2016, 
S. 62.
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len Spitzenverbände Niedersachsens 
hat hierzu im zuständigen Ausschuss 
für Inneres und Sport des Nieder-
sächsischen Landtages schriftlich 
eine Stellungnahme abgegeben, die 
wir nachfolgend auszugsweise doku-
mentieren:

„Der Vorschlag hat bei uns zu erheb-
lichen Irritationen geführt. Insoweit 
dürfen wir zunächst daran erinnern, 
dass wir sowohl im Vorfeld der Anhö-
rung zur NKAG-Novellierung als 
auch im Nachgang hierzu einzelne 
wichtige Punkte - insbesondere das 
Straßenreinigungsgebührenrecht 
aber auch das Fremdenverkehrsbei-
tragsrecht betreffend - angesprochen 
hatten, die wegen erhöhter Anfor-
derungen der Rechtsprechung drin-
gend einer Klärung bedürfen. Dabei 
ging es nicht darum, den Kommunen 
höhere Einnahmen zu eröffnen, son-
dern die rechtssichere Erhebung bei 
bestimmten Abgabearten erst wieder 
zu ermöglichen. Hierzu ist im Ände-
rungsvorschlag nichts enthalten. Wir 
erwarten insoweit, dass im Rahmen 
der weiteren Beratungen des Gesetz-
entwurfes auch unsere Anliegen 
noch vertieft politisch erörtert und, 
soweit möglich, einer Lösung zuge-
führt werden.

Inhaltlich lehnen wir die Änderungs-
vorschläge …  sämtlich ab. Sie haben 
bei uns im Übrigen auch eine erheb-
liche Verärgerung hervorgerufen. 
Hierbei ist zunächst an die Entste-
hungsgeschichte der NKAG-Novelle 
zu erinnern.

In dem ursprünglichen Referenten-
entwurf, wie er seitens der Landes-
regierung den kommunalen Spit-
zenverbänden zur Stellungnahme 
zugesandt worden war, war eine 
Regelung zur Änderung des NJG 
in Art. 4 nicht enthalten. Erst nach 
Abschluss des eigentlichen Anhö-
rungsverfahrens wurde diese Norm 
nachgeschoben und uns signalisiert, 
dass ansonsten einzelne Ressorts 
der Landesregierung das Gesetz-
gebungsverfahren nicht mitzeich-
nen würden. Obwohl das bereits 
im ursprünglichen Entwurf enthal-
tene ‚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 

umso mehr, als politisch weiter sig-
nalisiert 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 Verwaltungsverfah-
rensrecht kann insoweit nicht Spiel-
wiese 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 Kommunalabga-
bengesetzes überhaupt nichts mehr 
zu tun, soll doch das ‚Behördenop-
tionsmodell‘ für weitere Bereiche 
geschaffen und auch das Wider-
spruchsverfahren für einzelne Auf-
gaben zusätzlich wieder eingeführt 
werden. Dies mag zwar dem Koaliti-
onsvertrag der Mehrheitsfraktionen 
entsprechen … Durch den gesamten 
Koalitionsvertrag durchzieht sich 
aber auch die Zusage nach Dialog 
und Transparenz in allen Bereichen 
... Einem offenen und dialogorientier-
ten Prozess widerspricht es massiv, 
wenn wesentliche Veränderungen 
im  Verwaltungsverfahrensrecht 
durch erhebliche Ausweitung des 
Behördenoptionsmodells sowie 
die Wiedereinführung von Wider-
spruchsverfahren in für die Kommu-
nen wesentlichen Aufgaben in einem 
laufenden Gesetzgebungsverfahren 
durch einen Änderungsantrag nach-
geschoben werden. Dies gilt umso 
mehr, als die NKAG-Novelle sich 
ursprünglich in keiner Weise mit 
Fragen des Verwaltungsverfahrens-
rechts befasst hat ... 

Schließlich ist daran zu erinnern, 
dass das sog. Behördenoptionsmodell 
bereits bei den kommunalen Abga-
ben zu erheblichsten Schwierigkei-
ten führen wird. Der Gesetzentwurf 
macht die konkrete Anwendung so 
kompliziert, dass hier nur massenhaft 
Rechtsfehler entstehen können. Kom-
munale Abgabenbescheide werden 
regelmäßig über mehrere Abgaben-
arten (z. B. Grundsteuer/Abwasser-
gebühren/Straßenreinigungsge-
bühren 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 größe-
rer Zahl erlassen werden) immer 
erfüllt. Gleichwohl gibt es einzelne 
Abgabearten wie z. B. die Berück-
sichtigung besonders gelegener oder 
geformter Grundstücke im Straßen-
reinigungsgebührenrecht, 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 wer-
den, muss der Tatbestand komplett 
gestrichen werden, damit sie in ihrem 
freien Ermessen entscheiden können, 
ob sie ein Vorverfahren anordnen 
oder nicht. Insoweit raten wir drin-
gend dazu, den nunmehr … in Abs. 
3 des § 80 NJG verschobenen Tatbe-
stand vollständig zu streichen.

Die Ausdehnung des Behördenopti-
onsmodells auf die in … § 80 Abs. 2 Nr. 
2 bis 7 genannten Aufgabenbereiche 
lehnen wir ab. Auch für diese Aufga-
ben 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 Vor-
verfahren angeordnet wird und in der 
anderen nicht ... 

Die in dem neuen § 80 Abs. 5 NJG des 
Änderungsvorschlags in den Buch-
staben m) bis r) vorgesehenen Wie-
dereinführung des Widerspruchs-
verfahrens lehnen wir ab. Aus der 
Abschaffung des Widerspruchs-
verfahrens sind aus der kommuna-
len Praxis keine Problemanzeigen 
bekannt. Es besteht daher aus unse-
rer Sicht keine Notwendigkeit, hier 
zusätzlichen Aufwand in den Kom-
munen zu erzeugen … 

Abschließend appellieren wir an den 
Gesetzgeber mit der NKAG-Novelle 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht wei-
tere bürokratische Hemmnisse auf-
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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 sig-
nalisiert, dass der Entwurf nochmals 
überarbeitet werden soll und hierzu 
auch das Gespräch mit den kom-
munalen 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 Problemla-
gen insbesondere im gemeindlichen 
Straßenreinigungsgebührenrecht 
sowie Fremdenverkehrsbeitragsrecht 
im Zuge dieser Novelle einer Lösung 
zugeführt werden müssen.

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat zusammen mit dem Niedersäch-
sischen Heimatbund, der Nieder-
sächsischen Akademie Ländlicher 
Raum und der Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung ein 
Forderungs- und Positionspapier zur 
baulichen Siedlungsentwicklung in 
den ländlichen Räumen Niedersach-
sens erarbeitet und am 22. November 
2016 der Niedersächsischen Baumi-
nisterin Cornelia Rundt übergeben. 

Mit dem 10-Punkte-Papier „Quali-
tätsvolle Siedlungsentwicklung“ wer-
ben die vier Verbände im Kern, noch 
intensiver den Fokus auf eine stärkere 
Innenentwicklung auf Grund und 

10-Punkte-Papier „Qualitätsvolle Siedlungsentwicklung“

obgleich der derzeitigen Phänomene 
des demografischen Wandels und des 
Flüchtlingszuzugs zu legen. Dabei 
werden zehn Punkte konkret hervor-
gehoben. Gegenüber dem Land wird 
etwa gefordert, die Kommunen und 
Baubeteiligten stärker durch Aufklä-
rungs- und Beratungsangebote sowie 
gezielter Förderung bei einer qualitäts-
vollen Siedlungsentwicklung zu unter-
stützen und Anreize zu setzen, damit 
z.B. auf kommunaler Ebene Flächen-
manager eingesetzt werden können.

Eine weitere Forderung ist, im Rah-
men des Wettbewerbs „Unser Dorf 
hat Zukunft“ einen Sonderpreis 
„Kerniges Dorf“ auszuloben.

Der Niedersächsische Landkreistag 
gibt seit Jahrzehnten ein Satzungs-
muster für die Hauptsatzung der 
Landkreise und der Region Hanno-
ver sowie für eine Geschäftsordnung 
des Kreistages, der Ausschuss des 
Kreistages und der nach besonderen 
Rechtsvorschriften gebildeten Aus-
schüsse 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 vorgeschrie-
bene 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-

Hauptsatzungs- und Geschäftsordnungsmuster des NLT aktualisiert

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 entsprechen-
den Gremien der Region Hannover 
können hier geregelt werden. 

Aufgrund des Inkrafttretens des 
NKomVG sind sowohl Hauptsat-
zungs- als auch das Geschäftsord-
nungsmuster zu Beginn der neuen 
Kommunalwahlperiode aktualisiert 
worden. Sowohl in der Muster-
Hauptsatzung als auch in der Muster-
Geschäftsordnung finden sich für die 
verschiedenen Regelungsmöglich-

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 stärke-
ren 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.

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 Hauptsatzungsmus-
ter ist insbesondere um eine optionale 
Regelung zur neuen Medienöffent-
lichkeit 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 ➜ Arbeitshil-
fen ➜ Kommunalrecht als PDF-Doku-
ment abrufbar.

1 Zur praktischen Relevanz von Ordnungsmaß-
nahmen 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.

2 Siehe dazu den Beitrag von Freese/Schwind in 
diesem Heft, ab S. 212.Heft.
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10-Punkte-Papier 

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 

 Hannover, 22. November 2016 
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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: 
 
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.  
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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 (Vor-
sitzender Akademie 
Ländlicher Raum), 
Prof. Dr. Andreas Klee 
(stellv. Generalsekre-
tär der Akademie für 
Raumforschung und 
Landesplanung), Bau-
ministern Cornelia 
Rundt, Referent Dr. 
Lutz Mehlhorn (NLT), 
NLT-Hautgeschäfts -
führer Prof. Dr. Hubert 
Meyer, Christian Kuthe 
(Leiter des Referates für 
Städtebau, Bauleitpla-
nung und Baukultur) 
und Dr. Julia Schulte 
to Bühne (Geschäfts-
führerin Niedersächsi-
scher Heimatbund).                                                                                   

Foto: Markgraf/NLT
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Mit dem 1. November 2016 ist die 
Fusion der Landkreise Göttingen und 
Osterode am Harz zum neuen Land-
kreis Göttingen wirksam geworden. 
Anlässlich dieses Termins erklärte 
der Hauptgeschäftsführer des Nie-
dersächsischen Landkreistages 
(NLT), Prof. Dr. Hubert Meyer: 

„Der 1.11.2016 ist ein besonderer Tag 
in der kommunalen Verwaltungsge-
schichte Niedersachsens. Erstmals 
wird eine freiwillige, von weitsich-
tigen ehrenamtlichen Kreistagsmit-
gliedern 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 zukunftsge-
richteten Entscheidung auf Her-
ausforderungen wie den starken 
demografischen Wandel in einzelnen 
Gebieten reagieren. Fusionsprozesse 
sind äußerst mühsam. Vorbereitung 
und Umsetzung erfordern Detailar-
beit über Jahre. Vor diesem Kraftakt 
der beiden Landkreise und ihrer Ver-
waltungen muss man größten Res-
pekt haben.“

Der zum 1. November 2016 neue 
Landkreis Göttingen ist mit dem 
Gebiet und den Einwohnern der bis-
herigen beiden Landkreise Osterode 
am Harz und Göttingen Mitglied des 
Niedersächsischen Landkreistags 
geworden. Dem NLT gehören ab 
dem 1. November 2016 somit alle 36 

Neuer Landkreis Göttingen am 1. November 2016 gestartet

niedersächsischen Landkreise und 
die Region Hannover an, so dass der 
Verband nun 37 Mitglieder hat.

Das für die Region bedeutsame kom-
munalpolitische und kommunalrecht-
liche Ereignis wurde verschiedent-
lich würdig begangen. So fand am 
24. Oktober 2016 die feierliche letzte 
Sitzung des Kreistages des Landkrei-
ses Osterode am Harz statt, die unter 
anderem mit der Ehrung ausscheiden-
der Kreistagsmitglieder verbunden 
wurde. Olaf Martin, Geschäftsführer 
des Landschaftsverbandes Südnie-
dersachsen e. V., eines Kommunalver-
bandes 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 errich-
tet. Er ging sodann auf alle bedeutsa-
men historischen Entwicklungen, in 
der Folgezeit unter anderem das poli-

tische Klima in der Weimarer Reichs-
verfassung und die Situation der 
Kommunalverwaltung im Nationalso-
zialismus ein. Eindringlich beschrieb 
er die Situation der Flüchtlinge und 
Vertriebenen 1945/1946: Zum Kriegs-
ende hatte der Altkreis Osterode 
55.007 Einwohner, im Juni 1946, also 

ein gutes Jahr später, hatte sich die 
Einwohnerzahl auf 103.000 Einwoh-
ner fast verdoppelt, davon waren ca. 
40 Prozent Vertriebene und Flücht-
linge und acht Prozent Ausländer und 
„Displaced Persons“. Dies machte 
eine Wohnraumbewirtung noch bis 
1964 notwendig. Sodann ließ er wei-
tere bedeutsame historische Entwick-
lungspunkte in der Geschichte des 
Landkreises Revue passieren, unter 
anderem die Situation in mehreren 
Gebietsreformen, die Übernahme der 
Trägerschaft für das Kloster Walken-
ried im Jahre 1977 und sodann auch 
den 26. August 2013, der Kreistagsbe-
schluss zur Fusion mit dem Landkreis 
Göttingen. Ein Lächeln mit Blick auf 
den Zusammenschluss des bisherigen 
Landkreises mit dem Landkreis Göt-
tingen konnte er zum Schluss allen 
Zuhörern entlocken: Unter Hinweis 
auf eine historische Karte berichtete 
er, dass 1912 die Planung einer Eisen-
bahn von Osterode nach Göttingen 
im Mittelpunkt der kommunalpoliti-
schen 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 Stadt-
halle 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 Land-
kreise 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 Alt-
kreise erlebe man die Geburt des 
neuen Landkreises. Osterodes Bür-
germeister Klaus Becker erklärte, 
wie wichtig eine leistungsfähige 
Kreisverwaltung für die Gemeinden 

Ministerpräsident Stephan Weil betonte als Festredner in Osterode die Besonderheit der 
freiwilligen Fusion.                                                                                       Fotos (2): Lottmann
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sei: „Das ist gewährleistet, darum 
sind wir zufrieden.“ Die Personal-
ratsvorsitzenden Helga Heise und 
Martin Köpps daran, dass die Fusion 
zunächst Ängste geweckt habe. Die 
Beschäftigten seien jedoch einbezo-
gen worden, hätten den Prozess posi-
tiv begleitet und mit ihrer Arbeit zu 
einem Erfolg gemacht. 

