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Editorial

Frischer Wind, mediale Stürme und laue Lüfte

Wir müssen die Abkürzung NKomVG 
in unseren alltäglichen Sprachschatz 
aufnehmen. Zehn Monate vor dem 
Inkrafttreten der wesentlichen Tei-
le mit der neuen Kommunalwahl-
periode hat der Landtag noch im 
Dezember 2010 das Niedersächsi-
sche Kommunalverfassungsgesetz 
verabschiedet. Allen Befürchtun-
gen in den kommunalen Reihen und 
etlichen Bestrebungen in der Landes-
politik zum Trotz bleibt festzuhalten: 
Die Verabredungen zwischen der 
Landesregierung, den Spitzen der 
Koalitionsfraktionen und den kom-
munalen Spitzenverbänden wurden 
im Wesentlichen eingehalten. Kurs 
halten lohnt sich. Es gab systema-
tisch mehr zu bereinigen, als ur-
sprünglich vermutet. Einvernehmlich 
und unkompliziert konnten wesentli-
che Neuerungen, zum Beispiel zum 
„Rücktritt“ der Hauptverwaltungs-
beamten kurzfristig ergänzt werden. 
Wir haben das modernste Kommunal-
verfassungsgesetz in Deutschland. 
Frischer Wind aus Niedersachsen!

Aufgeheiztes Klima

Über den Jahreswechsel zog aus 
Schleswig-Holstein kommend gar 
ein medialer Orkan über das Land 
Niedersachsen. Politik und Medi-
en arbeiteten sich im aufgeheizten 
Klima des Agrarlands Nr. 1 an ei-
nem bundesweit beachteten Skandal 
ab. Eine bayrische Stimme erkannte 
einen Skandal im Skandal. Dioxin-
Panscher vergifteten Futtermittel 
und das politische Klima zwischen 
Hannover und Berlin. Zum Glück 
sind die Niedersachsen bekannt-
lich sturmfest. Unruhige Tage hatten 
indes erneut die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsämter der 
Landkreise und der Region Hannover. 

Ihnen gebührt Dank für die unauf-
geregte und engagierte Arbeit in 
diesen hektischen Tagen. Alle sind 
sich einig, aus dem Geschehen auch 
politische Konsequenzen zu ziehen. 
Gut so. Aber bitte die richtigen. Was 
weder die Verbraucher noch die be-
troffenen Behörden brauchen sind 
politische Alibi-Aktivitäten. Es muss 
darum gehen, kriminellen Machen-
schaften so weit wie möglich vorzu-
beugen und diese ggf. konsequent 
auch mit den Mitteln des Strafrechts 
zu verfolgen.  

Kurz vor Weihnachten 2009 feierte 
die Niedersächsische Landesregie-
rung den Abschluss des sogenann-

ten Zukunftsvertrages mit den kom-
munalen Spitzenverbänden. Was ist 
eigentlich aus ihm geworden? Ein 
laues Lüftchen. Vereinzelt gibt es 
gemeindliche Fusionen, der soge-
nannten Entschuldungskommission 
wird von diversen Gesprächen im 
Lande über Entschuldungsüberle-
gungen ohne Fusion berichtet. Ging 
es darum? Nein, sicher nicht. Jeden-
falls nicht vorrangig. An erster Stelle 
des sogenannten Zukunftsvertrages 
steht das Thema der Neuordnung der 
Aufgaben im Land, die sogenannte 
Funktionalreform. Mehr als 50 Auf-
gaben wurden in etwa 30 Sitzungen 
der hierfür eingesetzten Arbeits-
gruppe geprüft und bewertet. Eine 
Einigung zwischen Landesregierung 
und kommunaler Seite gab es so gut 
wie überhaupt nicht. In keiner Neu-
jahrsansprache wurde das Thema 
angesprochen. Über die ebenfalls im 
Zukunftsvertrag verankerten Struk-
turhilfen für benachteiligte Gebiete 
gibt es nicht einmal einen Dialog.

Der NLT wird dies nicht hinneh-
men. Wir erwarten, dass dem klaren 
Bekenntnis der Landesregierung 
zum Vorrang kommunaler Aufga-
benwahrnehmung und der Hilfe zur 
Selbsthilfe Taten folgen. Das Papier 
trägt die Unterschrift des vorigen 
Niedersächsischen Ministerpräsiden-
ten. Wir freuen uns, dass der heutige 
Niedersächsische Ministerpräsident 
zugesagt hat, anlässlich der Öffent-
lichen Landkreisversammlung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
am 11. März 2011 zu sprechen.

Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Niedersächsischen Landkreistages 
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Der Niedersächsische Landtag hat in 
seiner Sitzung am 8. Dezember 2010 
das Gesetz zur Zusammenfassung 
und Modernisierung des niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsrechts 
beschlossen. Es ist unter dem Datum 
17. Dezember 2010 verkündet wor-
den.1 Das Gesetz tritt im Wesentlichen 
mit dem Beginn der nächsten Kom-
munalwahlperiode am 1. November 
2011 in Kraft. Eine Reihe von Einzel-
vorschriften ist allerdings bereits am 
Tag nach der Verkündung in Kraft 
getreten. Kernstück des Gesetzes ist 
das Niedersächsische Kommunalver-
fassungsgesetz (NKomVG).

Im Zuge des Gesetzgebungsverfah-
rens sind die Regelungen der Art. 4 
und 5 des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Zusammenfassung und Moder-
nisierung des niedersächsischen 
Kommunalverfassungsrechts, die die 
Abschaffung der Stichwahl bei Di-
rektwahlen betreffen, aus diesem 
Gesetzentwurf herausgelöst und 
in den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung kommunalwahlrechtlicher 
Bestimmungen übernommen worden. 
Letzteres Gesetz ist bereits unter dem 
10. November 2010 verkündet worden 
und am Tag nach der Verkündung in 
Kraft getreten.2 Die Stichwahl ist da-
mit abgeschafft. Bei Direktwahlen, 
die vor dem Tag der allgemeinen Neu-
wahlen für die Wahlperiode ab dem 
1. November 2011 stattfi nden, bleibt 
es aber ggf. noch bei der Stichwahl.3 

Allgemeines

Wie schon mehrfach berichtet4, fasst 
das NKomVG die Niedersächsische 
Gemeindeordnung, die Niedersäch-
sische Landkreisordnung sowie das 
Gesetz über die Region Hannover und 
das Göttingen-Gesetz zusammen. Ein 
weiteres Ziel des Gesetzesvorhabens 
war die Stärkung des Ehrenamtes.

Das Gesetz ist so angelegt, dass 
grundsätzlich jede Vorschrift für alle 
Arten von Kommunen unmittelbar 

gilt. Das bedingt zum einen, dass ei-
nige „Sammelbezeichnungen“ ein-
geführt worden sind, wie z. B. „Ver-
tretung“ oder „Hauptverwaltungsbe-
amtin/Hauptverwaltungsbeamter“5, 
wobei es allerdings für jede einzelne 
Kommune und ihre Organe bei den 
bisherigen gesetzlichen Bezeichnun-
gen bleibt. 

Nicht entbehrliche Sondervorschrif-
ten für nur einzelne Arten von Kom-
munen oder Organe dieser Kommu-
nen knüpfen an die herkömmlichen 
Bezeichnungen an und befi nden sich 

– entweder wegen des engen sach-
lichen Zusammenhangs jeweils in 
den dazugehörigen Vorschriften, 
die im Übrigen für alle Kommunen 
unmittelbar gelten,

– oder sind beispielsweise im Neun-
ten Teil als „Besondere Aufgaben 
und Kostenregelungen“ für die 
Region Hannover und die Landes-
hauptstadt Hannover (Erster Ab-
schnitt) sowie für den Landkreis 
Göttingen und die Stadt Göttingen 
(Zweiter Abschnitt) des Gesetzes 
zusammengefasst. 

Die Zusammenfassung der bisherigen 
Kommunalverfassungsgesetze be-
dingt natürlich auch, dass bisher un-
terschiedliche Regelungen in NGO, 
NLO, Regionsgesetz und Göttingen-
Gesetz harmonisiert worden sind. Bei 
der Erarbeitung des Gesetzentwurfs 
hat sich herausgestellt, dass der Har-
monisierungsbedarf größer war als 
zunächst gedacht.

Wesentliche inhaltliche Änderungen 
im NKomVG für die Landkreise und 
die Region Hannover

Verkündung von Rechtsvorschriften 
(§ 11)

Die notwendigen Regelungen fi nden 
sich jetzt im Gesetz selbst, die noch 
geltende Bekanntmachungsverord-
nung ist nicht mehr erforderlich und 
wird aufgehoben.

Auch die Verkündung im Internet 
wird zulässig. Sie erfolgt durch die 
Bereitstellung der Rechtsvorschrift 
auf der Internetseite der Kommune 
und einem nachrichtlichen Hinweis 
in der örtlichen Tageszeitung.

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
(§§ 32 und 33)

Es wird klargestellt, dass:

– ein „neutrales Bürgerbegehren“ 
unzulässig ist; es muss immer auf 
eine bestimmte, gewünschte Sach-
entscheidung gerichtet sein;

– das Bürgerbegehren immer so for-
muliert sein muss, dass die begehr-
te Sachentscheidung mit dem Vo-
tum „Ja“ unterstützt wird.

Bei Bürgerentscheiden sind die Vor-
gaben an die für Wahlen geltenden 
Regelungen angeglichen. Dies be-
trifft u. a. die Benachrichtigung der 
Abstimmungsberechtigten über den 
Bürgerentscheid und den Abstim-
mungstag, Öffnungszeiten sowie An-
zahl der Abstimmungsräume und Ab-
stimmung in Briefform.

Bürgerbefragung (§ 35)

Es wird klargestellt, dass eine Bürger-
befragung in Angelegenheiten ein-
zelner Mitglieder der Vertretung, des 
Hauptausschusses, der Stadtbezirks-
räte, der Ortsräte und der Ausschüsse 
sowie der Beschäftigten der Kommu-
ne unzulässig ist.

Entschädigung der Abgeordneten 
(§ 55)

Die gesetzlichen Vorgaben sind redu-
ziert und Einzelheiten der Entschä-
digungssatzung vorbehalten. Das für 
Inneres zuständige Ministerium rich-
tet eine Entschädigungskommission 
ein, die Empfehlungen zu Art und 
Höhe der Entschädigung gibt.

Zuständigkeit der Vertretung (§ 58)

Die Vertretung als Hauptorgan der 
Kommune steuert die strategische 
Entwicklung der Kommune (Absatz 1 
Nr. 1). 

Für die Festsetzung allgemeiner pri-
vatrechtlicher Entgelte, die Über-
nahme von Bürgschaften und Sicher-

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz verabschiedet
Von Hans-Jürgen Schwarzer*

* Erster Beigeordneter beim Niedersächsischen 
Landkreistag 

1 Nds. GVBl. S. 576.
2 Nds. GVBl. S. 510
3 Wir haben hierüber bereits in NLT-Information 

6/2010 S. 220 berichtet.
4 Vgl. im Einzelnen NLT-Information 3-4/2010 S. 99 ff., 

5/2010 S. 167 und 6/2010 S. 221 f.

5 Auf die im Gesetz verwandte weibliche Form wird 
im Weiteren aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
verzichtet.
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heiten und die Errichtung usw. von 
Stiftungen können künftig durch die 
Hauptsatzung Wertgrenzen bestimmt 
werden, bis zu deren Erreichen Ent-
scheidungen nicht mehr in der aus-
schließlichen Zuständigkeit der Ver-
tretung liegen. Wird die Wertgrenze 
unterschritten, greift entweder die 
„Lückenzuständigkeit“ des Haupt-
ausschusses oder die Angelegenheit 
ist ein Geschäft der laufenden Ver-
waltung (Absatz 1 Nrn. 8, 16 und 18).

Für Zweckvereinbarungen, die kei-
ne Aufgabenübertragung, sondern 
„nur“ die Durchführung von Aufga-
ben zum Inhalt haben, ist nicht mehr 
die Vertretung zuständig (Absatz 1 
Nr. 17). 

Einberufung der Vertretung (§ 59)

Die Ladungsfrist für die erste Sitzung 
in einer neuen Wahlperiode wird im 
Gesetz mit einer Woche geregelt. Im 
Übrigen sind die Fristen und die Form 
der Ladung in der Geschäftsordnung 
zu regeln (Absätze 1 und 2).

Der Hauptverwaltungsbeamte stellt 
die Tagesordnung im Benehmen mit 
dem Vorsitzenden auf; der Vorsitzen-
de kann die Aufnahme eines Bera-
tungsgegenstandes auf die Tagesord-
nung verlangen (Absatz 3 Satz 1). Die 
Tagesordnung für die erste Sitzung in 
der Wahlperiode stellt der Hauptver-
waltungsbeamte allein auf (Absatz 3 
Satz 2).