Für Lacher und ein Symbol der neuen 
Gemeinsamkeit sorgte abschlie-
ßend Bürgermeister Becker, als er 
Landrat Reuter ein Ortsschild mit 
der Aufschrift „Göttingen am Harz“ 
überreichte. Die Grundlagen für die 
Arbeit des neuen Landkreises wur-
den in der konstituierenden Sitzung 
des Kreistags am 3. November 2016 
geschaffen. Alterspräsident Lothar 
Koch machte bei der Eröffnung deut-
lich: „Die Geburt eines solchen Groß-
kreises 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 

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

sie gemeinsam mit der Kreisverwal-
tung. Er appellierte für eine konst-
ruktive Zusammenarbeit.

Gesetz zur Kommunalisierung der Ausgleichszahlungen im 
Ausbildungsverkehr beschlossen

Von Manfred Fischer*

Am 26. Oktober 2016 hat der Nieder-
sächsische Landtag mit den Stimmen 
der Regierungsfraktionen im Rahmen 
einer Änderung des Niedersächsi-
schen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) 
eine landesrechtliche Neuregelung 
zur Zahlung von Ausgleichsleistun-
gen für verbilligte Zeitfahrausweise 
im Ausbildungsverkehr gemäß § 45a 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
beschlossen. Das  Gesetz zur Neu-
regelung der Ausgleichszahlungen 
für Auszubildende im öffentlichen 
Personennahverkehr und zur Erset-
zung bundesrechtlicher Ausgleichs-
vorschriften1 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 

Anhörung im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens haben wir einge-
hend berichtet.2

Änderungen im Gesetzgebungsver-
fahren

Der Gesetzentwurf ist im Verlauf der 
Ausschussberatungen in redaktionel-
ler, aber auch in sachlicher Hinsicht 
in seinen Formulierungen deutlich 
verändert worden. Nach einer ersten 
Durchsicht konnten jedoch Änderun-
gen, die aus kommunaler Sicht gegen-
über dem ursprünglichen Gesetzent-
wurf einschränkend wirken könnten, 
nicht ausgemacht werden. Vielmehr 
ging es um klarstellende Formulie-
rungen und redaktionelle Anpassun-
gen, die jedoch in einem breiteren 
Umfang notwendig wurden.

In den Gesetzestext sind zur Begren-
zung umsatzsteuerrechtlicher Risi-
ken jetzt die Grundsätze übernom-
men, wie sie in der Verfügung der 
Oberfinanzdirektion Hannover3 zur 
umsatzsteuerlichen Behandlung von 
Zuwendungen und Ausgleichsleis-
tungen 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 Ausgleichsleistun-
gen gem. § 45 a PBefG wahrnimmt. 
Dass die Aufgabenwahrnehmung im 
Einklang mit dem Europarecht4 ste-
hen muss, wird durch verschiedene 
Umformulierungen geschärft.

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

1 Nds. GVBl. 2016 S. 240 ff.

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

3 Vom 31. März 2015 - S 7200-282-St 171 -.
4 VO (EG) 1370/2007.

Am 3. November fand die erste Sitzung des neuen Landkreises Göttingen statt. Es wur-
den 88 Tagesordnungspunkte abgearbeitet. 
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Mit dem neugefassten § 7a Abs. 1 
soll auch die Verpflichtung der kom-
munalen Aufgabenträger für die 
Gewährleistung der Tarifermäßi-
gung um mindestens 25 Prozent für 
Zeitausweise im Ausbildungsverkehr 
klarer formuliert werden. 

Mit einer Präzisierung in § 7a Abs. 
2 Satz 5 soll sichergestellt werden, 
dass bei der Mittelweiterleitung an 
kreisangehörige Städte und Gemein-
den, denen die Aufgabenträgerschaft 
übertragen ist, die Ausgleichsbeträge 
zugewiesen werden müssen, wie 
sie auch bei der Ermittlung der Aus-
gleichshöhe zugrunde gelegt worden 
sind. Des Weiteren wurden die land-
kreisbezogenen 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 Landes-
nahverkehrsgesellschaft (LNVG) in 
Rückkopplung mit den Verkehrsun-
ternehmen zum Stand 30. September 
2016 angepasst. Einer Anregung der 
Landesgruppe Niedersachsen/Bre-
men des Verbandes Deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV) im Rahmen 
der Anhörung folgend wurden bei der 
Anpassung auch Sondereffekte durch 
im Laufe des Jahres 2015 erfolgte 
Leistungsausweitungen mittels Hoch-
rechnung auf einen Ganzjahreswert 
berücksichtigt. In der Summe ergibt 
sich eine Erhöhung der Zuweisungs-
beträge um mehr als 400.000 Euro.

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 ange-
sichts der vielfältigen Schnittmengen 
und Berührungspunkte nicht auf 
Maßnahmen für den straßengebun-
denen ÖPNV begrenzt sind. Ausge-
nommen bleibt die Verwendung zur 
Abdeckung von Betriebskostendefi-
ziten für den SPNV.

Nicht gefolgt ist der Landtag der 
seitens der kommunalen Spitzen-
verbände im Rahmen der Anhörung 
vorgetragenen Ablehnung der Rege-
lung in § 7c Abs. 2 Satz 2, wonach die 
Auszahlung der Finanzhilfen für die 
Kalenderjahre ab 2019 erst erfolgen 
soll, soweit die jeweilige Berichts-
pflicht erfüllt worden ist. 

Weitere Einzelheiten können dem 
Schriftlichen Bericht1 entnommen 

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

Zu den grundlegenden Inhalten des 
Gesetzes

Den kommunalen ÖPNV-Aufgaben-
trägern wird mit dem Gesetz aufge-
geben, gegenüber den allgemeinen 
Zeitfahrausweisen um mindestens 
25 Prozent verbilligte Zeitfahraus-
weise für den Ausbildungsverkehr zu 
gewährleisten. Da in Niedersachen 
bis auf ganz wenige Teilgebiete die 
Verkehrsunternehmen bereits bisher 
eine solche Preisermäßigung angebo-
ten haben und diese Preise Bestand-
teil der erteilten Linienkonzession 
sind, kann die gesetzlich geforderte 
Rabattierung im Regelfall relativ ein-
fach fortgeführt werden. 

Bei diesen Rabattierungen handelt es 
sich um (politisch gewollte) gemein-
wirtschaftliche Leistungen der Ver-
kehrsunternehmen, 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 zwi-
schen dem Land Niedersachsen und 
den einzelnen Verkehrsunternehmen 
umgesetzt werden. Zukünftig werden 
die kommunalen ÖPNV-Aufgaben-
träger diese Ausgleichsleistungen an 
die Verkehrsunternehmen erbringen. 

MW und kommunale Spitzenver-
bände haben sich in der vorbereiten-
den politischen Vereinbarung vom 
3. Mai 2016 dahingehend erklärt, 
dass der Status Quo der Ausgleichs-
leistungen an die Verkehrsunter-
nehmen mit laufenden Konzessionen 
soweit möglich erhalten bleibt. Dafür 
erhalten die ÖPNV-Aufgabenträger 
insgesamt in einer ersten Finanz-
mittelsäule ca. 90 Mio. Euro, die das 
Land bisher direkt an die Verkehrs-
unternehmen ausgezahlt hat.

In der Umsetzung bedeutet dies für 
die ÖPNV-Aufgabenträger, dass sie 
im Rahmen bestehender Dienstleis-
tungsaufträge oder auf der Grund-
lage 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 Notifizierungs-
pflicht. Dienstleistungsaufträge wer-

den im Zuge wettbewerblicher Verga-
ben erteilt. Allgemeine Vorschriften 
(zum Ausgleich gemeinwirtschaftli-
cher Leistungen) sind Satzungen der 
Landkreise, die durch die Kreistage 
zu beschließen sind.

Weitere finanzielle Spielräume wer-
den durch das Gesetz eröffnet, indem 
gem. Anlage 2 (zu § 7 b Abs.1. S.1) 
zusätzlich 20 Mio. Euro als soge-
nannte zweite Säule vom Land für 
Verbesserungen im ÖPNV gezahlt 
werden. Diese Mittel werden zu 
je einem Drittel nach Fläche, Ein-
wohnerzahl und einem Demogra-
fieschlüssel bezogen auf die Kreise-
bene an die ÖPNV-Aufgabenträger 
verteilt. 

Durch die Zuweisung der Mittel wird 
den ÖPNV-Aufgabenträger erst-
mals eine angemessen erscheinende 
Finanzausstattung für die vor mehr 
als 20 Jahren im NNVG gesetzlich 
geregelte Verantwortlichkeit für den 
ÖPNV zur Verfügung gestellt. Auf-
gaben- und Ausgabenverantwortung 
werden nunmehr bei den kommuna-
len Aufgabenträgern zusammenge-
führt. Hierdurch ergeben sich neue 
Gestaltungsmöglichkeiten für den 
ÖPNV. 

Zur Verteilung der Mittel

Die im Gesetz in der Anlage zu 
§ 7a (als erste Säule) erstmals ins-
gesamt veröffentlichten Zahlen zur 
Förderung der einzelnen Verkehrs-
unternehmen in den Landkreisen 
unterscheiden sich in einer Weise, 
die durch die Parameter der frühe-
ren §45a-Berechnungen kaum zu 
erklären ist. Neben der dringend 
notwendigen Transparenz ist genau 
diese befürchtete Diskrepanz ein 
wesentliches Motiv für den Nieder-
sächsischen 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 Ein-
vernehmen darüber gegeben, dass 
es im Zuge einer Neuausrichtung 
der Förderung nicht zu kurzfristigen 
Verwerfungen bei den Ausgleichs-
leistungen für die jeweiligen Unter-
nehmen kommen darf. Ein Fest-
schreiben 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 Landkreisver-1 Veröffentlicht als Landtags-Drs. 17/6729.
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sammlung 2016 angekündigt2 sowie 
in den Gremien des NLT stets einver-
nehmlich akzeptiert. Ohne eine sol-
che Übergangslösung hätte es nach 
Einschätzung der Geschäftsstelle des 
NLT auf Seiten des Landes Nieder-
sachsen keine Bereitschaft gegeben, 
den jetzt eingeschlagenen Weg über-
haupt zu beschreiten. 

Die nicht nachvollziehbare regionale 
Aufteilung der § 45a-Mittel wurde 
auch in den die politische Vereinba-
rung mit dem MW vorbereitenden 
Gesprächen mit MW und der Lan-
desnahverkehrsgesellschaft inten-
siv erörtert. Weil kein Beteiligter 
schlüssige Erklärungen für die unter-
schiedliche Verteilung geben konnte, 
bestand Einigkeit, dass die Mittelver-
teilung im Rahmen der notwendigen 
Evaluation der  Kommunalisierung  
geprüft werden muss. Jedem Ein-
griff in die Mittelverteilung vor einer 
Evaluierung würde eine belastbare 

Begründung fehlen und die Gefahr 
beinhalten, dass es regional zu Ein-
brüchen im ÖPNV kommen könnte. 
Dies wäre für keinen ÖPNV-Aufga-
benträger hinnehmbar gewesen.

Evaluation erst 2020

Um belastbare Erkenntnisse aus einer 
Evaluation der weiteren ÖPNV-Ent-
wicklung bekommen zu können, muss 
den ÖPNV-Aufgabenträgern Gele-
genheit gegeben werden, die Kom-
munalisierung der Ausgleisleistungen 
umzusetzen und hierauf aufbauend 
die jeweiligen Gestaltungsmöglich-
keiten und -notwendigkeiten in einem 
Nahverkehrsplan darzulegen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass durch 
die Laufzeit bestehender Linienkon-
zessionen 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 notwen-
digen Entscheidungen einzuräumen 
und erst im Jahr 2020 in eine Evalua-2 Vgl. NLT-Information 2-3/2016, S. 79.

tion einzutreten, um dann 2021 even-
tuell über nachsteuernde Maßnahmen 
entscheiden zu können.

Große Herausforderungen in den 
nächsten Jahren

Die lange angestrebte Zusammen-
führung von Aufgaben- und Ausga-
benverantwortung bei den kommu-
nalen ÖPNV-Aufgabenträgern wird 
diese in den nächsten Jahren vor 
große Herausforderungen stellen. Sie 
werden zum einen die Kommuna-
lisierung der Ausgleichsleistungen 
umsetzen müssen, zum anderen aber 
auch die neuen finanziellen Mög-
lichkeiten zur Gestaltung des ÖPNV-
Angebotes nutzen, ihre Planungen 
und Vorstellungen in einem Nahver-
kehrsplan darlegen und hierbei auch 
ihren jeweiligen Bedarf hinsichtlich 
der finanziellen Ausstattung darle-
gen müssen. Vor den Landkreisen 
und dem NLT liegen die vielleicht 
spannendsten Jahre und Chancen für 
die Gestaltung des ÖPNV in Nieder-
sachsen.

Zur Umsetzung des in der Koalitions-
vereinbarung der regierungstragen-
den Parteien vom 18. Februar 2013 
angekündigten Landesbusliniennet-
zes will das Land nunmehr in starker 
Anlehnung an ein entsprechendes 
Angebot des Landes Baden-Württem-
berg die Einrichtung landesbedeut-
samer Buslinien fördern. Hierfür hat 
das Niedersächsische Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
(MW) den Entwurf eines Fördererlas-
ses vorgelegt und den kommunalen 
Spitzenverbänden mit Gelegenheit 
zur Stellungnahme übersandt. 

Mit einer Landesförderung sollen 
Anreize dafür geschaffen werden, 
dass kommunale ÖPNV-Aufgaben-
träger 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 Qualitäts-
standards 
-  zur Anbindung von Mittelzentren 

an Oberzentren bzw. an SPNV-
Haltepunkte,

 - zum räumlichen Lückenschluss 
oder

Förderung landesbedeutsamer Buslinien geplant

-  zur Anbindung von Orten auf-
grund touristischer oder sonstiger 
Belange.

Die Verkehre sollen sowohl werktags 
als auch an Feiertagen stündlich getak-
tet von frühmorgens bis spätabends 
angeboten werden. Die Busse sollen 
barrierefrei, klimatisiert, in absehbarer 
Zeit auch mit WLAN sowie einer Echt-
zeitinformation über die Verkehre aus-
gestattet sein und Sitzkomfort bieten. 
Hierfür sollen den Aufgabenträgern 
in Form einer Festbetragsfinanzierung 
zur Projektförderung für Betriebsleis-
tungen, die erstmals im Zusammen-
hang mit der Einführung der landesbe-
deutsamen Buslinie erbracht werden, 
max. 70 Cent je Fahrplankilometer 
gezahlt werden. Für Betriebsleistun-
gen, die bereits vor Antragstellung 
erbracht wurden, in Höhe des für die 
Aufwertung zu einer landesbedeut-
samen Buslinie zusätzlich entstehen-
den, vom Aufgabenträger zu zahlen-
den 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 Auf-
nahme 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 Bus-
linienverkehre ergeben. MW nimmt 
des Weiteren an, dass sich diese 
Kosten zu 50 Prozent durch Fahrgeld-
einnahmen decken. Zur Absenkung 
des beim Aufgabenträger verblei-
benden Defizites ist das Land nach 
der Förderrichtlinie bereit, 70 Cent je 
Fahrplankilometer zu übernehmen. 
Wenn das Defizit unter 70 Cent sin-
ken würde, würde sich die maximale 
Förderung des Landes auf den Defi-
zitbetrag beschränken. Aufgabenträ-
ger, die in ihrer Steuerkraft 15 Pro-
zent unter dem Landesdurchschnitt 
liegen, können mit einer Förderung 
bis zu 91 Cent je Fahrplankilometer 
rechnen.

Bezüglich des erhöhten Zuwen-
dungsbetrages auf Basis der Steuer-
kraft hatte der NLT bereits im Vor-
feld eine Anpassung der Definition 
finanzschwacher Kommunen an das 1 Vgl. dazu den Beitrag auf S. 233  in diesem Heft.

Bedarfszuweisungsverfahren gefor-
dert. Danach sind Kommunen finanz-
schwach, die um fünf Prozent unter 
dem Durchschnittswert vergleichba-
rer Kommunen liegen. MW möchte 
an einem erhöhten Förderbetrag 
erst ab minus 15 Prozent der durch-
schnittlichen Steuerkraft festhalten. 
Zielsetzung einer erhöhten Förde-
rung soll nach den Vorstellungen des 
MW nur eine Besserstellung in Son-
derfällen für ganz besonders finanz-
schwache Landkreise und kreisfreie 
Städte sein. Dies werde durch eine 
Erhöhung der Förderbeträge erst ab 
minus 15 Prozent erreicht, wovon 
immer noch 31 Prozent der Aufga-
benträger profitierten. 

Es ist beabsichtigt, den Erlass bereits 
Anfang Dezember in Kraft zu setzen, 
damit die neue Förderung den kom-
munalen Aufgabenträgern umge-
hend eröffnet und zusammen mit der 
ab dem 1. Januar 2017 in Kraft treten-
den Nahverkehrsgesetznovelle sowie 
den dadurch mittels der zweiten 
Säule für Mobilitätsverbesserung zur 

Verfügung stehenden zusätzlichen 
Finanzmittel1 als Kofinanzierung 
genutzt werden kann. Antragstellun-
gen könnten damit bereits für eine 
Inbetriebnahme zum Fahrplanwech-
sel 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 auskömm-
lich sein wird, um die ÖPNV-Aufga-
benträger 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.

Seit 2014 fördert die Landesregierung 
im Rahmen des Projekts „Gesund-
heitsregionen Niedersachsen“ lan-
desweit Aktivitäten von Landkreisen 
und kreisfreien Städten, bei denen 
viele unterschiedliche Akteurinnen 
und Akteure im Gesundheitswesen, 
insbesondere Arztpraxen, Pflege-
dienste und -heime, Krankenhäuser, 
Apotheken, öffentlicher Gesund-
heitsdienst, Wohnungsbauunterneh-
men u. v. a. unter kommunaler Feder-
führung eng zusammenarbeiten, um 
eine bessere wohnortnahe Gesund-
heitsversorgung der Bürgerinnen 
und Bürger zu erreichen.

Mittlerweile beteiligen sich 34 Land-
kreise und kreisfreie Städte an dem 
landesweiten Projekt.  

„Gesundheitsregionen Niedersachsen“ - 34 Landkreise und kreisfreie Städte 
sind dabei

In der Veranstaltung „Erfolgsmodell 
Gesundheitsregionen Niedersach-
sen - Perspektive und Ausblick“ am 
16. November 2016, zu der Sozialmi-
nisterin Cornelia Rundt nach Han-
nover eingeladen hatte, haben u. a. 
kommunale Vertreter aus der Mitte 
der Gesundheitsregionen berichtet, 
wie vor Ort mit finanzieller Unter-
stützung der Landesregierung die 
erforderlichen Strukturen geschaf-
fen worden sind, um den regionalen 
Prozess unter Beteiligung der inter-
essierten Fachöffentlichkeit auf den 
Weg zu bringen. 

In mehreren Förderrunden sind 
zudem verschiedene, in den Gesund-
heitsregionen entwickelte Ideen 
zur Verbesserung der Versorgungs-

struktur vor Ort ausgewählt worden; 
sie werden mit Mitteln der Koope-
rationspartner - Kassenärztliche 
Vereinigung Niedersachsen, AOK 
Niedersachsen, Ersatzkassen, BKK 
Landesverband Mitte und Sozialmi-
nisterium - gefördert. Dazu zählen 
zum Beispiel spezielle Angebote für 
ältere multimorbide Patientinnen 
und Patienten sowie für Migranten 
und Migrantinnen oder neue Versor-
gungsansätze für das Wundmanage-
ment bei Chronifizierung oder die 
Nachbehandlung bei Herzstillstand. 

Die Veranstaltungsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer zogen in der Kon-
ferenz in Hannover insgesamt eine 
positive Zwischenbilanz.

Die Landesregierung hat als Tag der nächsten Land-
tagswahl Sonntag, den 14. Januar 2018 in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr festgelegt.

Nächste Landtagswahl am 14. Januar 2018

Eine entsprechende Rechtsverordnung ist im Gesetz- 
und Verordnungsblatt am 31. Oktober 2016 verkündet 
worden.
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Die niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover wirken je 
nach den örtlichen Gegebenheiten 
und Handlungsbedarfen in vielfäl-
tiger Weise aktiv an der Gestaltung 
des Gesundheitswesens vor Ort mit. 
Die von kommunaler Seite ergriffe-
nen Maßnahmen zur Unterstützung 
der wohnortnahen gesundheitli-
chen Versorgung der Bevölkerung 
und zur Stärkung von Prävention 
und Gesundheitsförderung sind in 
der Öffentlichkeit oftmals wenig 
bekannt.

Anlässlich einer kürzlich vom Deut-
schen Landkreistag (DLT) durchge-
führten Abfrage guter kommunaler 
Beispiele zur Verbesserung und 
Sicherung der gesundheitlichen Ver-
sorgung in den Landkreisen hat u. a. 
der Landkreis Emsland ausführlich 
über dortige Aktivitäten zur Mit-
gestaltung 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 Fort-
setzung in der „Gesundheitsregion 
Emsland“.

Zukunftsregion Gesundheit/
Gesundheitsregion Emsland

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

1. Verbesserung der ärztlich-me-
dizinischen Versorgung (z. B. Si-
cherstellung der hausärztlichen 
Versorgung, auch in der Periphe-
rie),

2. Älterwerden und Gesundheit 
(z. B. Sicherstellung der medizi-
nischen und pflegerischen Ver-
sorgung der älteren Bevölkerung, 

Landkreis Emsland gestaltet Gesundheitswesen vor Ort aktiv mit

Von Dr. Sigrid Kraujuttis*

* Dezernentin für Soziales, Jugend und Gesund-
heit beim Landkreis Emsland

der chronisch Kranken; gute De-
menzversorgung),

3. Prävention und Gesundheitsför-
derung (z. B. Präventionsprojekte 
für die junge wie auch ältere Ge-
neration).

Im Rahmen des Landesmodellprojektes 
„Zukunftsregion Gesundheit“ wurden 
für alle Schwerpunkte Projekte ent-
wickelt, einige werden weitergeführt. 
Folgende - weitergeführte - Projekte 
seien hervorgehoben:

- Verbundweiterbildung Allge-
meinmedizin

 Um Interessenten an einer spä-
teren Tätigkeit als Fachärztin 
oder Facharzt für Allgemein-
medizin ein strukturiertes und 
abgestimmtes Angebot an am-
bulanten und stationären Weiter-
bildungsabschnitten sowie ein 
begleitendes Seminarprogramm 
anzubieten, haben sich sechs 
Krankenhäuser und ca. 25 nieder-
gelassene Ärztinnen und Ärzte zu 
einem Weiterbildungsverbund zu-
sammengeschlossen. Trägerin des 
Projektes ist die Meilenstein Wei-
terbildungsgesellschaft für Ärz-
tinnen und Ärzte im Landkreis 
Emsland gGmbH (s.u.).

- Delegation ärztlicher Leistungen

 Medizinische Fachangestellte 
und Krankenpflegekräfte mit Be-
rufserfahrung werden im Rahmen 
einer Fortbildung nach einem 
Mustercurriculum der Bundesärz-
tekammer im Schulungszentrum 
am Krankenhaus Ludmillenstift 
in Meppen dahingehend qualifi-
ziert, arztentlastende Tätigkeiten 
und Hausbesuche zu überneh-
men.

- Heimarztmodell

 Ziel des Projektes ist es, die medi-
zinische Versorgung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner in voll-
stationären Pflegeeinrichtungen 
in der Stadt Lingen durch eine 
angestellte Ärztin bzw. einen an-
gestellten Arzt des Ärztenetzes 
Genial eG sicherzustellen bzw. 
zu verbessern, Krankenhausein-
weisungen zu verringern und die 
Arztpraxen zu entlasteten.

 Seit Juli 2012 sucht eine Heim-
ärztin regelmäßig die Bewohne-
rinnen und Bewohner in Linge-
ner Altenpflegeheimen auf, deren 
Hausärzte sich dem Ärztenetz Ge-
nial angeschlossen haben. An dem 
Projekt nehmen sieben Pflegehei-
me teil, in denen die Heimärztin 
im Durchschnitt wöchentlich ca. 
200 Bewohner versorgt. Zur Steu-
erung des Projektes wurde eine 
Arbeitsgruppe mit Vertretern  der 
Pflegeeinrichtungen gebildet. 
Wissenschaftlich wird das Projekt 
durch die Medizinische Hoch-
schule Hannover begleitet.

- Demenz-Servicezentrum

 Das Demenz-Servicezentrum 
wurde im Oktober 2011 eröffnet. 
Es ist dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst im Fachbereich Gesund-
heit der Kreisverwaltung zuge-
ordnet. Das Demenz-Servicezen-
trum versteht sich als zentrale 
und neutrale Steuerungs- und Ko-
ordinierungsstelle für die Trans-
parenz, Vernetzung und Weiter-
entwicklung demenzspezifischer 
Angebote im Landkreis Emsland.

 Die Einrichtung kooperiert eng 
mit internen Diensten wie dem 
Senioren- und Pflegestützpunkt, 
dem Ehrenamtsservice, dem Sozi-
alpsychiatrischen Dienst und der 
Betreuungsstelle des Landkreises 
Emsland sowie mit externen Part-
nern wie niedergelassenen Haus- 
und Fachärzten, Krankenhäusern, 
ambulanten und stationären Pfle-
geeinrichtungen, Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege, Selbst-
hilfegruppen und Bildungsträ-
gern.

Darüber hinaus wurden in den Jah-
ren 2015 und 2016 folgende neue Pro-
jekte auf den Weg gebracht:

- Verbesserung der gesundheitli-
chen Versorgung von Migranten-/
Flüchtlingskindern

 Ziel des Projektes ist die frühzei-
tige Integration von Kindern und 
Jugendlichen aus Zuwandererfa-
milien in das Gesundheitssystem 
und die Verbesserung ihrer me-
dizinischen Versorgung. In enger 
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Kooperation mit interkulturell tä-
tigen Institutionen, niedergelasse-
nen Ärzten sowie dem Kindernetz 
Emsland leistet der Fachbereich 
Gesundheit hier schnelle und un-
bürokratische Hilfe. Für das Pro-
jekt wurde der Landkreis mit dem 
Niedersächsischen Gesundheits-
preis 2015 ausgezeichnet.