Der Vorsitzende vertritt den Haupt-
verwaltungsbeamten bei der Einberu-
fung der Vertretung und Aufstellung 
der Tagesordnung (Absatz 3 Satz 3). 

Vorsitzende der Vertretung (§ 61)

Nur noch ein ehrenamtliches Mitglied 
der Vertretung kann den Vorsitz über-
nehmen. Die Wahl von Hauptverwal-
tungsbeamten ist ausgeschlossen. Lose 
bei Stimmengleichheit zieht künftig 
der Vorsitzende (§§ 67 Satz 7, 71 Ab-
satz 2 Satz 6 und Absatz 8 Satz 3).

Selbstaufl ösungsrecht der Vertretung 
(§ 70 Absatz 3)

Der Vertretung wird zur Beendigung 
nicht aufl ösbarer Konfl ikte zwischen 
dem Hauptverwaltungsbeamten und 
der Vertretung ein Selbstaufl ösungs-
recht eingeräumt, wenn eine von der 
Vertretung eingeleitete Abwahl nicht 
die Mehrheit der Bürger fi ndet. Für 
den Beschluss über die Aufl ösung der 
Vertretung ist eine Mehrheit von drei 

Vierteln der Mitglieder der Vertre-
tung erforderlich.

Bezeichnung der Hauptausschuss-
mitglieder (§ 74 Absatz 1)

Die Abgeordneten mit Stimmrecht 
im Kreisausschuss/Regionsausschuss 
heißen – wie schon heute die Rats-
herren im Verwaltungsausschuss der 
Gemeinden – künftig auch Beigeord-
nete.

Beschließende Fachausschüsse 
(§ 76 Absatz 3)

Die Vertretung kann Entscheidungs-
zuständigkeiten des Hauptausschus-
ses für bestimmte Gruppen von An-
gelegenheiten durch Hauptsatzung 
auf Ausschüsse der Vertretung über-
tragen. Die Satzungsregelung ist bis 
zum Ende der Wahlperiode zu befris-
ten; sie kann geändert oder aufgeho-
ben werden.

Um die Arbeitsfähigkeit in den Aus-
schüssen, die auch Entscheidungen 
treffen, zu sichern, gelten für sie die 
Bestimmungen über die Stellvertre-
tung der Beigeordneten (§ 75 Absatz 
1 Sätze 3 bis 5) entsprechend. Ein 
Verweis auf § 85 Absatz 1 Satz 1 Nrn. 
1 und 2 und Satz 2 stellt klar, dass der 
Hauptverwaltungsbeamte auch die 

Beschlüsse des Ausschusses vorzube-
reiten, andere Fachausschüsse zu be-
teiligen und die von einem Ausschuss 
gefassten Beschlüsse auszuführen 
hat.

Wie bei den Entscheidungskompe-
tenzen des Hauptausschusses, des 
Betriebsausschusses oder bei den 
Geschäften der laufenden Verwal-
tung hat die Vertretung auch be-
züglich des beschließenden Aus-
schusses die Befugnis, sich die Be-
schlussfassung im Einzelfall vorzube-
halten (§ 58 Absatz 3 Satz 1). Der be-
schließende Ausschuss ist berechtigt, 
eine Angelegenheit der Vertretung 
zur Entscheidung vorzulegen (§ 58 
Absatz 3 Satz 3).

Der Hauptverwaltungsbeamte erhält 
ein Einspruchsrecht, wenn er das 
Wohl der Kommune durch einen Be-
schluss eines Ausschusses für gefähr-
det hält (§ 88 Absatz 4). In diesem Fall 
kommt die im Gesetz grundsätzlich 
angelegte Entscheidungskompetenz 
des Hauptausschusses wieder zum 
Tragen.

Sitzungen des Hauptausschusses 
(§ 78 Absatz 2)

Alle Abgeordneten sind berechtigt, 
an den Sitzungen des Hauptaus-

Innenminister Uwe Schünemann (Mitte) und NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer 
(links) erklärten in Oldenburg die Grundzüge des NKomVG, bevor Jürgen Franke (rechts) 
vom Innenministerium Einzelheiten des neuen Gesetzes erläuterte.  Foto: NLT
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schusses als Zuhörer teilzunehmen. 
Bisher kann diese Möglichkeit durch 
die Hauptsatzung eingeräumt wer-
den.

Verzicht auf Wahl des Hauptverwal-
tungsbeamten bei Beschluss über 
Verhandlungen zur Körperschaftsum-
bildung (§ 80 Absatz 3)

Hat die Vertretung beschlossen, Ver-
handlungen über den Zusammen-
schluss mit einer anderen Kommu-
ne aufzunehmen, so kann sie auch 
beschließen, auf eine erforderliche 
Wahl des Hauptverwaltungsbeamten 
für einen festzulegenden Zeitraum 
von längstens zwei Jahren nach dem 
Ablauf der Amtszeit oder dem Aus-
scheiden aus dem Amt vorläufi g zu 
verzichten. Auf Antrag der Kommune 
kann der festgelegte Zeitraum durch 
die oberste Kommunalaufsichtsbe-
hörde einmalig um bis zu zwölf Mo-
nate verlängert werden. § 80 Absätze 
3 und 5 (siehe unten) sind bereits am 
Tag nach der Verkündung in Kraft ge-
treten.

Neuregelungen für 
Hauptverwaltungsbeamte

Beschließt die Vertretung, infolge 
eines Beschlusses über die Aufnah-
me von Verhandlungen zur Körper-
schaftsumbildung nach dem Ablauf 
der Amtszeit des Hauptverwaltungs-
beamten vorläufi g auf eine Wahl 
zu verzichten, kann die Amtszeit 
des bisherigen Hauptverwaltungsbe-
amten mit seiner Zustimmung ver-
längert werden. Die Verlängerung 
endet, wenn das Amt infolge der Kör-
perschaftsumbildung wegfällt oder 
ein Nachfolger das Amt antritt (§ 80 
Absatz 5 Sätze 7 und 8).

Der Hauptverwaltungsbeamte erhält 
die Möglichkeit, nach dem Beschluss 
über die Einleitung des Abwahlver-
fahrens auf die Entscheidung der 
Bürger zu verzichten. Der Verzicht 
ist innerhalb einer Woche schriftlich 
gegenüber dem Vorsitzenden der 
Vertretung zu erklären. Der Haupt-
verwaltungsbeamte gilt dann als ab-
gewählt (§ 82 Absatz 3). Mit Ablauf 
des Tages, an dem die Verzichtser-
klärung dem Vorsitzenden der Ver-
tretung zugeht, scheidet der Haupt-
verwaltungsbeamte aus dem Amt aus 
(§ 82 Absatz 4).

Die Altersgrenze von 68 Jahren 
wird abgeschafft (§ 83 Satz 1). Unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen 

Vorgaben, dass gewählt werden kann, 
wer am Wahltag noch nicht 65 Jahre 
alt ist und dass die Amtszeit acht Jah-
re beträgt, kann diese über das sieb-
zigste Lebensjahr hinausgehen.

Ebenfalls neu ist der „Ruhestand auf 
Antrag aus besonderen Gründen“ 
eingeführt (§ 84). Danach kann der 
Hauptverwaltungsbeamte die Ver-
setzung in den Ruhestand mit der Be-
gründung beantragen, dass ihm das 
für die weitere Amtsführung erfor-
derliche Vertrauen nicht mehr entge-
gen gebracht wird. Der Antrag setzt 
voraus, dass die fünfjährige versor-
gungsrechtliche Wartezeit erfüllt ist. 
Er ist schriftlich bei dem Vorsitzenden 
der Vertretung zu stellen und bedarf 
der Zustimmung von drei Vierteln der 
Mitglieder der Vertretung. Hat diese 
dem Antrag zugestimmt und sind die 
Voraussetzungen für die Gewährung 
eines Ruhegehalts erfüllt, so versetzt 
die Kommunalaufsichtsbehörde den 
Hauptverwaltungsbeamten durch 
schriftliche Verfügung in den Ruhe-
stand. Der Ruhestand beginnt mit 
dem Ablauf des Tages, an dem dem 
Hauptverwaltungsbeamten die Ver-
fügung zugestellt ist. § 66 Absatz 8 
BeamtVG, der im Falle der Abwahl 
u. a. die Anrechnung der restlichen 
fi ktiven Amtszeit als ruhegehaltsfä-
hige Dienstzeit regelt, fi ndet keine 
Anwendung. Es ist daher das bis zur 
Versetzung in den Ruhestand erdien-
te Ruhegehalt festzusetzen.

Die Hauptverwaltungsbeamten kön-
nen ihre Zuständigkeiten zur Ein-
werbung, Entgegennahme von An-
geboten und Annahme von Spenden, 
Schenkungen und sonstigen Zuwen-
dungen, die zur Erfüllung der Auf-
gaben der Kommune als Schulträger 
bestimmt sind, auf Schulleiter über-
tragen (§ 127 Absatz 2).

Qualifi kation des Leitungspersonals 
(§ 107 Absatz 1)

Dem Leitungspersonal muss künf-
tig ein Beamter mit der Befähigung 
zum Richteramt angehören. Diese 
Neuregelung ist eine Folge der Neu-
ordnung des niedersächsischen Lauf-
bahnrechts.

Wahl der Beamten auf Zeit 
(§ 109 Absatz 1)

Auch für die Fälle, in denen der 
Hauptverwaltungsbeamte für die 
Wahl von Beamten auf Zeit innerhalb 
von drei Monaten nach Ablehnung 

seines Vorschlags keinen weiteren 
Wahlvorschlag vorlegt, entscheidet 
die Vertretung mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln ihrer Abgeordneten 
allein.

Konsolidierter Gesamtabschluss 
(§ 128 Absatz 6)

Für den konsolidierten Gesamtab-
schluss reicht künftig eine „indirek-
te“ Finanzrechnung (Kapitalfl uss-
rechnung).

Wirtschaftliche Betätigung der 
Kommunen (§ 136 Absatz 1)

Kommunen können in bestimm-
ten Wirtschaftssektoren ohne einen 
vorherigen Vergleich mit der wirt-
schaftlichen Tätigkeit privater Dritter 
tätig werden. Das heißt, dass die Kom-
munen z. B. Unternehmen zur Ener-
gieversorgung grundsätzlich auch 
dann errichten und betreiben können, 
wenn der mit dem Unternehmen ver-
folgte öffentliche Zweck ebenso so 
gut und wirtschaftlich durch einen 
privaten Dritten erfüllt wird oder er-
füllt werden kann. Zu den genannten 
Wirtschaftssektoren zählen neben der 
Energieversorgung, die Wasserversor-
gung, der öffentliche Personennah-
verkehr sowie der Betrieb von Tele-
kommunikationsnetzen einschließlich 
Telefondienstleistungen.

Darüber hinaus wird klargestellt, dass 
das Subsidiaritätsprinzip in anderen 
Bereichen wirtschaftlicher Betäti-
gung drittschützenden Charakter hat. 
In ihrer wirtschaftlichen Betätigung 
betroffene private Dritte sind damit 
grundsätzlich klagebefugt. Dies gilt 
allerdings nur für die Gründung oder 
wesentliche Erweiterung von Unter-
nehmen; für bereits existierende gibt 
es insoweit Bestandschutz.

Vertretung der Kommune in Unter-
nehmen und Einrichtungen 
(§ 138 Absätze 2 und 4)

Das beschlossene Gesetz bleibt bei 
der geltenden Rechtslage, dass bei 
der Entsendung mehrerer Vertreter 
der Kommune in Gesellschafterver-
sammlungen oder entsprechende Or-
gane von Unternehmen und Einrich-
tungen der Hauptverwaltungsbeamte 
dazu zählen muss. Neu ist, dass der 
Hauptverwaltungsbeamte auf das 
Recht zur Benennung als Vertreter 
der Kommune – z. B. zugunsten eines 
Abgeordneten der Vertretung – ver-
zichten kann.
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Ist der Hauptverwaltungsbeamte 
nicht Vertreter der Kommune und 
ist er auch nicht als Geschäftsführer 
bestellt, kann er nach Maßgabe des 
Gesellschaftsrechts an den Sitzungen 
der Organe der Unternehmen und 
Einrichtungen beratend teilnehmen 
(Absatz 2).

Klargestellt wird, dass die Unterrich-
tungspfl icht gegenüber der Vertre-
tung auch für auf Veranlassung der 
Kommune entsandte oder bestellte 
Mitglieder in Aufsichtsräten und an-
deren Organen der Unternehmen und 
Einrichtungen gilt, soweit durch Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist (Ab-
satz 4).