- Genial-Lotse

 Mit dem Ärztenetzwerk Genial 
wurde das Projekt „genial-Lotse“ 
entwickelt. Dabei handelt es sich 
um ein übergreifendes Betreu-
ungskonzept für Erkrankte im 
erwerbsfähigen Alter. Das Ärzte-
netzwerk stellt für die beteiligten 
Hausarztpraxen einen Lotsen zur 
Verfügung, der Patienten im Ge-
nesungsprozess unterstützt, the-
rapeutische Abläufe koordiniert 
und hemmende psychosoziale 
Faktoren erfasst. Ziel des Projek-
tes ist eine schnellere Genesung 
des Patienten, um eine Langzeit-
erkrankung zu vermeiden. Arzt-
praxen werden durch den Lotsen 
zeitlich und Krankenkassen sowie 
Arbeitgeber durch weniger Fehl-
zeiten finanziell entlastet. Das 
Projekt wird durch das Land Nie-
dersachsen mit 100.000 Euro nach 
der Richtlinie Gesundheitsregio-
nen gefördert.

- Regionales Wundmanagement

 Ziel des Projektes „Regionales 
Wundmanagement im südlichen 
Emsland: Entwicklung und Um-
setzung eines intersektoralen 
Versorgungskonzepts“ ist die Ver-
besserung der Versorgung von 
Patienten mit chronischen Wun-
den durch Implementierung eines 
einheitlichen, regionalen Versor-
gungskonzeptes. Das Zusammen-
wirken der Akteure soll sich in der 
schnelleren und andauernderen 
Wundheilung sowie in einer Kom-
petenzerhöhung der Patienten 
und einer sicheren Handhabung 
von Produkten niederschlagen. 
Die Vorteile sind erhöhte Transpa-
renz und Sicherheit in Diagnostik 
und Therapie, eine Arbeitsent-
lastung bei der ärztlichen Wund-
versorgung, die Erweiterung der 
Tätigkeit von spezialisierten Pfle-
gekräften und die Etablierung 
verlässlicher Kooperationsbezie-
hungen. Das Projekt wird durch 
das Land Niedersachsen mit 
100.000 Euro nach der Richtlinie 
Gesundheitsregionen gefördert.

- Emsländisches Bündnis gegen 
Depression

 Mit Blick auf das Themenfeld 
Prävention und Gesundheitsför-
derung wurde das Emsländische 
Bündnis gegen Depression ge-
gründet. Die Versorgungslage 
depressiv Erkrankter in Deutsch-
land ist unzureichend. Oft klagen 
depressiv Erkrankte über körper-
liche Symptome, sodass Depres-
sionen leicht übersehen werden 
können. Selbst wenn die Depres-
sion erkannt wird, kommt es nur 
in der Minderzahl zu einer ad-
äquaten Therapie. Für die Grün-
dung eines Emsländischen Bünd-
nisses ist der Landkreis Emsland 
dem Deutschen Bündnis gegen 
Depression e. V. beigetreten. Mit 
dem Ziel, die Versorgung von de-
pressiv erkrankten Menschen im 
Emsland zu verbessern, ist zu-
nächst eine Aufklärungskampa-
gne zur Sensibilisierung der Be-
völkerung geplant. Zudem sollen 
Fortbildungen für Hausärzte an-
geboten werden, um die Kompe-
tenzen für eine frühzeitige Diag-
nose von Depressionen zu stärken. 
Bei der Umsetzung dieses Projek-
tes wird der Landkreis Emsland 
durch das Deutsche Bündnis ge-
gen Depression unterstützt.

Aktuell befinden sich darüber hinaus 
ein Projekt zur verbesserten Versor-
gung schwerstkranker und sterben-
der Menschen in stationären Pfle-
geeinrichtungen sowie ein weiteres 
Projekt zum Aufbau eines sektoren-
übergreifenden Betreuungskonzepts 
für erkrankte Menschen mit einem 
palliativen Therapieansatz in Vorbe-
reitung. 

Meilenstein Weiterbildungsgesell-
schaft für Ärztinnen und Ärzte im 
Landkreis Emsland gGmbH

Ein weiterer wichtiger Baustein in 
der Gestaltung des Gesundheitswe-
sens ist die im Jahr 2010 gegründete 
„Meilenstein Weiterbildungsgesell-
schaft für Ärztinnen und Ärzte im 
Landkreis Emsland gGmbH“. Gesell-
schafter der Weiterbildungsgesell-
schaft sind der Landkreis Emsland, 
die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen, die sechs emslän-
dischen Krankenhäuser sowie die 
MediClin Hedon-Klinik Lingen als 
kooptiertes Mitglied. Die Geschäfts-
führung wird von der Leiterin des 
Gesundheitsamtes des Landkreises 
Emsland wahrgenommen.

Die Weiterbildungsgesellschaft Mei-
lenstein dient der Vernetzung der 
verschiedenen Akteure im Gesund-
heitsbereich 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 Ärztin-
nen und Ärzte miteinander zu ver-
binden.

Zur Vernetzung und Kommunikation 
wurde das Anschriftenverzeichnis für 
(angehende) Ärztinnen und Ärzte im 
Landkreis Emsland eingerichtet. Hie-
rüber können die Studierenden mit-
hilfe der Weiterbildungsgesellschaft 
den richtigen Ansprechpartner finden 
und konkrete Fragen diskutieren.

Die Weiterbildungsgesellschaft Mei-
lenstein bietet zudem fachliche und 
inhaltliche Impulse. Beispielsweise 
wurde im März 2016 erstmalig ein 
viertägiges Seminar rund um das 
Thema Notfallmedizin im Bonifatius-
Hospital Lingen angeboten. Inhalt 
waren das Reanimations- und Atem-
wegsmanagement sowie die Versor-
gung im internistischer und chirur-
gischer Notfälle von Erwachsenen 
und Kindern. Praktische Übungen 
(z. B. Legen von Thoraxdrainagen 
an Schweinehälften oder Großübung 
mit dem Rettungsdienst und der Feu-
erwehr) lockerten die Theorie auf.

Förderprogramm für Nachwuchs-
mediziner

Der Kreistag des Landkreises Ems-
land hat im Juli 2014 ein Förderpro-
gramm für Nachwuchsmediziner 
beschlossen. Dieses sieht die Vergabe 
von Stipendien vor, die mit der Ver-
pflichtung des Studierenden zu einer 
mindestens fünfjährigen vertrags-
ärztlichen Tätigkeit als Allgemein-
mediziner 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 Regelstu-
dienzeit (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 dor-
tige Famulatur eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 500 Euro pro 
Monat gezahlt.
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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 Förde-
rung in Höhe von 400 Euro gewährt.

Um die Attraktivität einer Ausbildung 
zum Allgemeinmediziner weiter zu 
erhöhen, werden Weiterbildungsas-
sistenten während der zweijährigen 
Weiterbildung in einer hausärztli-
chen Praxis über die Weiterbildungs-
vergütung hinaus mit einer monat-
lichen 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 unter-
stützt werden.

Niederlassungsförderung

Weiterhin hat der Landkreis Emsland 
im Oktober 2014 die Förderung der 
Niederlassung von Hausärzten im 
Emsland als ein dreijähriges Modell-
projekt beschlossen. Gefördert wird 

die Niederlassung als vertragsärzt-
lich tätiger Hausarzt (Allgemeinme-
diziner/hausärztlich tätiger Internist) 
bzw. die Anstellung eines Hausarz-
tes. Bei besonderer Bedeutung für 
den ländlichen Raum kann auch die 
Gründung einer Zweigpraxis geför-
dert 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 Alters-
struktur der dort niedergelassenen 
Hausärzte ein besonderes Interesse 
an der Nachbesetzung freier und frei-
werdender Arztsitze besteht, beträgt 
die Zuwendung bis zu 30.000 Euro. 
Verbunden ist die Förderung mit der 
Verpflichtung zu einer mindestens 
dreijährigen hausärztlichen Tätig-
keit.

Fazit

Insgesamt kann festgestellt werden, 
dass sich der Landkreis Emsland 
durch seine Aktivitäten als Gesund-
heitsregion und mit der Weiterbil-
dungsgesellschaft Meilenstein zu 
einem anerkannten Koordinator 

und Partner bei der Vernetzung der 
Akteure im Gesundheitswesen ent-
wickelt hat. 

Der sektorenübergreifende Aus-
tausch erfolgt neben informellen 
Kontakten durch regelmäßige 
Steuerungsgruppensitzungen und 
eine einmal im Jahr stattfindende 
Gesundheitskonferenz. Die diesjäh-
rige Gesundheitskonferenz am 10. 
August 2016 stand unter dem Thema 
„Gesundheitsversorgung im Land-
kreis Emsland - Perspektiven für 
ein Älterwerden“. Dabei haben Frau 
Sozialministerin Cornelia Rundt und 
weitere namhafte Referenten, wie der 
Vorstandsvorsitzende der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Niedersach-
sen, Mark Barjenbruch, die Themen 
demografischer Wandel, medizini-
sche Versorgung im Alter, Pflege, 
sektorenübergreifende Zusammen-
arbeit 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 Gesundheits-
region Emsland in Zukunft auf der 
Grundlage einer genauen Datenlage 

Das Bild zeigt während der Podiumsdiskussion am 16. Nobember 2016 (v.l.n.r.)  Jan Seeger, AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersach-
sen; Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen; Ersten Kreisrat Claudius Teske, Landkreis 
Lüchow-Dannenberg; Landrat Friedrich Kethorn, Landkreis Grafschaft Bentheim; Landrat Reinhard Winter, Landkreis Emsland; Staatsse-
kretär Jörg Röhmann und Abteilungsleiterin Claudia Schröder, beide Niedersächsisches Sozialministerium.           Foto: Hildebrandt / MS
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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 fach-
ärztliche Versorgung im Landkreis 
die Strukturen, Versorgungsgrade, 
Erreichbarkeiten und Wartezeiten 
dargestellt werden. Auch dabei soll 
ein besonderes Augenmerk auf die 

Versorgung älterer Menschen gerich-
tet und hierzu ein Maßnahmenkata-
log erstellt werden. 

34 Landkreise und kreisfreie Städte 
beteiligen sich inzwischen an dem 
Projekt „Gesundheitsregionen Nie-
dersachsen“, 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 Podiumsdis-
kussion nahmen drei Landkreise teil. 
(vgl. auch den Text auf Seite 236 in 
diesem Heft).

Der niedersächsische Gewässerwett-
bewerb „Bach im Fluss“ ist in diesem 
Jahr bereits zum vierten Mal vom 
Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz in 
Kooperation mit der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Niedersachsens durchgeführt 
worden. In dieser Wettbewerbsrunde 
hatte die Jury die Preisträger aus 
31 Beiträgen von haupt- und ehren-
amtlichen Teilnehmern aus Kommu-
nen, Verbänden und Vereinen auszu-
wählen.

Am 17. Oktober 2016 haben Umwelt-
minister Stefan Wenzel und der 
Vizepräsident des Niedersächsi-
schen Städte- und Gemeindebundes, 
Uwe-Peter Lestin, die Preisträger 
des Niedersächsischen Gewässer-
wettbewerbs 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 Unter-
haltungsverband Meiße für die Wie-
derherstellung der Durchgängigkeit 
des Liethbaches. Kooperationspart-
ner dieses Projekts war der Landkreis 
Celle. 

Wiederherstellung der Durchgängig-
keit des Liethbaches 

Dieses Projekt des Unterhaltungsver-
bandes 55 „Meiße“ ist in Kooperation 
mit der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben, der Bundeswehr, 
dem Bundesforstbetrieb Lüneburger 
Heide, dem Niedersächsischen Lan-
desbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz (NLWKN) sowie 
dem Landkreis Celle durchgeführt 
worden. Dieser Teichanlagenrückbau 
nach allen Regeln der Kunst stellt 
die Durchgängigkeit eines wichtigen 

Preisverleihung „Bach im Fluss 2016“

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 Laufverla-
gerung möglich sein wird. Das umge-
setzte 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 wei-
tere „Bachperle“ an den Angelverein 
Sachsenhagen e. V. für die Renaturie-
rung eines Teilabschnitts der Sach-
senhäger 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 Unterhal-
tungsverband 53 „West- und Südaue“ 
umgesetzt. Mit geringen Mitteln 
wurden umfangreiche Maßnahmen 
mit dem Fokus auf eine eigendyna-
mische Entwicklung getätigt und 
zudem Retentionsraum geschaffen. 
Es handelt sich um ein rundes Projekt 
mit vielen Bausteinen, bei dem einfa-
che, 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 Sei-
tenräume mit einbezieht, ist beispiel-
haft. Eine bewusste Kooperation mit 
allen Beteiligten und vielen Trägern, 
mit Knowhow und Mut zum Auspro-
bieren 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 Fle-
ckenbachs“. Ausschlaggebendes 
Alleinstellungsmerkmal dieses Bei-
trages war die intensive Einbindung 
von Schülern als Maßnahme der 
Umweltbildung. Das ausgezeichnete 
Projekt der Naturschutzstiftung des 
Landkreises Emsland ist in Koope-
ration mit dem Unterhaltungs- und 
Landschaftspflegeverband 94 „Große 
Aa“, der Jägerschaft Lingen sowie 
der Liudger-Realschule Emsbüren 
und der Hauptschule Emsbüren ent-
standen.

In diesem Projekt geht die bei-
spielhafte Umweltbildung mit der 
Erschließung des wichtigen Ems-Sei-
tenraumes einher. Durch die Renatu-
rierung des sandgeprägten Gewäs-
sers 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 sor-
gen. Vielfältige umweltpädagogische 
Aktivitäten machen für Schüler aller 
Altersstufen das Gewässer mit deut-
lich gezeigter Freude erlebbar und 
prägen damit eine wichtige Genera-
tion, die sich mit einer dauerhaften 
emotionalen Bindung auch langfris-
tig für eine naturnahe Entwicklung 
der Fließgewässer engagieren wird. 