Zuständigkeit des Rechnungs-
prüfungsamtes (§ 155)

Neu ist auch die Bestimmung der 
Zuständigkeit des Rechnungsprü-
fungsamtes für die Prüfung des kon-
solidierten Gesamtabschlusses (§ 155 
Absatz 1 Nr. 2), das sich zur Durch-
führung Dritter bedienen kann (§ 156 
Absatz 2). In der NGO fehlte eine ent-
sprechende Festlegung.

Regionsumlage 
(§ 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5)

Regionsangehörige Gemeinden, die 
nicht örtlicher Träger der Jugendhilfe 
sind, zahlen zur fi nanzwirtschaftlichen 

Gleichstellung mit regionsangehö-
rigen Gemeinden, die diese Aufga-
be wahrnehmen, eine Sonderumla-
ge. Diese Regelung gilt aber erst ab 
1. Januar 2012 (Artikel 6 Absatz 3).

Ausblick

Mit der Verkündung des Gesetzes zur 
Zusammenfassung und Modernisierung 
des niedersächsischen Kommunalver-
fassungsrechts ist das „Unternehmen“ 
noch nicht ganz beendet. Jetzt sind 
noch eine Reihe anderer Gesetze an 
das neue Kommunalverfassungsgesetz 
anzupassen. Dies gilt auch für die Sat-
zungs- und Geschäftsordnungsmuster 
der kommunalen Spitzenverbände.

Zielvereinbarung Optionskommunen unterzeichnet – 
Niedersachsen an der Spitze der Bewegung

Wir rufen in Erinnerung: Die Gesetz-
gebung zur Neuordnung der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende wurde 
im Juli 2010 nach langwierigen und 
politisch kontroversen Verhandlun-
gen beendet. Im Ergebnis konnten 
zentrale Forderungen des Deutschen 
Landkreistages und der Länder 
durchgesetzt werden:

– Die Leistungen im SGB II werden 
weiterhin aus einer Hand gewährt. 
Mit der Ergänzung des Grundge-
setzes um Art. 91e wird die bishe-
rige Mischverwaltung der ARGEN 
seit Jahresbeginn 2011 in „Gemein-
samen Einrichtungen“ fortgesetzt.

– Die bisherigen 69 zugelassenen 
Optionskommunen -und damit 
auch die 13 niedersächsischen- 
können ihre Arbeit unbefristet 
fortsetzen. 

– Außerdem wird eine begrenzte 
Zahl (41) weiterer kommunaler 
Träger als Optionskommune zu-
gelassen. 

– Seit diesem Jahr führen die zustän-
digen Landesbehörden die Auf-
sicht über die zugelassenen kom-
munalen Träger und sind direkt in 
die Steuerung der Arbeitsmarktpo-
litik eingebunden

– Die Rolle der Länder ist damit 
durch ihre Einbeziehung in neue 

gesetzliche Mitwirkungsgremien 
sowie ihre Einbindung in die Er-
gebnissteuerung aller Leistungen 
des SGB II durch Zielvereinbarun-
gen wesentlich gestärkt worden. 
Gleichzeitig stehen die Länder un-
ter der Aufsicht des Bundes und in 
der Ergebnisverantwortung.

Mit der Neuordnung wurde ein völ-
lig neues – lernendes – System einer 
kooperativen föderalen Verwaltungs-
steuerung im Gesetz etabliert. Künftig 
werden für alle Aufgaben der Grund-

sicherung mit allen Jobcentern in 
Deutschland Zielvereinbarungen ab-
geschlossen.

Am 1. Februar 2011 haben 13 Vertreter 
der Optionskreise in Niedersachsen 
bundesweit als erste Optionskommu-
nen im Gästehaus der Landesregie-
rung in Hannover mit dem Staats-
sekretär im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales Gerd Hoofe, dem 
niedersächsischen Arbeitsstaatsse-
kretär Dr. Oliver Liersch und Sozi-
alstaatssekretär Heiner Pott Zielver-
einbarungen unterzeichnet. Darin 
enthalten sind konkrete Ziele etwa 
zur Integration von Arbeitsuchenden 
in die Erwerbstätigkeit oder auch für 
eine bessere Betreuung und Vermitt-
lung von Alleinerziehenden. Mit die-
sem neuen Steuerungsmodell geht ein 
ständiger Vergleich der Leistungsfä-
higkeit innerhalb der Optionskommu-
nen als auch aller Jobcenter einher. 
Staatssekretär Hoofe wies darauf hin, 
die Leistungsfähigkeit aller Jobcenter 
– und damit aller Optionskommunen 
und der gemeinsamen Einrichtungen 
– stehe im Vordergrund. Es solle nicht 
die Aufnahmefähigkeit des örtlichen 
Arbeitsmarktes abgebildet werden.

Die niedersächsischen Optionskom-
munen sind die Landkreise Ammer-
land, Emsland, Göttingen, die Graf-
schaft Bentheim, Leer, Oldenburg, 
Osnabrück, Osterholz, Osterode am 
Harz, Peine, Rotenburg (Wümme), 

Dr. Gerd Hoofe
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Soltau-Fallingbostel und Verden. 
Zum 1. Januar 2012 werden vier wei-
tere Optionskommunen ihre Arbeit 
aufnehmen. Beworben haben sich 
die Landkreise Aurich, Friesland, 
Lüchow-Dannenberg, Schaumburg 
und Wittmund. Das Auswahlverfah-
ren wird zum 31. März 2011 abge-
schlossen sein.

„Mit den Zielvereinbarungen betre-
ten wir gemeinsam Neuland in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen“, sagte der 
niedersächsische Arbeitsstaatssekre-
tär Oliver Liersch anlässlich der Un-
terzeichnung. „Erstmals vereinbaren 
wir für ein großes Leistungsgesetz 
ein neues Steuerungsmodell auf der 
Basis ausgehandelter Ziele zwischen 
den staatlichen Ebenen. Damit setzen 
wir ein Zeichen für mehr Transpa-
renz, Qualität und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit.“ Sozialstaatssekre-
tär Heiner Pott ergänzte: „Die Ziel-
vereinbarungen sollen die Qualität 
der Arbeit in den Optionskommunen 
sichern und vergleichbar machen. 
Mit der heutigen Unterzeichnung 
geht die Experimentierphase des 
Erfolgsmodells in die Dauerphase 
über.“ 

Der Bund, das Land Niedersachsen 
und die niedersächsischen Options-
kommunen haben sich gemeinsam 
auf folgende vier Ziele geeinigt: 

– Die Hilfebedürftigkeit soll verrin-
gert werden. Dieses Ziel ist in 2011 
erreicht, wenn die Summe der 
Leistungen zum Lebensunterhalt 
am Ende des Jahres gesunken ist.

– Die Integration in die Erwerbstä-
tigkeit soll verbessert werden. Bis-
lang ist die Integrationsquote der 
Optionskommunen nicht erfasst. 
Daher ist es in 2011 das Ziel, ihre 
Entwicklung zu beobachten. Für 
2012 können dann die Vergleichs-
zahlen aus 2011 herangezogen 
werden.

– Langfristiger Leistungsbezug soll 
vermieden werden. Dieses Ziel ist 
in 2011 erreicht, wenn die Zahl der 
Langzeitarbeitslosen am Ende des 
Jahres gesunken ist.

– Alleinerziehende sollen in den Ar-
beitsmarkt integriert werden: Der 
Integration von Alleinerziehenden 
in den Arbeitsmarkt soll besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den. Da es bisher keine Vergleichs-
zahlen über die Integrationsquote 

der Alleinerziehenden gibt, wird 
die Einwicklung in 2011 zunächst 
beobachtet.

„Für die Erreichung dieser Ziele müs-
sen seitens des Bundes aber auch 
ausreichend Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt werden“, forderte Land-
rat Bernhard Reuter, Vorsitzender des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) und einer der Sprecher der Op-
tionskommunen. 

In seiner Rede beleuchtete er die 
Entstehung des „Kompromisses“ 
zur Wahrnehmung der Aufgaben in 
den Jobcentern: „Vor einem Jahr, 
als niemand mehr daran glaubte, in 
der politisch so umstrittenen Frage 
der Neuorganisation der Jobcenter 
und der Rolle der Optionskommunen 
eine für alle Seiten tragbare Lösung 
zu fi nden, kam der Stein ins Rollen. 
Das Ergebnis des sich daran an-
schließenden Verhandlungsprozes-
ses werden wir gleich gemeinsam in 
eine neue Form und eine neue Qua-
lität der Zusammenarbeit gießen. 
Wir haben die Option auf Dauer im 
Grundgesetz verankert und wir ha-
ben den übrigen Landkreisen eine 
Perspektive zur Fortsetzung der ge-
meinsamen Aufgabenwahrnehmung 
in den Jobcentern ermöglicht. Mit 
Blick auf alle anderen Drohszenarien 
hat der NLT den gefundenen Kom-
promiss ausdrücklich begrüßt, auch 
wenn eine größere Anzahl an neuen 
Optionsplätzen wünschenswert ge-
wesen wäre. Wir bleiben ein starkes 
Optionsland und freuen uns, dass für 
Niedersachsen vier weitere Options-
plätze verabredet worden sind. Und 

die jetzt vereinbarte Zahl ist nicht in 
Stein gemeißelt.“ 

Reuter führte weiter aus: „Auch sechs 
Jahre nach Einführung der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende müs-
sen wir feststellen, dass noch immer 
mehr als sechs Millionen Menschen 
in Deutschland ihren Lebensunter-
halt nur mit dieser staatlichen Trans-
ferleistung sicherstellen können. Und 
der Anteil derjenigen, die länger als 
ein Jahr Arbeitslosengeld II bezieht, 
ist nahezu unverändert. Ein nicht 
geringer Anteil davon ist sogar von 
Beginn an im Leistungsbezug. Eine 
weitere Sorge bereiten uns die 1,7 
Millionen Kinder im System. Denn 
wir wissen um die Abhängigkeit des 
sozialen Status von den Bildungs-
chancen. Die Lösung dieser Prob-
leme ist eine der zentralen sozialen 
und gesellschaftspolitischen Heraus-
forderungen, der wie uns zu stellen 
haben. Wir sehen uns als Options-
kommunen hier in einer besonde-
ren Verantwortung: einerseits in der 
einheitlichen Zuständigkeit für die 
Integration der Langzeitarbeitslosen 
in den Arbeitsmarkt, andererseits in 
unserer kommunalen Zuständigkeit 
für die Daseinsfürsorge und hier ganz 
besonders für die Jugendhilfe.“ 

Reuter appellierte: „Der Erfolg der 
Jobcenter hängt entscheidend von 
den Möglichkeiten ab, auf ein pass-
genaues und fl exibles Instrumenta-
rium sowohl zur sozialen Stabilisie-
rung als auch für die Integration in 
den Arbeitsmarkt zurückgreifen zu 
können. Dies umso mehr, als dass 
die Mittel für die aktiven Leistun-
gen in diesem Jahr erheblich ge-
kürzt worden sind. Es gibt kaum 
noch Handlungsspielräume für neue 
Maßnahmen. Umso mehr benötigen 
wir Gestaltungsspielräume für indi-
viduelle Aktivierungs- und Integra-
tionsschritte. Die letzte arbeitsmarkt-
politische Reform zum 1. Januar 2009 
hat die Erwartungen an einen auf das 
SGB II zugeschnittenen Maßnahmen-
koffer leider nicht erfüllt. Nach zwei 
Jahren Erfahrung muss die Politik 
erkennen, dass der Instrumentenkof-
fer im SGB II noch immer zu  sehr an 
das SGB III geknüpft ist. Umso mehr 
setzen wir unsere Hoffnung in die in 
Aussicht gestellte neue Reform der 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
instrumente für das SGB II-Klientel. 
Wir würden es begrüßen, wenn das 
Bundesarbeitsministerium bei der 
nächsten Reform stärker die Erfah-
rungen der Praxis in den Jobcentern 
vor Ort einbindet. Wir wünschen uns 

Bernhard Reuter
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eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung 
von Praktikern.“

Zum Thema „Bildungspaket“ führte 
der NLT-Vorsitzende aus: „Infolge 
eines weiteren Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts ist der Bundes-
gesetzgeber bei der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende erneut gefordert. 
Diesmal geht es im Wesentlichen um 
die Kinderregelsätze. Das Bildungs- 
und Teilhabepaket ist im Grundsatz 
zu begrüßen. Von kommunaler Seite 
haben wir immer gefordert, bedürfti-
ge Kinder möglichst mit Sachleistun-
gen zu unterstützen. Wir begrüßen 
zweifelsfrei die aktuelle Entwicklung 
in Richtung einer kommunalen Zu-
ständigkeit für die Gewährung der 
Leistungen aus dem Bildungspaket. 
Gleichwohl betrachten wir mit Sorge, 
welcher bürokratische Aufwand nach 

wie vor für die Abwicklung der Leis-
tungen vorgesehen ist. Auch hier gilt: 
Wenn die Kommunen die Zielsetzung 
des Gesetzes erreichen sollen, dann 
müssen die Rahmenbedingungen 
stimmen. Als Stichwort nenne ich 
insbesondere die hochproblemati-
sche Einkommensanrechnung und 
die enge Schnittstelle zu den länder-
seitig zu verantwortenden Bildungs-
aufgaben. Letztlich erwarten wir für 
diese neue Aufgabe eine durch den 
Bund dauerhaft gesicherte und aus-
kömmliche Finanzierung.“ 

Abschließend dankte Landrat Reu-
ter allen Beteiligten für die bisher 
geleistete Arbeit und betonte: „Die 
13 Optionskommunen können auf 
ein gewachsenes Fundament in der 
Zusammenarbeit mit dem Land auf-
bauen.“ Staatssekretär Hoofe hatte 

in seinen Ausführungen betont, dass 
der Bund keine zentrale Planung und 
Steuerung wolle, sondern die Selbst-
steuerungsfähigkeit der örtlichen 
Ebene erhöht werden solle.