Weitere Preisträger

Im Rahmen des diesjährigen Wettbe-
werbs sind als weitere Preisträger die 
BUND Kreisgruppe Nienburg für das 
Projekt „Sohlgleite, Strömungslenker 
und Kiesbett für den Kreuzbach“ 
(Kooperationspartner Landkreis 
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Nienburg (Weser)), der Fischereiver-
ein Wardenburg e.V. mit dem Projekt 
„Reaktivierung der Lethe“ (Koopera-
tionspartner Landkreis Oldenburg), 
der Unterhaltungsverband 102 „Ems 

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

Hase“ mit dem Projekt „Verlegung 
und Laufverlängerung des Feldmüh-
lenbaches in Bersenbrück“ (Koopera-
tionspartner Landkreis Osnabrück) 
ausgezeichnet worden.

In einer gemeinsamen Pressein-
formation des Niedersächsischen 
Kultusministeriums (MK) und des 
Niedersächsischen Ministeriums 
für Wissenschaft und Kultur (MWK) 
„Passgenaue Sprachförderung für 
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene“ 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 

Basissprachförderung für erwachsene Flüchtlinge soll fortgesetzt werden

Flüchtlinge geben will. Vorbehaltlich 
der Zustimmung des Landtages stün-
den dann insgesamt für Maßnahmen 
der Sprachförderung im Bereich der 
Erwachsenenbildung rund 51 Millio-
nen Euro in 2017 und rund 50 Millio-
nen Euro in 2018 zur Verfügung. 

Verteilung der Mittel auf verschie-
dene Maßnahmen

Für die Fortsetzung der derzeit mit 
Landesförderung laufenden  Basis-
sprachkurse 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 Sprach-
kurse gegenüber 2016 auf etwa das 
Doppelte zu erhöhen, bei gleichzei-
tiger Anhebung der Unterrichtsstun-
denzahl von 200 auf 300 Stunden.

Die den Erwachsenenbildungsein-
richtungen für die Durchführung der 
laufenden Sprachkurse gewährte Trä-
gerpauschale wurde bereits am 15. 
September 2016 auf 3,90 Euro erhöht. 

Anlässlich der festlichen Preisverleihung hat Umweltminister Stefan Wenzel (vorne rechts) bereits angekündigt, dass der Niedersächsi-
sche Gewässerwettbewerb auch im Jahr 2018 wieder ausgelobt werden soll.                                                                     Foto: Veranstalter
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Weitere Maßnahmen, die auch über 
die Erwachsenenbildungseinrichtun-
gen vor Ort umgesetzt werden sol-
len, sind die Kompetenzfeststellung 
im Kontext mit Sprachvermittlung 
(3,5 Millionen Euro in 2017 und 3,9 
Millionen Euro für 2018), Maßnah-
men zu Projekten zur Vorbereitung 
auf den nachträglichen Erwerb von 
Schulabschlüssen und zur Alphabe-
tisierung bei Erwachsenen (in 2017 
4,6 Millionen Euro und 2018 3,3 Mil-
lionen 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 Lern-
begleiter (für die Jahre 2017 und 2018 
jeweils 664.000 Euro). Die Qualifi-
zierung soll sich an den Qualitätsan-
sprüchen für Lehrkräfte orientieren, 
die das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) für sein Zulas-
sungsverfahren gesetzt hat. 

Für die Weiterentwicklung des 
Sprachlernportals ReiN (Refugees in 
Niedersachsen), das am 19. Septem-
ber 2016 offiziell vorgestellt wurde, 
stehen für die nächsten beiden Jahre 
jeweils 150.000 Euro zur Verfügung.

Weitere kleinere Maßnahmen laufen 
in der Hochschulabteilung (Zusatz-
qualifizierung Lehramtsstudieren-
der, Förderung des Studienkollegs) 
und in der Kulturabteilung.

Inhaltliche Ausgestaltung der Basis-
sprachkurse 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 ers-
ten Entwurf der „Fördergrundsätze 
für die Förderung von Maßnahmen 
zum Spracherwerb (Deutsch) für 
Geflüchtete 2017/18“ vorgestellt und 
mit den kommunalen Spitzenver-
bänden und dem Landesverband 
der Volkshochschulen erörtert. Die 
neuen Fördergrundsätze setzen auf 
den bisher geltenden Fördergrund-
sätzen auf.

Die von den anerkannten Weiterbil-
dungseinrichtungen durchgeführ-
ten Sprachfördermaßnahmen sollen 
weiterhin für alle Flüchtlinge, unab-
hängig von der Bleibeperspektive 
angeboten werden. Die Höchstför-
dersumme einer einzelnen Bildungs-
maßnahme (Kurs) soll jedoch jetzt 
23.400 Euro statt bisher max. 8.500 
Euro bei einer Erhöhung der Stun-
denzahl von 200 auf 300 betragen. 

Neu vorgesehen ist eine Kompetenz-
feststellung. Es soll sich hierbei um 
ein individuelles Feedback an die 
Flüchtlinge zur zielgerichteten indivi-
duellen Entwicklung ihrer Bildungs- 
und Berufsorientierung handeln. Die 
Kosten der Kompetenzfeststellung im 
Rahmen der Sprachförderung sollen 
gesondert erstattet werden. Seitens 

der kommunalen Spitzenverbände 
wurde einer pauschalierten Abrech-
nung grundsätzlich der Vorrang 
gegeben. Des Weiteren sprachen 
sich die Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände für eine bedarfsori-
entierte Kompetenzfeststellung aus. 
Wegen des Aufwands und der Kosten 
sei es nicht in jedem Fall erforderlich, 
eine Kompetenzfeststellung durchzu-
führen. 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 Kompetenz-
feststellung für eine berufliche Ori-
entierung keine Bedeutung hat. 

Bezüglich der Zuwendungsempfänger 
der Landesförderung hat sich der NLT 
mit Blick auf eine umfassende Koor-
dinierungsrolle der Landkreisebene 
bei Fragen der Betreuung und Inte-
gration von Flüchtlingen sehr deutlich 
für eine vorrangige Benennung der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
der Kreisebene ausgesprochen. Nach 
den derzeit bekannt gewordenen Vor-
stellungen des MWK soll vorrangig 
weiterhin den Volkshochschulen und 
erst nachrangig den Gebietskörper-
schaften die Rolle des Zuwendungs-
empfängers zu gesprochen werden.

In der laufenden Förderung werden 
die Mittel entsprechend dem Vertei-
lungsschlüssel des Innenministeri-
ums für Flüchtlinge auf die Gebiets-
körperschaften der Kreisebene 
verteilt. Mit einer allgemein erwar-
teten Konzentrierung der Flüchtlinge 
in Ballungsräumen würde sich der 
Mittelbedarf für die Sprachförderung 
in den Regionen ändern. Es ist des-
halb vorgesehen, die Mittel zunächst 
auf der Basis eines festen Schlüssels 
(sozusagen als Budget) aufzuteilen, 
dann aber tatsächlich gemäß einem 
bedarfsorientierten Antrag zuzutei-
len. Für einzelne Landkreise nicht 
beantragte Mittel würden dann in 
diesem Umfang den Gebietskörper-
schaften mit einem angemeldeten 
höheren Bedarf zugeteilt. Aus Sicht 
der Geschäftsstelle des NLT  erscheint 
eine bedarfsorientierte Mittelzuwei-
sung bei sich regional verändernden 
Flüchtlingszahlen grundsätzlich 
gerecht. Das vorgesehene Verfah-
ren überlässt die Entscheidung über 
den vor Ort bestehenden Bedarf den 
antragstellenden Zuweisungsemp-
fängern. Seitens des MWK wurde 

Der Erwerb der Landessprache gilt als Voraussetzung für gelingende Integration.
Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont
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eine halbjährliche Anpassung des 
grundsätzlichen Teilungsschlüs-
sels (Budgets) entsprechend dem im 
vorherigen Halbjahr angemeldeten 
Bedarf vorgeschlagen. Von den kom-
munalen Spitzenverbänden wurde 
signalisiert, dass eine solche Rege-
lung mitgetragen werden könnte.

Seitens der kommunalen Spitzen-
verbände wurde darüber hinaus 
gefordert, dass Kosten für die Kin-
derbetreuung zu den förderfähigen 
Ausgaben gehören müssten, um auch 
Frauen eine (kontinuierliche) Teil-
nahme an den Sprachfördermaßnah-
men zu ermöglichen.

Nach ministeriumsinterner Abstim-
mung soll der Entwurf der neuen För-
dergrundsätze für die Basissprach-
förderung alsbald in die offizielle 
Anhörung gehen. Eine endgültige 
Bekanntmachung könnte dann im 
Januar/Februar 2017 erfolgen.

Land und Landkreise einig 

Die niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover haben sich 
schon frühzeitig für eine koordinie-
rende Rolle bei der Sprachförderung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
ausgesprochen. Diese Haltung fin-
det sich bereits in der Papenburger 
Erklärung, die von der Landkreisver-
sammlung am 03.03.2016 einstimmig 
verabschiedet worden ist.

Seitens der Landesregierung ist diese 
Grundposition nachhaltig unterstützt 
worden. So hat sie im Zuge der Stel-
lungnahme zum Integrationsgesetz 
einen Entschließungsantrag in den 
Bundesrat eingebracht, der u. a. die 
Forderung enthielt, den Ländern die 
Koordination der Sprachfördermaß-
nahmen zu überlassen. Die Umset-
zung von Sprachförderung sollte 
Hand in Hand mit den Kommunen 
vor Ort geschehen, weswegen die 
Umsetzungsverantwortung für die 
Vermittlung von Deutsch-Grund-
kenntnissen die Länder auf der Basis 
von einheitlichen Standards an die 
Kommunen übertragen können soll-
ten. Bedauerlicherweise fand sich 
hierfür keine Mehrheit. Gleichwohl 
sind der Niedersächsische Land-
kreistag und seine Mitglieder der 
Landesregierung für diese Initiative 
sehr dankbar. 

Maßnahmenvielfalt behindert Inte-
grationsprozess

Die Bedeutung einer erfolgreichen 
Sprachausbildung für Flüchtlinge 
und Asylbewerber ist unbestritten 
und unabdingbar für das Gelingen 
einer beruflichen und gesellschaft-
lichen Integration. Bisher stehen die 
Fördermaßnahmen des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge, der 
Bundesagentur für Arbeit und die 
Maßnahmen der Basis-Sprachkurse 

Koordination der Sprachförderung auf Landkreisebene erforderlich

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

Die Zusammenführung der beste-
henden Parallelstrukturen wird von 
den Landkreisen und der Region 
Hannover als ebenso unerlässlich 
angesehen, wie die Notwendigkeit, 
die Bedarfsplanung sowie die Zuwei-
sung 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 Bundes-
amt 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 wor-
den, 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. Zielset-
zung ist die Entwicklung von Emp-
fehlungen für die Koordinierung 
der Sprachförderung auf Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte. 
Dabei soll das gesamte Spektrum der 

Sprachfördermaßnahmen auf nieder-
sächsischer Ebene reflektiert und in 
einen Gesamtprozess gebracht wer-
den. Hierzu erarbeitet die Arbeits-
gruppe derzeit eine Aufstellung mit 
Erläuterungen, Zugangsvorausset-
zungen und inhaltlichen Details der 
jeweiligen Sprachfördermaßnahmen. 
Daneben haben sich u. a. folgende 
Eckpunkte für eine Koordinierung 
hervorgehoben:

- Vereinbarung bzw. Festlegung 
gemeinsamer Standards für Ein-
stufungstests (die bisher z. B. 
durch das BAMF oder die VHS 
durchgeführt werden),

- einheitliche Kompetenzfeststel-
lung (Vereinbarung u. a. von Stan-
dards, Häufigkeit, Datenfluss),

- Auflösung des Konflikts zwischen 
Basis-Sprachkurs und Integrati-
onskurs,

- detaillierte Betrachtung der zu-
gangsberechtigten Personenkrei-
se,

- Voraussetzungen für eine An-
schlussfähigkeit der jeweiligen 
Sprachprogramme,

- generelle Steuerungsfragen.

Förderung lokaler Koordinations-
stellen

Die Bemühungen um die zentrale 
Koordinierungsrolle der Landkreise 
bei der Sprachförderung sind zwi-
schenzeitlich von den Gremien des 
NLT ausdrücklich bestätigt worden. 
Dieser Prozess sollte maßgeblich 
durch eine Förderung lokaler Koor-
dinationsstellen, die den Steuerungs-
prozess der Sprachfördermaßnahmen 
unterstützen, gestärkt werden. Der 
NLT hat dieses Ansinnen an die 
Landesregierung herangetragen. Die 
Landkreise und die Region Hanno-
ver sehen nun einer entsprechenden 
Förderrichtlinie erwartungsvoll ent-
gegen.
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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 ein-
zelnen Kreistagsabgeordneten zum 
Gegenstand haben. Im ersten Fall 
hatte das Verwaltungsgericht Stade 
zu beurteilen, unter welchen Umstän-
den einem Abgeordneten wegen 
„Abschweifen vom Verhandlungsge-
genstand“ durch den Vorsitzenden 
des Kreistages das Wort entzogen 
werden kann. Im zweiten Fall des 
Verwaltungsgerichts Hannover war 
die Reichweite von Auskunftsansprü-
chen des Abgeordneten gegenüber 
der Verwaltung im Hinblick auf eine 
erfolgte Schadensregulierung durch 
den Kommunalen Schadenausgleich 
Hannover Thema.

Ordnungsmaßnahmen des Kreis-
tagsvorsitzenden: „Abschweifen vom 
Verhandlungsgegenstand” nur in 
Ausnahmefällen

Das Verwaltungsgericht Stade1 hat 
entschieden, dass ein „Abschweifen 
vom Verhandlungsgegenstand“ nur 
bei Wortbeiträgen eines Abgeordne-
ten angenommen werden kann, die 
auch bei großzügigster Betrachtung 
nicht im Zusammenhang mit dem 
Verhandlungsgegenstand stehen.

Zum Sachverhalt: Ein fraktionslo-
ser Kreistagsabgeordneter der NPD 
beantragte die Feststellung, dass 
die Entziehung des Wortes in einer 
Kreistagssitzung zum Tagesord-
nungspunkt „Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan“ rechtswidrig war. 
Innerhalb dieses Tagesordnungs-
punktes wurde auch über einen 

Unterstützungsfonds zur Integration 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
diskutiert. Während seiner Aus-
führungen ermahnte der beklagte 
Kreistagsvorsitzende den Kläger 
wiederholt und forderte ihn auf, mit 
seinem Redebeitrag zum Verhand-
lungsgegenstand 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 divergieren-
den 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 Ent-
scheidungs- und Handlungsfähigkeit 
zu verschaffen. Das Kreistagsmitglied 
soll, soweit es sich zu einem Tages-
ordnungspunkt zu Wort meldet, die 
unterschiedlichen Perspektiven und 
Interessen ungestört darstellen kön-
nen. Damit diene das Rederecht des 
Kreistagsabgeordneten unmittelbar 
der Erfüllung staatlicher Aufgaben 
und habe eine überragende Bedeu-
tung für die einheitliche politische 
Willensbildung. 

„Abschweifen“ nur in besonderen 
Ausnahmefällen 

Mit Rücksicht auf die Bedeutung des 
Rederechts könne ein „Abschwei-
fen“ vom Verhandlungsgegenstand 
nur bei Wortbeiträgen angenommen 
werden, die sich weder unmittelbar 
noch mittelbar auf dem Verhand-
lungsgegenstand beziehen. Dies sei 
etwa dann der Fall, wenn ein Kreis-
tagsmitglied zu Gegenständen und 

Vorgängen Stellung nimmt, die auch 
bei großzügigster Betrachtung nicht 
im Zusammenhang mit dem Ver-
handlungsgegenstand stehen. Denn 
der das Rederecht in Anspruch neh-
mende Abgeordnete könne grund-
sätzlich frei darüber entscheiden, 
welche Bezüge er im Rahmen seiner 
politischen Stellungnahme zum 
Verhandlungsgegenstand herstellen 
will. Deshalb sei ein Sachruf regelmä-
ßig nur dann gerechtfertigt, wenn ein 
offensichtliches, praktisch unstreiti-
ges Abschweifen vom Verhandlungs-
thema gegeben sei. Hierbei komme 
dem Vorsitzenden ein Beurteilungs-
spielraum zu, da dieser in Regel 
zügig, d. h. ohne große Bedenkzeit, 
über die Zulässigkeit von Redebeiträ-
gen zu entscheiden habe. Unzulässig 
wäre ein Sachruf, der darauf abzielt, 
bestimmte inhaltliche Positionen 
oder Bewertungen zu unterbinden, 
die aus Sicht des Redners der Ausei-
nandersetzung in der Sache dienen 
sollen, ohne dass die Art des Vortra-
ges den allgemein oder überwiegend 
akzeptierten Rede- oder Verhaltens-
weisen der Vertretung zuwiderläuft. 
Bei der Überprüfung des auf einen 
Sachruf folgenden Entzugs des Wor-
tes müsse auch der Kontext berück-
sichtigt werden, innerhalb dessen 
das Kreistagsmitglied sein Rederecht 
in Anspruch nimmt: Je mehr die 
inhaltliche Auseinandersetzung im 
Vordergrund stehe, je gewichtiger 
die mit dem Redebeitrag thematisier-
ten Fragen für den Kreistag und die 
Öffentlichkeit sind und je intensiver 
die politische Auseinandersetzung zu 
dem Thema des Verhandlungsgegen-
standes 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 verschie-
dene Deutungsmöglichkeiten eröff-
nen können. Der Widerstreit der poli-

* Anmerkungen von Dr. Joachim Schwind, 
Geschäftsführer des NLT

1 Urteil vom 30. Juni 2016, Az. des Gerichts: 1 A 
475/15.



Kommunalrecht aktuell

NLT 6/2016 245

tischen Positionen lebe nicht zuletzt 
von Debatten, die mit Stilmitteln der 
Überspitzung, Polarisierung, Ver-
einfachung 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 vorlie-
gend der Beurteilungsspielraum des 
Kreistagsvorsitzenden überschritten, 
da der Kläger mit dem ersten Satz sei-
nes 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 Herab-
würdigung, 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 hinrei-
chenden Bezug zum Verhandlungs-
gegenstand. Ein „Abschweifen“ 
könne nicht gesehen werden, da der 
Kläger die situative Schärfe seiner 
anfänglichen Ausführungen aufge-
griffen, gesteigert und gegenüber 
dem ersten Teil seines Wortbeitrages 
thematisch weiter ausgeholt habe. 

Bei der Bewertung des Wortbeitra-
ges berücksichtigte die Kammer des 
Verwaltungsgerichts zudem, dass 
die Haushaltsdebatte am Ende des 
Haushaltsjahres auch in Kommunal- 
und Kreisparlamenten traditionell 
zu einer weitreichenden politischen 
Debatte führe, innerhalb derer auch 
zu Fragen Stellung genommen wird, 
die nicht ausschließlich bzw. unmit-
telbar die Kommune bzw. den Land-
kreis und dessen Haushalt betreffen. 
Angesichts der politischen Bedeu-
tung 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 zuzu-
billigen. 

Anmerkung: Sachruf grundsätzlich 
zulässig

Anmerkung: Die Muster-Geschäfts-
ordnung des NLT für den Kreistag, 
den Kreisausschuss, die Ausschüsse 
und die nach besonderen Rechtsvor-
schriften 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 Kreistagsmit-
glieds 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 entspre-
chende Satzungsmuster der beiden 
gemeindlichen Spitzenverbände in 
Niedersachsen enthält eine ähnliche 
Regelung.3 Im vorliegenden Fall hat 
das Gericht weder diese Bestim-
mungen 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 Vorsit-
zenden auch einen entsprechenden 
weiten Beurteilungsspielraum zuge-
billigt, der auch dem Umstand einer 
Augenblicksentscheidung geschul-
det ist. Im konkreten Fall sah es den 
Beurteilungsspielraum des Vorsit-
zenden als überschritten an, weil der 
Redner einen konkreten Bezug zu 
Einzelpositionen des Kreishaushal-
tes und in den Entwurf eingestellten 
Mehrausgaben herstellte und der 
Charakter der Haushaltsdebatte als 
Grundsatzdebatte zu berücksichti-
gen sei.

Auskunftsanspruch eines Kreis-
tagsabgeordneten hinsichtlich der 
Regulierung von Ansprüchen durch 
den KSA

Das Verwaltungsgericht Hanno-
ver hat in einer Entscheidung vom 
17. Juni 20164 entschieden, dass das 
Auskunftsrecht der Abgeordneten 
zur eigenen Unterrichtung auch die 
Auskunft zur Überwachung umfasse 

und die Abgeordneten nicht darlegen 
müssen, dass sie aus den Antwor-
ten 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 pri-
vatrechtlichen Gesellschaft fungier-
ten. Die Gesellschaft wurde zunächst 
von einem Landkreis gegründet, 
später traten zwei weitere Landkreise 
als Gesellschafter ein. Zweck war die 
Einrichtung eines Projektnetzwer-
kes. 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 Scha-
densersatzansprüche gegen ehema-
lige Geschäftsführer geltend. Außer-
gerichtlich meldete er auch gegen die 
ehemaligen Aufsichtsratsmitglieder 
Schadensersatzansprüche an. Diese 
Ansprüche wurden für alle Aufsichts-
ratsmitglieder, für die ein möglicher 
Freistellungsanspruch nach § 138 
Abs. 6 NKomVG gegen einen Land-
kreis in Betracht kam, vorsorglich 
beim Kommunalen Schadenaus-
gleich Hannover (KSA) angemeldet.5 
Im Jahr 2013 wurde ein Vergleich 
zwischen dem Insolvenzverwalter, 
dem Land Niedersachsen als Haupt-
gläubiger und den ehemaligen Auf-
sichtsratsmitgliedern geschlossen. 
Der Beklagte informierte im Perso-
nal- und Organisationsausschuss 
seines Landkreises, dass die Parteien 
des Vergleichs über den Inhalt Ver-
traulichkeit vereinbart hätten und 
deshalb dem Beklagten selbst keine 
Einzelheiten bekannt seien. In der 
Folgezeit bat der Kläger um Informa-
tionen zur Haftung der ehemaligen 
Aufsichtsratsmitglieder und deren 
Freistellung durch den KSA und 
stellte insbesondere die Fragen,

2 Das Geschäftsordnungsmuster ist abrufbar unter 
www.nlt.de ➜ Arbeitshilfen ➜ Kommunalrecht.

3 Siehe zum Ganzen auch die Kommentierung von 
Schwind, in: KVR Nds/NKomVG § 69,  insbeson-
dere Anhang 1 und 2.

4 Urteil vom 17.6.2016, Az. 1 A 13723/14.

5 § 138 Abs. 6 NKomVG lautet: „Werden Vertre-
terinnen und Vertreter der Kommune aus ihrer 
Tätigkeit haftbar gemacht, so hat die Kommune 
sie von der Schadensersatzverpflichtung freizu-
stellen, es sei denn, dass sie den Schaden vorsätz-
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. 
Auch in diesem Fall ist die Kommune regress-
pflichtig, wenn sie nach Weisung gehandelt 
haben“. Siehe dazu näher Freese, in: Blum/Häus-
ler/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 Gesell-
schaft für Handlungen oder Un-
terlassungen der vom Landkreis in 
den Aufsichtsrat der Gesellschaft 
entsandten ehemaligen Aufsichts-
ratsmitglieder geleistet hat,

2. welche Forderungen in welcher 
Höhe und mit welcher Begrün-
dung der Insolvenzverwalter ge-
gen einzelne von dem Landkreis 
in den Aufsichtsrat entsandte ehe-
malige 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 Ver-
gleich zwischen dem Insolvenz-
verwalter, den vom Landkreis in 
den Aufsichtsrat entsandten ehe-
maligen Aufsichtsratsmitgliedern 
und dem Land erteilt hat und wel-
chen Inhalt diese hat.

Die Klage war nach Ansicht des Ver-
waltungsgerichts 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 Kommunalpar-
lament, 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 ange-
sichts der Vielzahl und Komplexität 
der zu beurteilenden Gegenstände 
auf Informationen aus dem Bereich 
der Verwaltung angewiesen. Unab-
hängig 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 Hauptver-
waltungsbeamte im Rahmen seiner 
Zuständigkeit als Leiter der Verwal-
tung oder – soweit die Kommune 
selbst betroffen ist - als deren gesetz-
licher Vertreter nach außen Kenntnis 
erlangt hat oder erlangen kann. Ist 
das Auskunftsverlangen des Abge-
ordneten auf ein bei dem Haupt-
verwaltungsbeamten vorhandenes 
Wissen gerichtet, so bestehe ein 
dahingehender Auskunftsanspruch 

nur, soweit der Hauptverwaltungsbe-
amte 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 Einrichtun-
gen 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 Ange-
legenheit der Kommune. Sobald der 
Freistellungsanspruch an die Kom-
mune herangetragen wird, handele 
es sich um ihre Angelegenheit unge-
achtet des Umstandes, dass sie sich 
zur Regulierung eines (etwaigen) 
Anspruchs des KSA bedient. Auch 
hinsichtlich der Schadensersatzfor-
derungen seien Angelegenheiten 
des Landkreises berührt. Die Gesell-
schaft habe für die drei Gesellschaf-
ter Aufgaben der Tourismus- und 
Kulturförderung wahrgenommen. 
Dies ändere sich nicht dadurch, dass 
die Landkreise sich zur Aufgaben-
wahrnehmung einer privatrechtli-
chen Gesellschaft bedienen. 

Der Anspruch bestehe auch nicht nur 
soweit, wie die Vertreter in der Gesell-
schaft die Entscheidungen steuern 
können, sondern soweit der Haupt-
verwaltungsbeamte die Gesellschaft 
betreffendes Wissen in seiner Eigen-
schaft als Vertreter der Kommune in 
deren Stellung als Gesellschafterin 
erlangt hat oder erlangen konnte. Der 
Kläger müsse weder darlegen, dass 
seine Fragen keinen Überwachungs-
zweck haben, noch dass er aus den 
Antworten einen objektiven Nutzen 
für die Ausübung seines Antrags-
rechts ziehen konnte. Das Auskunfts-
recht der Abgeordneten zur eigenen 
Unterrichtung schließe die Auskunft 
zur Überwachung nicht aus, son-
dern umfasse diese. Dieses ergebe 
sich nicht nur aus der verfassungs-
rechtlich fundierten demokratischen 
Funktion, sondern auch aus einer his-
torischen Auslegung. Mithin könne 
eine Beschränkung des Auskunfts-
rechts 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 Mandatsaus-
übung stehen muss und nicht miss-
bräuchlich 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 überneh-
men 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 Vorgesetzten-
funktion für den Hauptverwaltungs-
beamten nach § 107 Abs. 5 Satz 1 
NKomVG ist, durchaus ein Interesse 
daran zu erkennen, diesen Sachver-
halt zu klären.