Die aktuellen Rahmenbedingungen 
für die Arbeitsvermittlung sind po-
sitiv: In Niedersachsen gab es im 
vergangenen Jahr durchschnittlich 
299 600 Arbeitslose. Erstmals seit 18 
Jahren wurde die Zahl von 300 000 
Arbeitslosen unterschritten. Wie die 
Regionaldirektion der Bundesagen-
tur für Arbeit erwartet auch das Land 
2011 einen Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit auf unter 280 000 im Jahres-
durchschnitt. Es ist realistisch, dass 
die Jobcenter mehr Arbeitslose in die 
Wirtschaft vermitteln und gleichzei-
tig weniger für Arbeitslosengeld II 
ausgeben müssen. 

Landtag berät Gesetzentwurf zur Oberschule
von Manfred Fischer*

Ende November 2010 hat der Nie-
dersächsische Kultusminister Dr. 
Bernd Althusmann Eckpunkte für 
eine „Oberschule“ in Niedersachsen 
vorgestellt.1 Die Landtagsfraktionen 
von CDU und FDP haben noch vor 
Weihnachten einen Gesetzentwurf 
zur Neuordnung der Schulstruktur 
in Niedersachsen2 vorgelegt, der in 
einer öffentlichen Sitzung des Kul-
tusausschusses des Landtages am 
16. Dezember in den Landtag ein-
gebracht wurde. Über den Gesetz-

entwurf soll die neue Schulform der 
Oberschule in Niedersachsen einge-
führt werden. Die Schulgesetznovel-
le soll zum 1. August 2011 und damit 
zum nächsten Schuljahr in Kraft tre-
ten, um interessierten Schulträgern 
die Möglichkeit zu eröffnen, schon im 
kommenden Schuljahr die Oberschu-
le anbieten zu können.

Zum Inhalt des Gesetzentwurfes

Der Schulgesetzentwurf beinhaltet 
den Rahmen für die Oberschule:

An die Stelle organisatorisch zusam-
mengefasster Haupt- und Realschu-
len sowie Kooperativer Gesamtschu-
len soll nunmehr die neue Schulform 

Oberschule treten. Die Schulträger 
sollen berechtigt, aber nicht ver-
pfl ichtet sein, Oberschulen zu errich-
ten oder andere Schulen in Ober-
schulen umzuwandeln. Tragfähige 
selbständige Haupt- und selbstän-
dige Realschulen sollen, sofern die 
Errichtungsvoraussetzungen erfüllt 
sind, auf Wunsch des Schulträgers 
fortgeführt oder  in eine Oberschule 
überführt werden können.

In der Gesetzesbegründung wird 
zu § 106 Abs. 3 Niedersächsisches 
Schulgesetz (NSchG) darauf hinge-
wiesen, dass Schulträger auch bei 
entsprechendem Interesse der Erzie-
hungsberechtigten nicht verpfl ichtet 
sein sollen, Oberschulen zu errich-

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
1 Vgl. dazu NLT-Information 2010, S. 216/217.
2 LT-Drs. 16/3155

Im Gästehaus der Landesregierung 
trafen sich bei der Unterzeichnung der 
Zielvereinbarung (v.l.n.r., vordere Reihe) 
Dezernent Martin Gerenkamp, Landkreis 
Emsland, die Landräte Friedrich Kethorn 
(Grafschaft Bentheim), Hermann Lutt-
mann (Rotenburg Wümme), Dr. Jörg Miel-
ke (Osterholz), Frank Eger (Oldenburg) 
und Erster Kreisrat Rüdiger Reske (Land-
kreis Leer) sowie (obere Reihe, v.l.n.r.) 
Erster Kreisrat Franz Wucherpfennig 
(Göttingen), die Landräte Manfred Hugo 
(Osnabrück) und Franz Einhaus (Peine), 
die Staatssekretäre Dr. Oliver Liersch, 
Heiner Pott und Dr. Gerd Hoofe, Landrat 
Manfred Ostermann (Soltau-Fallingbos-
tel), NLT-Vorsitzender Bernhard Reuter 
(Landrat des Landkreises Osterode am 
Harz), Landrat Peter Bohlmann (Verden) 
und Landrat Jörg Bensberg (Ammerland).                   

Foto: NLT
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3 Die Hinweise können über die Internetseite des 
Niedersächsischen Kultusministeriums www.
mk.niedersachsen.de aufgerufen und herunterge-
laden werden.

ten. Wenn sie jedoch vorhanden ist, 
hat der Schulträger die Schule bei 
entsprechenden Anmeldungen zu 
erweitern. Nach Errichtung soll er 
grundsätzlich keine Möglichkeit ha-
ben, die Aufnahme für Schülerinnen 
und Schüler zu beschränken. Gemäß 
§ 59 a Abs. 1 NSchG, der durch den 
Gesetzentwurf (noch?) nicht geän-
dert werden soll, kann die Aufnahme 
an Ganztags- und Gesamtschulen be-
schränkt werden, soweit die Zahl der 
Anmeldungen die Aufnahmekapazi-
tät der Schule überschreitet. Wenn 
die Oberschule, wie bisher angekün-
digt, regelmäßig als Ganztagsschule 
betrieben werden soll, stünde der 
§ 59 a Abs. 1 NSchG der vorstehend 
beschriebenen Intention des Gesetz-
gebers entgegen. 

Nur im Einvernehmen mit dem Schul-
träger des ansonsten von den Schüle-
rinnen und Schülern zu besuchenden 
Gymnasiums soll die Oberschule um 
einen gymnasialen Schulzweig erwei-
tert werden können. Das Führen einer 
Oberschule mit gymnasialem Schul-
zweig befreit nicht von der Pfl icht, ein 
Gymnasium vorzuhalten. Hierdurch 
soll das Gymnasium als Schulform 
einen gesetzlichen Bestandschutz er-
halten. Schülerinnen und Schüler, die 
ein gymnasiales Angebot besuchen 
wollen, sollen hinsichtlich der Schul-
wahl und des Schülerbeförderungs-
anspruches nicht auf einen näher ge-
legenen gymnasialen Schulzweig an 
einer Oberschule beschränkt werden. 
Ihnen soll durch eine Ergänzung in 
§ 63 Abs. 4 NSchG insofern ein Wahl-
recht eingeräumt werden. 

Bezüglich der Haupt- und Realschu-
len besteht nach dem derzeitigen Dis-
kussionsstand des Gesetzentwurfes 
kein Wahlrecht und kein Schülerbe-
förderungsanspruch zu einer anderen 
Haupt- oder Realschule, da die Ober-
schule ersetzend an Stelle dieser bei-
den Schulformen errichtet wird. 

Der gesetzliche Rahmen für ein weit-
gehend gemeinsames (wenn auch 
noch nicht für ein umfassend inte-
griertes) Unterrichtsangebot für die 
(bisherigen Haupt- und Real-) Schü-
lerinnen und Schüler der Oberschu-
le befi ndet sich im Gesetzentwurf in 
§ 10 Abs. 2 und 3. Einzelheiten hierzu 
müssen in einem noch ausstehenden 
Grundsatzerlass über die Arbeit in 
der Oberschule geregelt werden.

Ein weiterer kommunal bedeutsamer 
Gegenstand des Gesetzgebungs-
verfahrens sind verbindliche Be-

stimmungen über Sprachfördermaß-
nahmen vor der Einschulung durch 
die Verlagerung der bisherigen Re-
gelung in § 54 Abs. 2 NSchG in die 
Schulpfl ichtbestimmungen des § 64 
Abs. 3 des Gesetzentwurfes sowie 
eine entsprechende Ergänzung des 
Ordnungswidrigkeitentatbestandes in 
§ 176 NSchG. In der Gesetzesbegrün-
dung wird davon ausgegangen, dass 
nur selten von der Sanktionsmöglich-
keit Gebrauch gemacht werden muss. 
Die Durchsetzung der Teilnahme an 
der schulischen Sprachförderung mit 
Schulzwang gemäß § 177 NSchG ist 
nicht vorgesehen. 

Zügigkeiten und 
Mindestschülerzahlen

Regelungen zur Zügigkeit der neu-
en Oberschulen sowie zu den für die 
Errichtung erforderlichen Mindest-
schülerzahlen enthält der Gesetzent-
wurf nicht. Diesbezügliche Vorgaben 
werden auf dem Verordnungs- und 
Erlassweg geregelt. Der Begründung 
zum Gesetzentwurf läßt sich jedoch 
bereits entnehmen, an welche Rege-
lungen gedacht ist oder war. 

Die Oberschule ohne gymnasialen 
Schulzweig soll mindestens zwei-
zügig geführt werden. Im Vorfeld 
war eine Mindestschülerzahl von 
52 Schülern/-innen je Jahrgang ge-
nannt worden. Notwendige Aus-
nahmen aufgrund regionaler Beson-
derheiten sollen in der Verordnung 
für die Errichtung, Aufhebung und 
Organisation von öffentlichen Schu-
len (VO-OrgS) geregelt werden. 
Die geforderten Mindestschülerzah-
len für die Oberschule müssen über 
einen Zeitraum von mindestens zehn 
Jahren nachgewiesen werden.

Mit gymnasialem Schulzweig (Se-
kundarbereich I) soll die Oberschu-
le mindestens dreizügig sein. Für 
die Einrichtung eines gymnasialen 
Schulzweiges müssen vom Schult-
räger mindestens 27 Schülerinnen 
und Schüler über einen Zeitraum von 
ebenfalls mindestens zehn Jahren 
nachgewiesen werden. Eine gymna-
siale Oberstufe an einer Oberschule 
muss nach dem Gesetzentwurf min-
destens drei Züge mit mindestens 
54 Schülerinnen und Schüler haben. 

Als Reaktion auf die Kritik des NLT, 
dass die Vorgabe einer Mindest-
schülerzahl in Höhe von 52 Schüle-
rinnen und Schülern für einen Jahr-
gang ohne gymnasiales Angebot 
bzw. 79 mit Gymnasialzweig die mit 

der Oberschule beabsichtigte Schaf-
fung eines attraktiven wohnortna-
hen Schulangebotes konterkarieren 
würde, hat Kultusminister Dr. Alt-
husmann umgehend Bereitschaft zu 
einer fl exiblen Lösung signalisiert. 

In den zwischenzeitlich vom Nieder-
sächsischen Kultusministerium be-
kannt gemachten Hinweisen für die 
kommunalen Schulträger zur Errich-
tung von Oberschulen mit Stand vom 
17. Januar 2011 wird ein Überblick 
über die rechtlichen Grundlagen und 
Organisationsformen der Oberschu-
le, die Mindestgröße der verschiede-
nen Organisationsformen, die Errich-
tungsvoraussetzungen sowie zu den 
Rahmenbedingungen und zur Um-
setzung gegeben.3 

Abweichend von den bisher benann-
ten Schülerzahlen werden darin für die 
Oberschulen ohne gymnasialen Schul-
zweig nunmehr mindestens 48 Schüle-
rinnen und Schüler je Schuljahrgang 
(zwei mal 24) gefordert.

Unter Ziffer 5.8. der Hinweise wird 
erläutert, dass zwischen den einzel-
nen Regionen Niedersachsens zum 
Teil erhebliche strukturelle Dispa-
ritäten bestehen würden. Um Schul-
trägern in Bereichen, in denen we-
gen ihrer Eigenart außergewöhnli-
che Bedingungen gegeben sind, die 
Möglichkeit zu eröffnen, Oberschulen 
ohne gymnasialen Schulzweig zu füh-
ren, soll diese Organisationsform der 
Oberschule ausnahmsweise zweizü-
gig mit 44 Schülerinnen und Schü-
lern je Schuljahrgang (zwei mal 22) 
betrieben werden können. Voraus-
setzungen für einen Sonderfall sollen 
individuelle, außerordentliche regi-
onale bzw. örtliche Gegebenheiten 
sein, die wegen ihrer ausnehmen-
den Eigenart ein Abweichen von 
der geforderten Mindestschülerzahl 
geboten erscheinen lassen. Eine die 
Ausnahme rechtfertigende regionale 
Besonderheit soll nicht schon dann 
vorliegen, wenn in einem Gebiet die 
Schülerzahlen als Ausdruck des all-
gemeinen demografi schen Wandels 
abnehmen. Das Vorliegen besonde-
rer regionaler Verhältnisse muss vom 
Schulträger dargelegt und nachge-
wiesen werden.
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Zur Schulträgerschaft

Schulträger der Schulform Ober-
schule sind nach § 102 Abs. 2 NSchG 
die Landkreise und die kreisfreien 
Städte. Kreisangehörigen Gemein-
den und Samtgemeinden kann auf 
ihren Antrag die Schulträgerschaft 
von der Niedersächsischen Lade-
schulbehörde übertragen werden, 
wenn die Übertragung mit der Ent-
wicklung eines regional ausgegliche-
nen Bildungsangebotes zu verein-
baren ist. Sofern kreisangehörigen 
Gemeinden und Samtgemeinden in 
der Vergangenheit bereits die Schul-
trägerschaft für „alle Schulformen 
des Sekundarbereiches I“ übertragen 
worden ist, soll diese Übertragung 
nach den Hinweisen des Kultus-
ministeriums auch die Trägerschaft 
von Oberschulen umfassen. 

Oberschulen als Ganztagsschulen

Die besondere Organisationsform als 
offene oder als so genannte teilgebun-
dene Ganztagschule soll wie bei den 
bisherigen Schulformen auch entspre-
chend dem geltenden Ganztagsschu-
lerlass beantragt werden müssen.

Bei den teilgebundenen Ganztags-
schulen fi ndet ein verpfl ichtendes 
Ganztagsschulangebot an zwei Tagen 
in der Woche statt. An den übrigen 
Tagen ist die Teilnahme freiwillig. 
Soweit ein Ganztagsangebot an mehr 
als drei Tagen stattfi nden soll, müssen 
Schulträger und die Schule insoweit 
auf die Bereitstellung weiterer fi nan-
zieller und personeller Ressourcen 
verzichten. In den Hinweisen wird des 
Weiteren ausgeführt, dass auch dann, 
wenn Oberschulen als Ganztagsschu-
len geführt werden, die Schulträger 
die Aufnahme von Schülerinnen und 
Schülern nicht mehr beschränken 
können, so dass sie bei entsprechen-
den Anmeldungen ggf. zur Erwei-
terung bis zur Höchstzügigkeit und 
auch zur Teilung der Schule veran-
lasst sein könnten.

Anhörung durch den 
Kultusausschuss

Am 27. Januar 2011 fand eine Anhö-
rung des Kultusausschusses des Nie-
dersächsischen Landtages zu dem 
Gesetzentwurf sowie zu verschiede-
nen Anträgen der Landtagsfraktio-
nen von SPD4, der Fraktion Die Lin-

ke5 sowie der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen6, die im Zusammenhang 
mit dem Gesetzentwurf stehen, statt. 

Die Entschließungsanträge sind, be-
schränkt auf die Schulträgersicht 
zusammengefasst, im Wesentlichen 
darauf ausgerichtet, die Zügigkeit 
für die Errichtung von Gesamtschu-
len abzusenken, den Bestandsschutz 
für die bisherigen Regelschulformen 
Haupt- und Realschule sowie Gymna-
sium abzuschaffen, Abitur insbeson-
dere an Integrierten Gesamtschulen 
nach 13 Schuljahren zu ermöglichen, 
die Mindestschülerzahlen (insge-
samt) abzusenken, die Integrierten 
Gesamtschulen in ihrer Ausstattung 
gegenüber der Oberschule nicht zu 
benachteiligen sowie Schulträger, 
die hierzu fi nanziell nicht in der Lage 
sind, bei  der Errichtung von Integ-
rierten Gesamtschulen fi nanziell zu 
unterstützen. 

Stellungnahme 
der kommunalen Spitzenverbände 

Im Rahmen einer gemeinsamen Stel-
lungnahme hat die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände den mit dem Gesetzentwurf 
verfolgten Ansatz, den Schulträgern 
die Einführung einer Oberschule zu 
eröffnen, in der Haupt- und Realschu-
le zusammengeführt werden können, 
als Schritt in die richtige Richtung 
bewertet. Eine abschließende Beur-
teilung des vorgesehenen Modells 
war jedoch noch nicht möglich, weil 
die Rahmenbedingungen noch nicht 
endgültig feststehen, in die sich die 
neue Oberschule einfügen soll. Die-
se müssen erst noch auf untergesetz-
licher Ebene beschrieben werden. 

Eine Zustimmung zum Modell der 
neuen Oberschule haben die kom-
munalen Spitzenverbände davon ab-
hängig gemacht, dass 

1. den neuen Oberschulen eine ver-
stärkte gemeinsame Beschulung 
der (bisherigen Haupt- und Real-
schüler) ermöglicht wird, um die 
sich aus dem Modell ergebenden 
Möglichkeiten ausschöpfen zu 
können. Hierauf sollten die Schul-
träger entscheidende Einfl ussmög-
lichkeiten haben

2. die Anzahl der zur Errichtung 
einer zweizügigen Oberschule 
mindestens erforderlichen Schü-
lerinnen und Schüler so bestimmt 
werden muss, dass die Zielsetzung 
eines wohnortnahmen Schulan-
gebotes nicht konterkariert wird. 
Die in den Hinweisen des Kultus-
ministeriums zur Errichtung von 
Oberschulen vom 17. Januar 2011 
nunmehr genannte Mindestschü-
lerzahl von 48 Schülern je Schul-
jahrgang mit der Möglichkeit, bei 
Vorlegen regionaler Besonderhei-
ten diese Zahl nochmals um vier 
Schüler zu verringern, wird ge-
genüber den bisherigen Zahlen 
als Entgegenkommen angesehen. 
Anders als dies in den Hinweisen 
vom 17. Januar vorgesehen ist, 
müssten aber die Gebiete, in de-
nen die Schülerzahle als Ausdruck 
des allgemeinen demografi schen 
Wandels abnehmen, in die Aus-
nahmefälle eingeordnet werden

3. eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des beabsichtigten Ganz-
tagsbetriebes nur dann zu ge-
währleisten ist, wenn die neuen 
Oberschulen vom Land hinrei-
chend mit qualifi ziertem zusätzli-
chem Personal ausgestattet wer-
den

4. die Schulsozialarbeit durch ein ver-
lässliches Finanzierungskonzept 
verstetigt werde. Die regelmäßig 
befristete Laufzeit der Förderricht-
linie geht letztlich zu Lasten der 
Schülerinnen und Schüler. 

Bezüglich der Absenkung der Min-
destzügigkeit von Integrierten Ge-
samtschulen bestehen unterschiedli-
che Vorstellungen. Der Niedersäch-
sische Städte- und Gemeindebund 
(NSGB) möchte die Mindestzügigkeit 
auf drei Züge abgesenkt sehen. Der 
Niedersächsische Städtetag (NST) 
fordert eine Reduzierung auf vier 
Züge, in Ausnahmefällen auf drei 
Züge. Der Niedersächsische Land-
kreistag spricht sich für die Vierzü-
gigkeit aus. Zumindest aber bedarf es 
einer den Bedürfnissen  in den Land-
kreisen gerecht werdenden Ausnah-
meregelung. Die bisher in Aussicht 
gestellten Ausnahmen würden ihr 
Ziel verfehlen und dazu führen, dass 
es faktisch bei der Fünfzügigkeit ver-
bleibt. 

Unterschiedliche Vorstellungen gibt 
es bei den kommunalen Spitzen-
verbänden auch bezüglich der im 
Gesetzentwurf vorgesehenen Ein-

4 Keine halben Sachen – Voraussetzung für ein 
wohnortnahes, regional angepasstes und stabiles 
Bildungsland schaffen“ , LT-Drs. 16/2278

5 „Schullandschaft neu gestalten – Vorfahrt für den 
Elternwillen“, LT-Drs. 16/2766

6 „Chance auf ertragfähigen Schulkonsens nutzen! 
Landesregierung muss nachbessern!“; LT-Drs. 
16/2978
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Im Zuge der Aufarbeitung des 
Geschehens zum Vogelgrippeaus-
bruch mit Schwerpunkt im Landkreis 
Cloppenburg Ende 2008/Anfang 2009 
waren sich die Beteiligten einig, dass 
die Regelungen zur gegenseitigen 
Personalunterstützung bei einer Tier-
seuchenkrise klarer gefasst und stär-
ker formalisiert werden müssen. 
Ziel war es, die Aktivierung im Krisen-
geschehen durch gute Vorbereitung 
so einfach wie möglich zu machen. 
Daraufhin wurde am 13. November 
2009 ein Rahmenübereinkommen 
zwischen dem Land Niedersachsen, 
dem Niedersächsischen Städtetag 
und dem Niedersächsischen Land-
kreistag  über die gegenseitige per-
sonelle und sächliche Unterstützung 
im Tierseuchenkrisenfall für das Land 
Niedersachsen durch den damaligen 
Landwirtschaftsminister Hans-Hein-
rich Ehlen sowie die kommunalen 
Spitzenverbände unterzeichnet. Es 
sieht vor, dass sich im Tierseuchen-
krisenfall die Kommunen und das 
Niedersächsische Landesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (LAVES) insbesondere 
durch die „Task Force Veterinärwe-
sen“ gegenseitig unterstützen. 

Technisch erfolgt die Abwicklung so, 
dass jede Kommune, die dem Rah-
menübereinkommen beigetreten 
ist, durch ein Anforderungsformu-
lar Tierärzte, Verwaltungsmitarbei-
ter oder Sachmittel bei der zentralen 
Koordinierungsstelle der Task Force 
anfordern kann. Dabei können auch 

Dioxin-Geschehen: 
NLT aktiviert erstmals Personalunterstützung

Spezialisierungen angegeben wer-
den (beispielsweise in Epidemiolo-
gie). Durch die Task Force erfolgt 
dann eine Abfrage an die nicht vom 
Krisenfall betroffenen Landkreise und 
kreisfreien Städte, wer Personal oder 
entsprechende Sachmittel kurzfristig 
zur Verfügung stellen kann. Die Zu-
ordnung der Angebote zu der Hilfs-
anforderung erfolgt dann im Rahmen 
der fachlichen Koordination durch die 
Task Force Veterinärwesen. Zudem 
sieht das Abkommen die namentliche 
Benennung von einem Amtstierarzt 
sowie einem Verwaltungsmitarbei-
ter vor und enthält Einzelheiten zur 
Frage der Abrechnung zwischen den 
beteiligten Kommunen sowie zu wei-
teren technischen Regelungen. Dabei 
erfolgt bei einer Hilfeleistung von bis 
zu sieben Tagen als Zeichen der Soli-
darität keine Verrechnung von Perso-
nalkosten.

Für das Jahr 2011 war – nachdem die 
kommunale Unterstützungsgruppe 
Tierseuchenbekämpfung im Som-
mer des vergangenen Jahres auch 
formal gegründet wurde – eigentlich 
eine Übung der Personalanforderung 
geplant. Die aktuellen Ereignisse im 
Rahmen des so genannten Dioxin-
Skandals haben dann die gegensei-
tige Personalunterstützung schneller 
und in einem anderen Bereich der 
kommunalen Zuständigkeiten der 
Landkreise und der Region notwen-
dig werden lassen als alle Beteiligten 
gedacht hätten: Da im Rahmen der 
Rückverfolgung und so genannten 

Freiprobungen von Betrieben nach 
dem Bekanntwerden von über 900 
zusätzlich zu sperrenden Betrieben 
am 14./15. Januar 2011 in einzelnen 
Landkreisen nochmals erheblicher 
Verwaltungsaufwand zu bewältigen 
war, hat ein Landkreis von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, zusätzli-
ches Personal anzufordern. 

Die Geschäftsstelle des NLT hat – als 
das Ausmaß der Betroffenheit einzel-
ner Landkreise deutlich wurde – be-
reits am 12. Januar in Absprache mit 
dem Niedersächsischen Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft, Ver-
braucherschutz und Landesentwick-
lung die Anwendung des Rahmen-
übereinkommens für möglich erklärt, 
auch wenn es sich bei dem Dioxin-
Fund um keinen Tierseuchenkrisen-
fall im Sinne des Abkommens handelt. 
Der NLT-Vorstand hat die Anwen-
dung des Rahmenübereinkommens 
auf seiner 587. Sitzung am 18. Januar 
2011 dann formell gebilligt.