Nach Auffassung des Gerichts hatte 
der beklagte Hauptverwaltungsbe-
amte auch die erbetenen Informati-
onen 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 Mitglie-
dern zur Rechenschaft verpflichtet 
über Zahlungen, die er auf Forderun-
gen 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 Aus-
künften stehe nicht etwa entgegen, 
dass sie der Geheimhaltung unter-
liegen würden. Gemäß § 6 Abs. 3 
Satz 1 NKomVG seien die Kommu-
nen zur Geheimhaltung derjenigen 
Angelegenheiten verpflichtet, deren 
Geheimhaltung allgemein vorge-
schrieben 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 auf-
grund ihrer bereits abgeschlossenen 
Tätigkeit. Auch der Vergleich, über 
den Stillschweigen vereinbart wurde, 
kam erst nach Beendigung der Tätig-
keit im Aufsichtsrat zustande.
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Vielen Menschen geht es im Novem-
ber so: Sie befällt, was man in mei-
ner Heimat „den Blues“ nennt. Kein 
Wunder: Allerheiligen, Allerseelen. 
So beginnt dieser Monat. Dann 
Volkstrauertag und Totensonntag, 
dazwischen Buß- und Bettag. Kann 

Die erbetenen Antworten sollen auch 
keine berechtigten Geheimhaltungs-
interessen Dritter verletzt haben. Die 
Vertraulichkeitsvereinbarung binde 
nur die Vergleichsparteien. Der KSA 
war indes nicht Partei des abgeschlos-
senen 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 zwi-
schen Auskunftsanspruch und Recht 
zur Veröffentlichung wichtig

Anmerkung: Das Urteil betraf einige 
Fragen der rechtlichen und tatsäch-
lich  schwierigen Abwicklung eines 
großen Leuchtturm-Förderprojektes, 
das fehlgeschlagen war. Angesichts 
der  zahlreichen Tatsachen- und 

Rechtsfragen bei der nachträglichen 
Beurteilung von Handlungen oder 
Unterlassungen von Aufsichtsrats-
mitgliedern durch Dritte wie Insol-
venzverwalter sind vertrauliche 
Vergleiche im Bereich der Versiche-
rungsregulierung bei unsicherer 
Rechtslage und der Aussicht mögli-
cherweise jahrzehntelanger Prozesse 
mit hohen Rechtsberatungskosten auf 
allen Seiten nicht ungewöhnlich. 

Zur Vermeidung von Fehldeutungen 
des Urteils ist strikt zu unterschei-
den zwischen einerseits dem vom 
Gericht hier zuerkannten Auskunfts-
anspruch des Kreistagsabgeordneten 
gegenüber der Verwaltung und einer 
Befugnis zur Veröffentlichung ande-
rerseits. Dazu verweist das Verwal-
tungsgericht ausdrücklich auf § 40 
NKomVG. Danach haben ehrenamt-
lich Tätige über Angelegenheiten, 

deren Geheimhaltung durch Gesetz 
oder dienstliche Anordnung vorge-
schrieben oder der Natur der Sache 
erforderlich ist, Verschwiegenheit zu 
wahren; dies gilt auch nach Beendi-
gung 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 (Ver-
letzung von Privatgeheimnissen als 
Amtsträger) oder nach § 353b StGB 
(Verletzung des Dienstgeheimnisses 
und einer besonderen Geheimhal-
tungspflicht) handelt.

Hinweis: Beide Urteile sind im Voll-
text kostenlos über die Datenbank 
www.rechtsprechung.niedersachsen.
de z. B. über die Angabe des Ent-
scheidungsdatums abrufbar.

Ausführlich hat die Zukunft des Voll-
blutgestüts Bad Harzburg den Land-
tag beschäftigt. So zitiert eine Kleine 
Anfrage von Abgeordneten der FDP 
Medienberichte, die sich insbeson-
dere um den Verbleib des Zucht-
hengstes „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 Einnah-
men generierten“. Die Landesregie-
rung 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 aller-
dings 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-

Rettet Adlerflug das Gestüt Bad Harzburg?

anteil nur mit Zustimmung aller Mit-
gesellschafter 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 Harz-
burg gehalten werden kann. Hier ist 
auch viel guter Wille von allen Sei-
ten zu spüren. Die Ergebnisse dieser 
Gespräche bleiben aber abzuwarten“ 
(Wer weitere Details wissen will: LT-
Drs. 17/6454, S. 67 f.). 

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

November-Blues
Von Lore Marfinn*

mit einer Person denn noch alles 
stimmen, die da nicht nachdenklich, 
melancholisch oder gar trüben Sin-
nes wird?

Wahlmäßig
Bei politisch Interessierten wird die-
ser 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 aus-
walzen. Und die unselige Art und 
Weise, in der hierzulande Kandidaten 
fürs Bundespräsidentenamt gesucht 
werden, macht auch nicht froh. Da 
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wird ein gemeinsamer Vorschlag 
der GroKo verabredet. Dann prescht 
ein dafür bekannter, ja, prädesti-
nierter 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 Verant-
wortlichen die Idee gekommen, dass 
durch einen derart zähen und kontro-
versen Prozess das Amt selbst in Mit-
leidenschaft gezogen wird? Nachdem 
es soeben durch den noch Amtieren-
den die Reputation zurückgewonnen 
hat, die der Vorgänger verspielt hat. 
Ich finde die ergebnislose Sucherei1 
jammerschade. Wie viele Namen sol-
len denn noch durch Veröffentlichun-
gen „verbrannt“ werden? Soll sich ein 
dermaleinst Gewählter als Kandidat 
dritter oder vierter Klasse empfinden 
müssen? Ja, diese peinliche Auffüh-
rung ist eine ausgesprochene Affen-
schande für unsere Demokratie, die 
ja ohnehin die ganz festen Füße nicht 
mehr zu haben scheint, auf denen sie 
stehen sollte (und muss). November-
Blues also auch bei mir.

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 Lichtschal-
ter 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 durch-
aus beachtenswerten Schneedecke 
versehen. Die Nachbarin hat Hand-
schuhe und Ohrenschützer heraus-
gekramt und bereitgelegt, die dicke 
Steppjacke trägt sie schon länger. 
November-Blues auch bei ihr.

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

November erwärmt und erfreut, es 
kommt - woher sollte es auch sonst 
kommen? - aus unserem schönen 
Bundesland Niedersachsen. Doris 
und Boris! Ja, der hiesige Innenmi-
nister 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 Traum-
paar 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 ver-
schmolzen: Brangelina. Sie haben 
uns damit die Unauflöslichkeit die-
ser 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 mei-
nem Blues. 

Probleme da? Aber ja!
Das Verderben, das sofort und unmit-
telbar 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 unge-
fähr so, als würde der Brandstifter sei-
nem Opfer noch kurz vor dem Inferno 
ein ‚Achtung, könnte ein klein wenig 
heiß werden   entgegenrufen.“

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 ange-
sprochene 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 

auch im Hinblick auf Migration und 
Integration. Offen gesprochen, liebe 
Leser: Ich kann sehr gut nachvollzie-
hen, 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 ein-
mal in diesem Beitrag Wahrhaftigkeit 
attestiert worden ist: Nichts wird so 
heiß gegessen, wie es gekocht wor-
den ist. Trump hat alle überrascht und 
auch das Finale, entgegen der Mei-
nungsmehrheit, locker gewonnen. 
Vielleicht täuschen sich seine Kri-
tiker erneut in ihm. Vielleicht über-
rascht er sie auch im Präsidentenamt. 
Lassen wir dem neuen Präsidenten 
die berühmten einhundert Tage (oder 
auch mehr) und entscheiden wir spä-
ter, ob wir ob dieses Präsidenten den 
Blues bekommen (wollen). 

Nun aber zur wirklich und wahr-
haftig frohen Botschaft an Sie, liebe 
Leser: Möge das kommende Jahr ein 
Meisterwerk der Emotionen für Sie 
werden. Gewissermaßen ein Bestsel-
ler: Von Künstlerhand gestaltet, mit 
überwältigenden Eindrücken, magi-
schen Momenten, bebendem Ner-
venkitzel und tief gefühltem Glück. 
Möge das Jahr 2017 ein Traumfänger 
und Sehnsuchtswecker für Sie sein. 
Meine herzliche Bitte: Gehen Sie es 
erlebnisoptimiert an!

(Nein, diese Sätze habe ich mir nicht 
aus den Fingern gesogen oder unmit-
telbar nach einem schlimmen Alb-
traum sofort und ohne auch nur das 
Geringste zu vergessen oder auszu-
lassen 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.)

1  Ich habe diesen Text am 8. November begonnen 
und am 10. d. M. abgeschlossen.
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Nach der äußerst positiven Resonanz 
der vorigen Rettungsdienstkongresse 
in den Jahren 2012 und 2014 fand am 
20. und 21. September 2016 in Her-
mannsburg im Landkreis Celle der 
dritte Fachkongress „Kommunaler 
Rettungsdienst“ statt. Erneut standen 
aktuelle Fragen des Rettungsdiens-
tes auf dem Programm: Neben der 
Novelle des Niedersächsischen Ret-
tungsdienstgesetzes 2016 sowie den 
vergaberechtlichen Auswirkungen 
des EU-Vergaberechts und der GWB-
Novelle wurden zahlreiche aktuelle 
Themen des Rettungsdienstes unter 
anderem aus der Sicht der Kostenträ-
ger diskutiert. Aktuelle Entwicklun-
gen zum Notfallsanitätergesetz sowie 
zur Sozialversicherungspflicht von 
Notärzten wurden ebenfalls ausge-
tauscht. 

Kooperationspartner des kommunalen 
Rettungsdienstkongresses war - wie 
in den Vorjahren - das Niedersächsi-
sche Studieninstitut für Verwaltung. 

Die zweitägige Tagung mit mehr als 
100 Experten aus den niedersächsi-
schen Landkreisen und der Region 

Dritter Fachkongress kommunaler Rettungsdienst 2016 in Hermannsburg

Hannover und weiteren Verwaltun-
gen wurde von Ministerialdirigent 
Dr. Alexander Götz, Niedersächsi-
sches Ministerium für Inneres und 
Sport, eröffnet. Dieser ging in seinem 
Eingangsstatement insbesondere 
auf die aktuelle Novelle des Nieder-
sächsischen Rettungsdienstgesetzes 
(NRettDG) ein. Die derzeit im Land-
tag zu beratende Novelle des Geset-
zes stellt unter anderem die Weichen 
für den in der Praxis bereits erfolg-
reich laufenden Einsatz des neuen 
Berufsbilds der Notfallsanitäterin 
und des Notfallsanitäters, der lang-
fristig 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 nun-
mehr an den Innenausschuss über-
geleitet. Mit den Regelungen zum 
Notfallsanitäter sei Niedersachsen 
Spitzenreiter, da schon 1.200 Notfall-
sanitäterinnen und Notfallsanitäter 
aus- und fortgebildet worden seien. 

Hinsichtlich der schwierigen aktu-
ellen vergaberechtlichen Fragestel-
lungen erklärte Götz, dass er weiter 
sowohl mit dem NLT als Vertreter der 
Landkreise als auch mit den Hilfs-
organisationen im Gespräch bleiben 
werde und die abwartende Verstän-
digung 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 Rettungs- 
und Katastrophendienst hielt er für 
nachvollziehbar und sagte eine Eva-
luation unter enger Einbindung der 
kommunalen Ebene zu. 

NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim 
Schwind erklärte zu Beginn der Ver-
anstaltung, die Anforderungen an 
einen modernen Rettungsdienst im 
Flächenbundesland Niedersachsen 
stiegen ständig. Die Landkreise als 
Träger des Rettungsdienstes beschäf-
tigten sich intensiv mit aktuellen Her-
ausforderungen wie dem demogra-
fischen 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 Referen-
ten und Veranstalter, Vierter von links NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind, der den Kongress leitete.              Foto: Markgraf/NLT
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satz von elektronischen Medien und 
Apps. Daher seien die Kommunen in 
diesem lebenswichtigen Bereich der 
kommunalen Daseinsvorsorge für 
die Zukunft in Niedersachsen exzel-
lent gerüstet. Der Gesetzentwurf des 
Innenministeriums nehme zahlrei-
che Anliegen der Kommunen auf, 
etwa im Bereich der Datenschutzbe-
stimmungen und der Regelungen für 
den qualifizierten Krankentransport. 
Angesichts der aktuell bundesweit 
schwierig einzuschätzenden Rechts-
lage im Vergaberecht sei es klug und 
richtig, das aktuelle Gesetzgebungs-
verfahren nicht mit dieser Problema-
tik zu überfrachten. Auf der durch 
den Gesetzentwurf aktualisierten 
Grundlage könnten die Landkreise 
und die Region Hannover in Nieder-
sachsen auch in Zukunft gemeinsam 
mit den Hilfsorganisationen und pri-
vaten 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 insbeson-
dere schnell eine gesetzliche Lösung 
auf Bundesebene zur Klarstellung 
der Sozialversicherungsfreiheit von 
Honorarnotärztinnen und Honorar-
notärzten im Rettungsdienst notwen-
dig, da Rechtsunsicherheiten bei den 
Rahmenbedingungen den Notärz-
temangel insbesondere im ländlichen 
Raum weiter verschärfen würden. 

Im Anschluss stellte NLT-Beigeord-
neter Herbert Freese die Folgen des 
Vergaberechtsmodernisierungsge-
setzes, mit dem das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen geän-
dert wurde, für die Beauftragung 
im Rettungsdienst dar und gab hilf-
reiche Hinweise für die kommunale 
Praxis. Nach seinem Fazit wird die 
Beauftragung Dritter im Rettungs-
dienst immer mehr verrechtlicht und 
europarechtlich determiniert. Die 
Bereichsausnahme sei durch den 
Bundesgesetzgeber unzureichend 
umgesetzt worden, der es versäumt 
habe, entsprechend der EuGH-
Rechtsprechung eine eindeutige 
Einschränkung des EU-Primärrechts 
vorzusehen, sodass die Wirkung und 
Reichweite hierbei im Detail unklar 
bleibe. 

In einem gemeinsamen Vortrag stell-
ten Stefan Böhne, Geschäftsbereichs-
leiter Verhandlungen, Rettung und 
Transport der AOK Niedersachsen, 
sowie Bodo Rotter, Referent beim Ver-

band der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
aktuelle Themen des Rettungsdiens-
tes aus Sicht der Kostenträger dar. 
Dabei verwiesen sie insbesondere auf 
die sich verschärfende Einsatzent-
wicklung von Rettungsmaßnahmen 
und versuchten Ursachen für die Ein-
satzzahlensteigerung in der Notfall-
rettung zu benennen. Anschaulich 
stellten sie mögliche Gegenmaßnah-
men, insbesondere die Information 
der Bevölkerung über die Verfügbar-
keit der niedergelassenen Ärzte und 
des Kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes dar.