Erfreulicherweise hat der „Ernstfall“ 
der Personalanforderung geklappt: 
Kurzfristig erklärten sich nicht nur die 
benötigten zwei, sondern insgesamt 
sechs Tierärzte bereit, sehr schnell 
dem anfordernden Landkreis zu unter-
stützen. Dabei ist deutlich geworden, 
dass es sich bei dem Rahmenüberein-
kommen nicht nur um eine Verabre-
dung der Landkreise untereinander 
handelt, da sich auch ein Tierarzt des 
LAVES, der in einem nicht von der 
Krise betroffenen Bereich tätig ist, zur 

vernehmensregelung für die Einrich-
tung von gymnasialen Schulzweigen 
an Oberschulen. Während sich NST 
und NSGB gegen die Einräumung 
eines uneingeschränkten Vetorechts 
des Schulträgers des „zuständigen 
Gymnasiums“ und für eine Entschei-
dung der Landeschulbehörde nach 
Anhörung des Gymnasialträgers 
aussprechen, plädiert der NLT un-
eingeschränkt für die im Gesetzent-
wurf vorgesehene Herstellung des 
Einvernehmens, damit weiterhin ein 
qualitativ gutes gymnasiales An-
gebot gewährleistet werden kann. 
In Anbetracht der demografi schen 
Entwicklung kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass das gymnasiale 

Schülerpotenzial in absoluten Zahlen 
noch nennenswert gesteigert werden 
kann. In diesem Zusammenhang ist 
auch zu berücksichtigen, dass zusätz-
liche gymnasiale Angebote regelmä-
ßig auch zusätzliche fi nanzielle Be-
lastungen für die kommunale Ebene 
bedeuten. Die Landkreise, auch wenn 
sie nicht Schulträger sind, wären in 
jedem Fall über den Schullastenaus-
gleich gemäß § 118 NSchG und ggf. 
über die Schulbaukasse hierin einge-
bunden. 

Entsprechend hat sich der NLT für die 
Beibehaltung einer förmlichen Über-
tragung der Schulträgerschaft gemäß 
§ 102 Abs. 3 NSchG stark gemacht, 

soweit die Schulträgerschaft für das 
Gymnasium oder eine KGS bisher 
nicht auf die gemeindliche Ebene 
übertagen wurde. Ein Kompromiss 
könnte darin liegen, dass den Schul-
trägern, denen die Schulträgerschaft 
für die Haupt- und Realschulen be-
reits obliegt, das Recht zur Umwand-
lung von Haupt- und Realschulen 
in Oberschulen ohne gymnasialen 
Zweig eingeräumt wird. Vor dem Hin-
tergrund des bestehenden gymnasia-
len Angebotes und der zusätzlichen fi -
nanziellen Belastungen sieht der NLT 
als unbedingt notwendig an, sich vor 
Einrichtung zusätzlicher gymnasialer 
Angebote an Oberschulen intensiv 
mit den Folgen auseinander zu setzen. 
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Hilfeleistung auf kommunaler Ebene 
bereiterklärt hat. Anlässlich des ersten 
Ernstfalls des von den Gremien des 
NLT entwickelten und abgestimmten 
Rahmenübereinkommens dankte Ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied 
Dr. Hubert Meyer in einer Pressemit-
teilung vom 21. Januar ausdrücklich 
der Task Force Veterinärwesen des 
LAVES für die gute Zusammenarbeit 
und fasste die aktuellen Maßnahmen 
wie folgt zusammen: „Die gegensei-
tige unbürokratische personelle Un-

Mutig, frech und innovativ: „Die 
Frischköpfe“ nennen sich die Mit-
glieder der Metropolregion Bremen-
Oldenburg im Nordwesten. Außer 
den Namen gebenden Städten sind 
die Landkreise Ammerland, Cuxha-
ven, Cloppenburg, Diepholz, Fries-
land, Oldenburg, Osnabrück (seit 
2010), Verden und Wesermarsch 
sowie die Städte Bremerhaven, Del-
menhorst und Wilhelmshaven dabei. 
„Unser Logo mit den Frischköpfen 
ist ein echter Hingucker. Wir werden 
oft darauf angesprochen“, sagt eine 
Mitarbeiterin der Metropolregion-
Geschäftsstelle.

Mit dem modernen Aushängeschild 
sowie den Inhalten ihrer Arbeit im 
Verbund erfüllen die „Frischköpfe“ 
bereits ein wesentliches Merkmal 
der Defi nition einer Metropolregion: 
Sie beeinfl usst die Region wesentlich 
und nimmt Führungsrollen in den Be-
reichen Politik, Wirtschaft, Religion, 
Kultur oder in sozialen Bereichen ein. 
In den Leitbildern und Handlungs-
strategien für die Raumentwicklung 
in Deutschland hat die Ministerkon-
ferenz für Raumordnung (MKRO) den 
Metropolregionen darüber hinaus 
eine „Symbolfunktion“ attestiert. Die 
Metropolregionen bündeln demnach 
„ein hohes Maß an historischer, po-
litischer, kultureller sowie städtebau-
licher Bedeutung und ein entspre-
chendes internationales Ansehen“. 

terstützung ist ein wichtiges Zeichen 
der Solidarität der niedersächsischen 
Landkreise untereinander und dient 
als fl exibler und intelligenter Mecha-
nismus moderner Verwaltungskoope-
ration dem Verbraucherschutz in Nie-
dersachsen.“

Im Zuge der Aufarbeitung des Dioxin-
Geschehens in Niedersachsen und 
im Bund wird zu überlegen sein, ob 
das Abkommen über die gegenseiti-
ge personelle Unterstützung im Tier-

seuchenkrisenfall auf alle Krisenfälle 
im gesundheitlichen Verbraucher-
schutz erweitert werden sollte. Ent-
sprechende Überlegungen werden 
auch für den bereits dem Grunde 
nach vom Präsidium des Deutschen 
Landkreistages positiv zur Kenntnis 
genommenen Entwurf eines Rah-
menübereinkommens auf Bundes-
ebene gelten, das sich derzeit in der 
Abstimmung zwischen den kommu-
nalen Spitzenverbänden auf Bundes-
ebene befi ndet.

NLT: Zielsetzungen einer Metropolregion individuell ausloten 
von Sonja Markgraf*

Metropolregionen sollen Wachstum 
und Innovation fördern, Daseinsvor-
sorge sichern, Ressourcen bewahren, 
Kulturlandschaften gestalten. Sie sol-
len die Spezialisierung und internati-
onale Profi lierung der Branchen- und 
Wissenscluster unterstützen, Partner-
schaften zwischen Stadt und Land 
stärken und Impulse für eine verbes-
serte Selbstorganisation, regionale 
Wachstumsbündnisse und die Profi -
lierung der Regionen setzen.  

Die Funktionen einer Metropolregion 
sind allgemein wie folgt festgelegt: 

1. Entscheidungs- und Kontrollfunktion

In einer Metropolregion besteht eine 
hohe Konzentration von politischen 
und ökonomischen Einrichtungen. 
Die größten Unternehmen eines Lan-
des bzw. der Welt haben dort ihre 
Hauptsitze oder wichtige Zweigstel-
len. Das können beispielsweise Re-

* Presseverantwortliche des Niedersächsischen 
Landkreistages Das Gebiet der Metropolregion Hamburg.
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gierungssitze, Firmensitze, internatio-
nale Organisationen oder NGOs sein.

2. Innovations- und Wettbewerbs-
funktion

Eine Metropolregion ist der Motor 
gesellschaftlicher, kultureller und 
technologischer Entwicklung. Dies 
zeichnet sich auch durch eine hohe 
Anzahl an Forschungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen aus. Auch kul-
turelle Großveranstaltungen können 
ausgerichtet werden, da die nötige 
Infrastruktur, wie z. B. Theater oder 
Stadien vorhanden sind.

3. Gateway-Funktion 
(Portal/Schnittstelle)

Eine Metropolregion ist eine „Dreh-
scheibe“. Austausch von Wissen und 
Informationen ist ohne große Prob-
leme möglich, da eine sehr gute Er-
reichbarkeit gegeben ist. Indikatoren 
dafür sind internationale Flughäfen, 
Verkehrsknotenpunkte, Standpunkt 

von Internet-Servern, Messen, Ver-
lage.

Der Ansatz der „Europäischen Met-
ropolregionen“ in Deutschland bil-
dete sich erst in den 1990er Jahren 
heraus, zuvor war die „Stadtland-
schaft“ Deutschlands in Politik und 
Planung traditionell von Oberzent-
ren, Verdichtungsräumen und Bal-
lungszentren geprägt. Die MKRO 
kennzeichnete zunächst sieben große 
Verdichtungsräume mit herausragen-
der nationaler und internationaler Be-
deutung und Rolle im Städtesystem 
als Metropolregionen und bezeichne-
te sie als „Motoren der gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Entwicklung mit guter 
Erreichbarkeit auf europäischer und 
internationaler Ebene und weiter 
Ausstrahlung auf das Umland“. 

Mit dem Raumordnungsbericht 2005 
und der Neuformulierung der Leit-
bilder und Handlungsstrategien der 
Raumentwicklung in Deutschland 

durch die MKRO 2006 erhielt der An-
satz der Metropolregionen eine kon-
kretere Ausformung. Es wurden nun 
die elf Metropolregionen benannt, 
die sich im Initiativkreis Europäische 
Metropolregionen in Deutschland 
(IKM) zusammengeschlossen haben.

Der IKM fordert unter anderem im 
Hinblick auf die weitere Umsetzung 
der in den Leitbildern und Hand-
lungsstrategien genannten Aspekte, 
die Metropolregionen statistisch bes-
ser zu dokumentieren (EUROSTAT), 
Prozesse der regionalen, projektori-
entierten Zusammenarbeit in metro-
politanen Verantwortungsgemein-
schaften zu unterstützen (Stichwort 
„Regional Governance“) und ihren 
Beitrag zu einer europäischen Ko-
häsionspolitik wahrzunehmen sowie 
Anfänge regionalisierter Clusterpo-
litik in den Metropolräumen zu för-
dern. „Die künftige wirtschaftliche 
Basis der Metropolregion wird weni-
ger durch die industrielle Fertigung, 
sondern vor allem durch unterneh-
mensorientierte Dienstleistungen (…) 
bestimmt“, heißt es beim IKM. 

Von den elf Europäischen Metropol-
regionen in Deutschland, die im IKM 
organisiert sind, befi nden sich drei 
auch auf niedersächsischem Gebiet. 
Die Metropolregionen wurden dabei 
nicht nach raumstrukturellen Realitä-
ten oder durch Landesgrenzen, son-
dern normativ festgelegt und abge-
grenzt, wobei die Großzügigkeit der 
Abgrenzung erhebliche methodische 
Unterschiede aufweist. Die Einwoh-
nerzahlen sind deshalb nur bedingt 
vergleichbar, meinen Experten.

Der Sinn des „Metropolregion-Seins“ 
hat sich im Lauf der Jahre zum 
Selbstläufer entwickelt. Wer Mitglied 
einer Metropolregion ist, kann damit 
werben wie mit einem Prädikat. Den 
niedersächsischen Landkreisen, die 
allein aufgrund ihrer geografi schen 
Lage bis auf weiteres keine Mög-
lichkeit haben einer Metropolregion 
beizutreten, dürften nach Ansicht des 
NLT aber keine Defi zite entstehen. 
Der NLT-Vorstand hat Ende 2010 sei-
ne Position zu den Metropolregionen 
wie folgt zusammengefasst:

1. Aus der Mitgliedschaft oder 
Nichtmitgliedschaft in einer Met-
ropolregion dürfen einer Gebiets-
körperschaft keine institutionellen 
Nachteile erwachsen. Insbesonde-
re ist aus raumordnerischer Sicht 
strikt an dem Gebot einer in je-
der Hinsicht gleichberechtigten 

Das Gebiet der Metropolregion Bremen-Oldenburg.
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Entwicklung der Zentren und der 
ländlichen Räume festzuhalten. 

2. Die Zielsetzungen einer Metro-
polregion müssen individuell aus-
gelotet werden. Als Themenfelder 
kommen insbesondere eine Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit 
durch gemeinsame Aktivitäten 
auf überregionaler Ebene sowie 
die Bündelung und Entwicklung 
wirtschaftlicher Potentiale in Be-
tracht.

3. Zielsetzungen und gewachsene 
Struktur, insbesondere das unter-
schiedliche Zusammenspiel zwi-
schen staatlichen und kommuna-
len Ebenen sowie der Wirtschaft, 
haben zu einer individuellen Or-
ganisationsstruktur geführt. Re-
glementierende gesetzliche Vor-
gaben würden den spezifi schen 
Verhältnissen nicht gerecht. 

4. Der Niedersächsische Landkreis-
tag sieht in der gleichberechtig-
ten Mitwirkung von Landkreisen 
und der Region Hannover in einer 
Metropolregion die Möglichkeit, 
die Kommunikation zwischen den 
Zentren und den angrenzenden 
Räumen zu verbessern und ge-

meinsame Ziele in den Vorder-
grund zu stellen. Ob die Voraus-
setzungen hierfür erfüllt sind, 
kann nur unter den konkreten 
Bedingungen vor Ort entschieden 
werden. 

Die Zusammenarbeit in den Met-
ropolregionen steht immer auf dem 
Prüfstand. Die Metropolregionen för-
dern den Wandel und sind selbst ste-
tiger Veränderung unterworfen. Ent-
sprechend gibt es Zu- und Abgänge 
bei den Mitgliedern und eine bunte 
Themenvielfalt. Dies ist besonders zu 
beobachten bei der Metropolregion 
Hannover-Braunschweig-Göttingen-
Wolfsburg, deren geografi sche Aus-
dehnung beinahe die Hälfte des Lan-
des Niedersachsen ausmacht und der 
Anteil an der Bevölkerung ebenfalls 
bei fast 50 Prozent liegt. Hier bündelt 
sich eine thematische Vielfalt, die 
zurzeit eher von den großen Städten 
als von den Mitgliedslandkreisen ge-
prägt wird. 

Welchen thematischen Schwerpunkt 
die niedersächsischen Landräte der 
in der Metropolregion Hamburg or-
ganisierten Landkreise aktuell setzen 
wollen, bekräftigten sie vor kurzem 
bei einem Treffen mit Ministerprä-

sident David McAllister auf Schloss 
Agathenburg bei Stade. Die Landrä-
te aus den Landkreisen Cuxhaven, 
Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lü-
neburg, Rotenburg (Wümme), Soltau 
Fallingbostel, Stade und Uelzen setz-
ten den Fokus auf Infrastrukturfra-
gen und mahnten notwendige Ver-
besserungen der Schienenstrecken 
für Personen- und Güterverkehr so-
wie den Start der Autobahnprojekte 
der A 20, A 26 und A 39 an. Auch die 
derzeitige Planung des Bundes zur 
Elbvertiefung wurde erörtert. 

Mit dieser Art von Gesprächen haben 
die Niedersachsen eine Möglichkeit, 
ihre Anliegen in der Metropolre-
gion Hamburg vorzutragen und zu 
einem an den Bedürfnissen der Be-
völkerung orientierten Ergebnis zu 
bringen. Darin sind sich alle einig. 
Auch divergierende Interessenslagen 
zwischen der Hansestadt Hamburg 
und den südlich in Niedersachsen 
oder nördlich in Schleswig-Holstein 
angrenzenden Landkreisen können 
ausgeglichen werden, so dass am 
Ende wieder die Ziele und Zwecke 
einer Metropolregion zum Tragen 
kommen: Motoren der gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Entwicklung zu sein. 

Schulterschluss im Schloss Agathenburg: Ministerpräsident David McAllister (Mitte) mit den Landräten (v.l.n.r.) Manfred Ostermann 
(Soltau-Fallingbostel), Jürgen Schulz (Lüchow-Dannenberg), Joachim Bordt (Harburg), Dr. Theodor Elster (Uelzen), Manfred Nahrstedt 
(Lüneburg), Michael Roesberg (Stade), Kai-Uwe Bielefeld (Cuxhaven) und Hermann Luttmann (Rotenburg/Wümme). 

Foto: Landkreis Stade
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hatte im April des vergangenen Jah-
res entschieden, dass die Bundesre-
publik Deutschland bei der Vergabe 
von Rettungsdienstleistungen gegen 
europäische Vorschriften zur öffentli-
chen Auftragsvergabe verstoßen hat, 
weil bestimmte Bekanntmachungs-
pfl ichten nicht eingehalten wurden.1 
Aus dem Urteil folgt, dass die Verga-
ben in diesem Bereich der europäi-
schen Vergabekoordinierungsricht-
linie2 unterliegen und daher nach 
deutschem Recht eine nationale Aus-
schreibung erforderlich ist.

In diesem Zusammenhang sind an 
die Geschäftsstelle des Niedersäch-
sischen Landkreistages Fragen zur 
vergaberechtlichen Beurteilung von 
Verträgen herangetragen worden, 
die nicht nur im Zusammenhang mit 
der evtl. Ausschreibungspfl icht von 
Rettungsdienstleistungen stehen, 
sondern auch auf Dienstleistungs-
aufträge generell übertragen werden 
können. Die Beantwortung der Fra-
gen zur Einschätzung der Rechtslage 
erfolgt nach einer summarischen Prü-
fung. 

1. Wie sind Verträge zu behandeln, 
die vor 1993 geschlossen wurden?

Der Vorgänger der europäischen 
Vergabekoordinierungsrichtlinie, die 
Dienstleistungskoordinierungsrichtli-
nie, war bis zum 30. Juni 1993 in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union umzusetzen.3 In Deutschland 
erfolgte dies mit Inkrafttreten der Ver-
gabeverordnung zum 1. März 1994.4 

Zu der Frage, wie Verträge zu be-
handeln sind, die vor Ablauf der Um-
setzungsfrist geschlossen wurden, 
hatte der Europäische Gerichtshof 
entschieden, dass das europäische 
Gemeinschaftsrecht einen öffentli-
chen Auftraggeber nicht verpfl ichtet, 
in bestehende und auf unbestimmte 
Zeit bzw. für mehrere Jahre abge-
schlossene Verträge einzugreifen, 
sofern diese vor Ablauf der Umset-
zungsfrist geschlossen wurden.5 

Demnach genießen also Verträge, die 
vor dem 1. Juli 1993 abgeschlossen 
worden sind, gewissermaßen „Be-
standsschutz“; es sei denn sie wurden 
später wesentlich geändert. 

2. Was versteht man unter einer we-
sentlichen Änderung eines beste-
henden Vertrages?

Änderungen an bestehenden und 
nach Durchführung eines Vergabe-
verfahrens geschlossenen Verträ-
gen müssen nicht zwangsläufi g eine 
Pfl icht zur Neuausschreibung be-
gründen. Der Europäische Gerichts-
hof hat zur Frage, ob eine Vertrags-
änderung ausschreibungsfrei oder 
ausschreibungspfl ichtig ist, entschie-
den, dass eine Ausschreibungspfl icht 
(nur) nur dann gegeben ist, wenn 
es sich um eine „wesentliche“ Ver-
tragsänderung handelt.6 Eine solche 
wesentliche Vertragsänderung liegt 
dann vor, wenn 

– die Änderungen an den Bestim-
mungen des Vertrages wesentlich 
andere Merkmale aufweisen als 
der ursprüngliche Auftrag und da-
mit den Willen der Vertragspartei-
en zur Neuverhandlung erkennen 
lassen; 

– Bedingungen eingeführt werden, 
die die Zulassung anderer Bieter 
als der ursprünglich zugelassenen 
Bieter erlaubt hätte, wenn diese 
bereits Gegenstand des ursprüng-
lichen Vergabeverfahrens gewe-
sen wären;

– oder wenn Bedingungen einge-
führt werden, die die Annahme 
eines anderen als des ursprünglich 
angenommenen Angebots erlaubt 
hätten, wenn diese bereits Gegen-
stand des ursprünglichen Vergabe-
verfahrens gewesen wären;

– sie den Auftrag in großem Umfang 
auf ursprünglich nicht vorgesehe-
ne Dienstleistungen erweitert7;

– oder wenn sie das wirtschaftliche 
Gleichgewicht des Vertrages in 
einer im ursprünglichen Auftrag 
nicht vorgesehenen Weise zuguns-
ten des Auftragnehmers ändert. 

Im Folgenden sind Vertragsände-
rungen aufgeführt, die von der eu-
ropäischen und nationalen Recht-
sprechung als wesentliche bzw. nicht 
wesentliche Änderungen eingestuft 
wurden: 

a) Anderer Vertragspartner 
– Im Allgemeinen ist die Ersetzung 

des Vertragspartners, dem der öf-
fentliche Auftraggeber den Auf-
trag ursprünglich erteilt hatte, 
durch einen neuen als Änderung 
einer wesentlichen Vertragsbe-
stimmung des betreffenden öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrags 
anzusehen, wenn sie nicht in den 
Bedingungen des ursprünglichen 
Auftrags, beispielsweise im Rah-
men einer Unterbeauftragung, vor-
gesehen war.8

– Eine Vereinbarung, die eine interne 
Neuorganisation des Vertragspart-
ners darstellt, ändert die Vertrags-
bedingungen des ursprünglichen 
Auftrags nicht wesentlich.9

– Bei einer börsennotierten Aktien-
gesellschaft ergibt sich aus ihrem 
Wesen selbst, dass sich die Besitz-
verhältnisse jederzeit ändern kön-
nen. Dies stellt die Gültigkeit der 
Vergabe eines öffentlichen Auf-
trags an eine solche Gesellschaft 
nicht in Frage.10

EuGH-Urteil zum Rettungsdienst: 
Rechtsfolgen für bestehende Verträge
von Martin Jacoby*

5 EuGH, Urteil vom 24. September 1998, C-76/97, 
Rn. 54.

6 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 34f.

7 Ebenso EuGH, Urteil vom 29. April 2010, 
C-160/08, Rn. 99. 

8 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 40.
9 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 45.
10 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 51.

* Verwaltungsoberamtsrat beim Niedersächsischen 
Landkreistag

1 EuGH, Urteil vom 29. April 2010, C-160/08; s. Bei-
trag in NLT-Information 2010, Seite 119

2 Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffent-
licher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleis-
tungsaufträge (Vergabekoordinierungsrichtlinie 
– RL 2004/18, ABl. 2004 Nr. L 134/114)

3 Art. 44 Abs. 1 der Richtlinie 92/50/EWG des Rates 
vom 18. Juni 1992 über die Koordinierung der Ver-
fahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungs-
aufträge (Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie 
– RL 92/50, ABl. 1992 Nr. L 209/1).

4 Vergabeverordnung (VgV) vom 22. Februar 1994 
(BGBl. I, S. 321).
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– Bei juristischen Personen in Form 
einer registrierten Genossenschaft 
mit beschränkter Haftung führen 
mögliche Änderungen in der Zu-
sammensetzung des Kreises der 
Mitglieder einer solchen Genos-
senschaft nicht grundsätzlich zu 
einer wesentlichen Änderung des 
an die Gesellschaft vergebenen 
Auftrags.11

b) Erweiterung der Dienstleistung 
– Eine Änderung des ursprünglichen 

Auftrags kann u. a. dann als we-
sentlich und somit als neue Auf-
tragsvergabe im Sinne der Dienst-
leistungskoordinierungsrichtlinie 
bzw. der Vergabekoordinierungs-
richtlinie angesehen werden, wenn 
sie den Auftrag in großem Umfang 
auf ursprünglich nicht vorgesehe-
ne Dienstleistungen erweitert.12

– Eine Vertragserweiterung ist als 
wesentliche Änderung des ur-
sprünglichen Auftrags anzusehen, 
wenn der Gegenstand eines im 
Jahre 1984 geschlossenen Vertra-
ges im Jahre 2004 auf den Betrieb 
einer Rettungswache ausgedehnt 
worden ist und sich der Wert des 
Auftrags über einen Betrag be-
läuft (hier: rd. 670 000 Euro), der 
deutlich über den in der Dienst-
leistungskoordinierungsrichtlinie 
bzw. Vergabekoordinierungsricht-
linie festgelegten Schwellenwerten 
liegt.13 

– Die beschlossene Einführung der 
„blauen“ Tonne ist als eine ver-
gaberechtlich relevante Änderung 
des ursprünglichen Entsorgungs-
vertrages anzusehen, wenn dies 
in dem ursprünglich ausgeschrie-
benen Entsorgungsvertrag – auch 
nicht optional – vorgesehen war.14

c) Preisänderung 
– Der Preis ist eine wesentliche Be-

dingung eines öffentlichen Auf-
trags. Die Änderung einer solchen 
Bedingung während der Laufzeit 
des Auftrags birgt, wenn sie nach 
den Bestimmungen des ursprüng-
lichen Auftrags nicht ausdrücklich 
erlaubt ist, die Gefahr eines Ver-
stoßes gegen die Grundsätze der 
Transparenz und der Gleichbe-
handlung der Bieter.15

– In dem Fall, in dem ein bestehen-
der Auftrag anlässlich der Umstel-
lung auf den Euro dahin geändert 
wird, dass die ursprünglich in na-
tionaler Währung ausgedrückten 
Preise in Euro umgerechnet wer-
den, handelt es sich nicht um eine 
wesentliche Änderung des Auf-
trags, sondern nur um eine Anpas-
sung an geänderte Bedingungen, 
sofern die Eurobeträge gemäß den 
gelten EU-Vorschriften gerundet 
werden.16