In den an die Vorträge anschlie-
ßenden Fachforen der Arbeitsge-
meinschaften Weser-Ems, Lüne-
burg-Stade, Braunschweig sowie 
Hannover konnten die Teilnehmer 
sich untereinander über Themen 
ihrer täglichen kommunalen Praxis 
austauschen. Innerhalb der Fachfo-
ren gab es reichlich Gesprächsstoff 
sowohl zur Novelle des NRettDG, 
zum Projekt „Kontinuierliche Basis- 
und Qualitätsdatenanalyse“ (KBQA) 
sowie den Darstellungen der Kost-
enträger. Hierbei wurden praktische 
Fälle besprochen und Lösungsalter-
nativen diskutiert. Überdies wurde 
auf die Personalanforderungen des 
Leitstellenpersonals sowie die Sozi-
alversicherungspflicht von Notärzten 
eingegangen. 

Für alle Beteiligten war der Aus-
tausch in kleiner Runde ein Gewinn. 
Man war sich darüber einig, dass die 
Regionalarbeitskreise zum Rettungs-
dienst einen wichtigen Baustein zur 
Schaffung von Strukturen und Wis-
sensvernetzung schaffen. 

Am folgenden Tag stellte Henrik 
Detjen, wissenschaftlicher Mitar-
beiter der Hochschule Ruhr-West, 
das Forschungsprojekt „AHA: Auto-
matisiertes Helferangebot bei Groß-
schadensereignissen“ vor. Sofern bei 
großflächigen Schadensereignissen 
die Gefahr besteht, dass die Vielzahl 
der Alarme die Ressourcen der Ret-
tungs- und Sicherheitskräfte über-
steigt, will das Projekt die schnelle 
und qualifizierte Hilfe sicherstellen 
sowie Potenzial geeigneter Kräfte 
aus der Bevölkerung in unmittelbarer 
Nähe nutzen. Hierzu sollen Helfe-
rinnen und Helfer und technisches 
Gerät aus der Bevölkerung verfüg-
bar 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 interessiert-
kritisch 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 Rettungs-
dienst, Prof. Dr. med. Georg von Kno-
belsdorff, aktuelle Themen aus dem 
vom NRettDG vorgesehenen lan-
desweiten Steuerungsgremium vor. 
Eindrucksvoll war seine Darstellung 
der strukturierten und standardisier-
ten Notruf-Abfrage mit Erster-Hilfe-
Anleitung und Telefon-Reanimation. 
Gerade durch die strukturierte und 
standardisierte Notruf-Abfrage wer-
den notwendige Telefonreanimatio-
nen erkannt. Nach Studien rette jede 
siebte Telefonreanimation ein Men-
schenleben – eine solche Quote sei in 
der Notfallmedizin beispiellos.

Zusätzlich stellte er die Empfehlun-
gen für den Umgang mit Großscha-
densereignissen („Massenanfall an 
Verletzten, ManV“) und der Notwen-
digkeit der Zusammenarbeit eines 
effektiven Rettungsschutzes bei 
besonderen Katastrophenlagen dar. 

Ralf Seebode, Leiter der Rettungs-
schule Niedersachsen, zeichnete mit 
seinem Vortrag ein gelungenes Bild 
der niedersächsischen Umsetzung 
des Notfallsanitätergesetzes durch 
die Erarbeitung eines Rahmenkon-
zepts 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 entschie-
den. Hinsichtlich der Finanzierung 
betonte er, dass man in Niedersach-
sen frühzeitig eine Abstimmung zwi-
schen den Rettungsdienstschulen, 
den zuständigen Behörden sowie 
den Vertretern der Kostenträger über 
Ausbildungsfragen und die Finan-
zierung 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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Grundsätze von Gesetz und Recht-
sprechung zur Abgrenzung zwischen 
Beschäftigung und selbständiger 
Tätigkeit sowie die Rechtsentwick-
lung der Statusbeurteilung von Ärzten 
auch mit Blick auf die „neue Selbstän-
digkeit“ dar. Aufgrund eines nur ein-
geschränkten Parteiwillens seien bei 
bestehenden Rahmenvereinbarungen 
die Verhältnisse nach Aufnahme des 
Einzelauftrags und dessen Durchfüh-
rung 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 Krite-
rien aufstellen könne. 

Die Teilnehmer diskutierten sodann 
ausgiebig die Folgen einer Sozial-
versicherungspflicht 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 hervor-
ragend die Herausforderungen in Nie-

dersachsen und die Versorgung der 
Flüchtlinge angesichts der Umstände 
gemeistert wurden. Nach seiner 
Auffassung müsse Berücksichtigung 
finden, dass zusätzlich zur demogra-
fischen 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 Ent-
wicklung der von den Landkreisen 
und der Region Hannover vorge-
haltenen Strukturen für Not- und 
Krisenfälle, insbesondere des Kata-
strophenschutzes. Das Land Nieder-
sachsen 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 terro-
ristische Anschläge, den Katastro-
phenschutz 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 Rettungs-
dienst weiterhin in den nächsten 
Jahren auch ohne große Krisen mehr 
als gefordert seien und ein Teil der 
Lösung eine gute Vernetzung bun-
des- und landesweit sei, aber eben 
insbesondere auch in den Regionen. 
Die etablierten Diskussions- und 
Konfliktlösungsmechanismen auf 
Landesebene mit den Krankenkas-
sen als Kostenträgern, den Hilfsor-
ganisationen, den Ärzten und dem 
Innenministerium funktionierten. 
Generell sei die Zusammenarbeit im 
Rettungsdienst - trotz naturgemäß 
nicht immer gleichförmiger Inter-
essen - so konstruktiv wie kaum in 
einem anderen Verwaltungsbereich 
- auch ohne „Krise“.

Die im Anschluss an den Kongress 
durchgeführte Evaluation des Kon-
gresses hat Höchstnoten sowohl für 
die Referate als auch für die Schwer-
punktsetzung und den Kongress ins-
gesamt ergeben. Der NLT wird daher 
zur Vernetzung der kommunalen 
Träger des Rettungsdienstes eine sol-
che Veranstaltung wieder anbieten.

Sowohl der Celler Landrat Klaus 
Wiswe in seiner Funktion als Präsi-
dent des NLT wie auch der Hauptge-
schäftsführer des Niedersächsischen 
Landkreistages, Professor Dr. Hubert 
Meyer, ließen das Jahr 2016 beim 
Treffen der ehemaligen Landräte und 
Oberkreisdirektoren Anfang Novem-
ber im Hotel Wienecke in Hanno-
ver thematisch Revue passieren. In 
den Landkreisen sei der Nachhall 
der Flüchtlingswelle spürbar, aber 
rechtspolitisch seien Fakten geschaf-
fen worden, auch wenn Gesetze wie 
das „Datenaustauschverbesserungs-
gesetz“ möglicherweise einen ande-
ren Namen verdient hätten. 

Nicht nur dieser scherzhafte Seiten-
hieb auf den Gesetzgeber gab Anlass 
zum Schmunzeln, auch die Entgeg-
nung von einem der „dienstältesten 
Ehemaligen“, Gerhard Blume, früher 
Oberkreisdirektor des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) und stellver-

Gute Stimmung beim Treffen der „Ehemaligen“

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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Starke Niedersächsische Präsenz 
beim 4.bundesweiten Landräte-
Kongress zum Katastrophenschutz 
Anfang November im Landkreis 
Ahrweiler: Ministerialdirigent 
Friedhelm Meier, Nds. Innenmi-
nisterium (4. von rechts) und Erste 
Kreisrätin Regina Tryta, Landkreis 
Verden (5. von rechts) referierten 
zu Einzelaspekten der Bewälti-
gung der Flüchtlingskrise. Die 
Veranstaltung wurde vom Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe gemeinsam mit 

dem Deutschen Landkreistag durch-
geführt. Insbesondere aktuelle Fra-
gestellungen zur Organisation des 
Bevölkerungsschutzes wurden mit 
den Einsatzleitern der jüngsten Ter-
roranschläge und –verdachtslagen in 
Ansbach, Würzburg und München 
intensiv diskutiert. Weitere Teil-
nehmer aus Niedersachsen (v.l.n.r.): 
Landrat Manfred Ostermann, Land-
kreis Heidekreis; Landrätin Astrid 
Klinkert-Kittel, Landkreis Northeim; 
Landrat Manfred Nahrstedt, Land-
kreis Lüneburg; Erster Kreisrat Clau-

Landrätekongress zum Katastrophenschutz

Foto: Markgraf/NLT

dius Teske, Landkreis Lüchow-
Dannenberg; Landrat Thomas 
Brych, Landkreis Goslar; Erster 
Kreisrat Martin Hortig, Landkreis 
Wolfenbüttel; Fachbereichsleiterin 
Stefanie Geiger, Landkreis Graf-
schaft 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 Olden-
burg.
Foto: Veranstalter/oh

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 dank-
bar 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 jäh-
ren. Hauptgeschäftsführer Professor 
Dr. Meyer versprach: „Die 30. Runde 
wird nicht die letzte sein! Diese Insti-
tution wird beibehalten.“
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Landrat Reinhard Winter begrüßte 
mehr als 200 Gäste zur 3. Emslän-
dischen Klimakonferenz in Lingen 
(Ems). Der ehemalige Astronaut Dr. 
Thomas Reiter beschrieb die globalen 
Herausforderungen für den Klima-
schutz und schilderte die Eindrücke 
seiner Aufenthalte im Weltraum. 

Während Reiter die globale Perspek-
tive erläuterte, erfuhren die Teilneh-
mer der Klimakonferenz anschlie-
ßend, wie der Landkreis Emsland 
seine Rolle im Klimaschutz versteht. 
Eine Zwischenbilanz emsländischer 
Klimaschutzaktivitäten hat Kreisbau-
rat Dirk Kopmeyer vom Landkreis 
Emsland gezogen. Im Anschluss hat 
Reiner Tippkötter die „Fortschrei-
bung der Energie- und CO2-Bilan-
zierung des Landkreises Emsland“ 
vorgestellt.

Nach einer Auszeichnung von „Klim-
abewussten Unternehmen“, eine 
Aktion der Energieeffizienzagentur 
Landkreis Emsland e. V., konnten die 
Teilnehmer in vier Fachforen zentrale 
Fragen und wichtige Trends im Kli-
maschutz gemeinsam diskutiert. 

„In der nunmehr dritten Konferenz 
haben wir unsere Schwerpunkte 
gezielt erweitert, etwa um die The-
men Energiemanagement und Elek-
tromobilität“, so Landrat Winter. In 
den Fachforen referierte unter ande-

Dritte Emsländische Klimakonferenz

rem Thorsten Bludau vom Nieder-
sächsischen Landkreistag über Mög-
lichkeiten für Kommunen, sich im 
Klimaschutz zu engagieren. Im zwei-
ten Forum befasste sich Prof. Dr.-Ing. 
Hans-Jürgen Pfisterer von der Hoch-
schule Osnabrück unter dem Stich-
wort „Smart Home“ mit dem intelli-
genten Haus der Zukunft. Christian 
Gnaß, Geschäftsführer EMCO, infor-
mierte mit seinem Impulsvortrag im 
Fachforum „Elektromobilität – Kilo-
meter aus der Steckdose“.

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

Als eine von 18 bundesweit in einem 
Wettbewerb ausgewählten Modellre-
gionen zwischen Schleswig und Bad 
Kissingen sollen im Kreis Cuxhaven 
Strategien, Konzepte und Lösungen 
entwickelt werden, die der dauer-
haften Daseinsvorsorge und Verbes-
serung von Mobilität dienen. In dem 
Modellprojekt sollen in den kom-
menden zwei Jahren Lösungsansätze 
erarbeitet werden, um dem demogra-
fischen Wandel gerecht zu werden. 
Nach Ansicht des Bundesverkehrs-

Landkreis Cuxhaven als eine von bundesweit 18 Modellregionen für 
zukunftsfähige Daseinsvorsorge und Mobilität ausgewählt

ministeriums, das die Regionen aus-
gewählt hat, gehe auch darum, den 
dünn besiedelten ländlichen Raum 
an ÖPNV-Knotenpunkte anzubinden 
oder umgekehrt „rollende Systeme“ 
wie Bücherbusse oder Sammelta-
xen 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 Erreichbar-
keit von Ortschaften und dem Erhalt 
ihrer Versorgung.

Der Landkreis Cuxhaven hatte bereits 
2014/2015 ein so genanntes „Integ-
riertes Mobilitätskonzept“ erarbeitet. 
In der Phase der Umsetzung wird 
beispielsweise eine E-Bike-Station 
in Bad Bederkesa getestet und es 
werden lokale und regionale Arbeits-
kreise gegründet, die inhaltlich die 
Modellregion bauen.

Landrat Reinhard Winter (links) und Kreisbaurat Dirk Kopmeyer bedanken sich bei 
Dr. Thomas Reiter (Mitte) für den Hauptvortrag.                  Foto: Landkreis Emsland
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Ehrenlandrat Wolfgang Buhr, von 
1966 bis 1977 zunächst Landrat des 
Landkreises Soltau und anschließend 
bis 1996 des Landkreises Soltau-
Fallingbostel, ist am 29. September 
2016 im Alter von 84 Jahren ver-
storben. Im Mai 1986 wurde er mit 
dem Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland und im Jahr 1989 mit 
der Niedersächsischen Sparkassen-
medaille 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 Land-
kreises Lüchow-Dannenberg, voll-
endete am 25. Oktober 2016 sein 60. 
Lebensjahr.

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

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

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

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

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

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

✻ ✻ ✻
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