– Weicht die Rundung der in Euro 
umgerechneten Preise von dem Be-
trag ab, der nach den einschlägigen 
Vorschriften zulässig ist, handelt es 
sich um eine Änderung des inne-
ren Wertes der im ursprünglichen 
Auftrag festgelegten Preise. Hierin 
liegt keine neue Auftragsvergabe, 
sofern es sich um geringfügige An-
passungen handelt, die sich objek-
tiv erklären lassen; dies ist der Fall, 
wenn sie die Durchführung des 
Auftrags erleichtern sollen, in dem 
sie beispielsweise die Rechnungs-
stellung vereinfachen.17

– Überschreitet der absolute Wert 
der Vertragsänderung den maß-
geblichen Schwellenwert, ist der 
Anwendungsbereich des Vergabe-
rechts grundsätzlich bereits deswe-

gen eröffnet. Das ist der Fall, wenn 
der absolute Wert der Vertragsän-
derung umgerechnet auf die ge-
samte Vertragslaufzeit mit über 
1,5 Mio. Euro zu beziffern ist und 
damit den Schwellenwert isoliert 
betrachtet eindeutig übersteigt.18

d) Preisindex 
– Hat der Basisvertrag die Ersetzung 

des von ihm erwähnten Preisindex 
durch einen späteren Index vorge-
sehen, bedeutet die Bezugnahme 
auf einen neuen Preisindex keine 
Änderung wesentlicher Bedingun-
gen des ursprünglichen Auftrags 
und stellt damit keine neue Auf-
tragsvergabe im Sinne der Dienst-
leistungskoordinierungsrichtlinie 
dar.19

e) Kündigungsverzichtsklausel 
– Die Vereinbarung einer Kündi-

gungsverzichtsklausel für die 
Dauer von drei Jahren während 
der Laufzeit eines Dienstleistungs-
auftrags von unbestimmter Dauer 
stellt keine neue Auftragsvergabe 
im Sinne der Dienstleistungskoor-
dinierungsrichtlinie dar und ist 
nicht als wesentliche Änderung 
des ursprünglichen Vertrags anzu-
sehen.20

11 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 52.
12  EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 36; 

ebenso Urteil vom 29. April 2010, C-160/08, Rn. 99.
13 EuGH, Urteil vom 29. April 2010, C-160/08, Rn. 100 f.
14 OLG Celle, Beschluss vom 29. Oktober 2009, 13 Verg 

8/09.
15 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 59 f.

16 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 57.
17 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 58, 61.

18 OLG Celle, Beschluss vom 29. Oktober 2009, 13 Verg 
8/09.

19 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 65, 69.
20 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 76, 80.

Die Vergabe von Rettungsdiensten muss national ausgeschrieben werden.  Foto: fotolia
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3. Besteht bei bestehenden Verträgen 
mit einer sog. Verlängerungsklau-
sel eine Pfl icht zur Kündigung?

Der Europäische Gerichtshof hat 
entschieden, dass die Vergabe eines 
unbefristeten öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags an und für sich der 
Systematik und den Zielen der Ge-
meinschaftsvorschriften über öffent-
liche Dienstleistungsaufträge fremd 
ist. Auf lange Sicht kann dies den 
Wettbewerb zwischen potenziellen 
Dienstleistungserbringern beein-
trächtigen und die Anwendung der 
Richtlinie zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge verhindern. Allerdings ver-
bietet das Gemeinschaftsrecht nach 
dem derzeitigen Stand trotzdem 
nicht den Abschluss von öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen auf unbe-
stimmte Dauer.21

In der rechtswissenschaftlichen Lite-
ratur werden insbesondere vier Ver-
tragsvarianten von Verlängerungs-
klauseln unterschieden22:

– Ein Vertrag mit fester Laufzeit ist 
ausgeschrieben und geschlossen 
worden; der öffentliche Auftrag-
geber möchte diesen Vertrag nach 
Ablauf der festen Laufzeit mit dem 
Vertragspartner fortsetzen. 

Die Absicht des öffentlichen Auftrag-
gebers, einen neuen Vertrag in Form 
eines Verlängerungsvertrags abzu-
schließen, dokumentiert, dass er ei-
nen neuen bisher nicht betroffenen 
Beschaffungsbedarf sieht. Das löst 
eine Ausschreibungspfl icht aus23. 

– Der abgeschlossene Vertrag ist be-
fristet, zum Inhalt der Ausschrei-
bung und dem Vertrag gehörte 
eine Verlängerungsoption, die der 
öffentliche Auftraggeber ausüben 
kann. 

Der Bedarf eines öffentlichen Auf-
traggebers, der durch eine Verlän-
gerung eines öffentlichen Auftrags 
gedeckt werden soll, ist ausschrei-

bungspfl ichtig, wenn zur Fortset-
zung eine vertragliche Übereinkunft 
erforderlich ist. Zwar ist die Verlän-
gerungsoption bereits ausgeschrie-
ben und Gegenstand des daraufhin 
abgeschlossenen Vertrags; zu ihrer 
Ausübung ist es aber nötig, dass der 
öffentliche Auftraggeber sich Gedan-
ken über seinen künftigen Bedarf 
macht und die Entscheidung trifft, 
dass ein solcher besteht und nicht mit 
eigenen Ressourcen gedeckt werden 
soll. Die Optionsausübung selbst ist 
zwar kein Vertrag, sondern bloße 
Willenserklärung. Mit dieser wird 
aber die auf Grund des Ausgangs-
vertrags vorhandene Erklärung der 
Gegenseite, ggf. die Verlängerung 
ebenfalls zu wünschen, gleichsam 
angenommen, so dass man von einer 
neuen Vereinbarung sprechen kann. 
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen24 unterscheidet nicht 
nach dem rechtlichen Charakter des 
beabsichtigten Vertrags und seinem 
Zustandekommen25. Deshalb sollte 
das Geschäft, das mit dem bisheri-
gen Vertragspartner durch Options-
ausübung zu Stande kommen würde, 
einen ausschreibungspfl ichtigen Vor-
gang darstellen. 

– Der abgeschlossene Vertrag ist be-
fristet, es ist eine automatische Ver-
längerung für den Fall vorgesehen, 
dass der öffentliche Auftraggeber 
vor dem jeweils vorgesehenen 
Ende von der ihm eingeräumten 
Kündigungsmöglichkeit keinen 
Gebrauch macht. 

– Der abgeschlossene Vertrag ist un-
befristet, ausschreibungsgemäß ist 
dem öffentlichen Auftraggeber ein 
Recht zur Kündigung eingeräumt. 

Das Unterlassen einer Kündigung 
kann zwar als Handeln im Rechts-
sinne angesehen werden; das ändert 
aber nichts daran, dass das Unter-
lassen einer Kündigungserklärung 
kaum als auf einen Vertragsschluss 
gerichtete Willenserklärung aufge-
fasst werden kann. Bekanntlich kann 
mit einfachem Schweigen regelmäßig 

keine Übereinkunft erzielt werden. 
Daher sind diese beiden Alternati-
ven einer Vertragsverlängerung aus-
schreibungsfrei, weil nicht festgestellt 
werden kann, dass das beabsichtigte 
Verhalten auf den Abschluss eines 
Vertrages bzw. auf das Zustande-
kommen einer vertraglichen Überein-
kunft zielt, die einen Bedarf betrifft, 
über den die Parteien sich in dem ur-
sprünglichen Vertrag noch nicht ab-
schließend geeinigt haben.26

4. Was ist bei einer sogenannten 
„De facto“-Vergabe? 

Eine sogenannte „De-facto“-Vergabe 
liegt vor, wenn ein öffentlicher Auf-
traggeber ohne das gebotene förmli-
che Vergabeverfahren einen Auftrag 
vergibt. 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen regelt hierzu, dass ein 
Vertrag von Anfang an unwirksam 
ist, wenn ein öffentlicher Auftrag un-
mittelbar an ein Unternehmen erteilt 
worden ist, ohne das andere Unter-
nehmen am Vergabeverfahren betei-
ligt worden sind und ohne dass dies 
aufgrund eines Gesetzes gestattet 
ist27. Des Weiteren muss dieser Ver-
stoß in einem Nachprüfungsverfah-
ren von der Vergabekammer festge-
stellt worden sein. Allerdings gilt zur 
Geltendmachung der Unwirksam-
keit eine Frist von 30 Kalendertagen 
ab Kenntnis des Verstoßes und von 
sechs Monaten nach Vertragsschluss. 
Sofern der öffentliche Auftraggeber 
die Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der Europäischen Union bekannt 
gemacht hat, endet die Frist zur Gel-
tendmachung der Unwirksamkeit 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung 
der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Europäischen Union. 

Damit ist im Umkehrschluss eine 
„De-facto“-Vergabe von Anfang an 
wirksam, wenn die sechsmonatige 
Frist abgelaufen und die Unwirksam-
keit nicht in einem Nachprüfungsver-
fahren geltend gemacht worden ist.

21 EuGH, Urteil vom 19. Juni 2008, C-454/06, Rn. 73f .
22 zusammenfassend Scharen, NZBau 2009, S. 679 mit 

weiteren Nachweisen.
23 vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14. Februar 

2001, Verg 13/00.

24 § 99 Abs. 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 15. Juli 
2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 2262).

25 vgl. BGH, Beschluss vom 1. Februar 2005, X ZB 
27/04.

26 vgl. OLG Celle, Beschluss vom 4. Mai 2001, 13 Verg 
5/00.

27 § 101b Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2010 (BGBl. I S. 2262)..
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Land und Bund

Wer dem Ministerpräsidenten Da-
vid McAllister, einigen Ministern der 
Landesregierung oder den Volksver-
tretern im Niedersächsischen Landtag 
eine direkte Rückmeldung zu aktuel-
len Themen geben möchte, hat dazu 
jetzt Gelegenheit auf dem unabhängi-
gen Internet-Portal www.abgeordne-
tenwatch.de. 

Die Seite zum niedersächsischen 
Landtag bietet den politikinteres-
sierten Nutzern neben rückblicken-
den Informationen über das Abstim-
mungsverhalten der Abgeordneten 
oder die Besetzung der Ausschüsse 
auch die Möglichkeit, den Parlamen-
tariern direkte Fragen zu stellen. Da-
rüber hinaus kann sich jeder über die 
Lebensläufe der Abgeordneten infor-
mieren. Die Daten hierfür erhalten die 
Betreiber direkt von den Parlamenten.

Die Initiative war 2004 zunächst 
ein auf Hamburg beschränktes, eh-
renamtliches Projekt. Nachdem die 
Gründer, zwei Jungunternehmer, im-
mer mehr Parlamente in ihren Blick 
nahmen, entwickelte sich der Bür-
gerservice zum kleinen Unternehmen 
mit Vollzeitkräften. Nach eigenen 
Angaben fi nanziert sich „Abgeord-
netenwatch“ aus Spenden und För-
derbeiträgen. Unabhängigkeit und 
Überparteilichkeit werden durch ein 
Kuratorium überwacht, dem Persön-
lichkeiten aus vielen Teilen der Ge-
sellschaft angehören.

Zum Start der Seite in Niedersachsen 
beteiligten sich alle 152 Abgeordnete 
der fünf Fraktionen an der Internet-
Initiative. Lediglich die Regierungs-
mitglieder Bernd Althusmann, Aygül 
Özkan, Gert Lindemann und Johanna 
Wanka sind wegen ihres fehlenden 
Landtagmandats nicht in der Daten-

bank und somit auch nicht erreichbar. 
Die einsehbaren Abstimmungen – ge-
nerell werden nur namentliche Ent-
scheidungen eingestellt – sind noch 
unvollständig.

Die meisten Parlamentarier begrüß-
ten die neue Offenheit im Netz. „Die 
Aktion ist ein wichtiger Beitrag für 
mehr Transparenz in politischen Ent-
scheidungsprozessen“, sagte Grü-
nen-Fraktionschef Stefan Wenzel. 
Landtagspräsident Hermann Dinkla 
reagierte eher reserviert. Grundsätz-
lich lebe eine Demokratie zwar von 
der Transparenz politischer Prozesse 
und Entscheidungen. „Es liegt aber in 
der Entscheidung eines jeden Abge-
ordneten, sich an einer solchen Platt-
form zu beteiligen und deren Fragen 
zu beantworten“, sagte Dinkla der 
Nachrichtenagentur dpa. Jeder Man-

datsträger müsse vor diesem Hinter-
grund prüfen, wie eine größtmögliche 
Bürgernähe gewährleistet werden 
könne.

Nach Bayern, Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen und Hamburg 
ist Niedersachsen das fünfte Landes-
parlament, das dauerhaft von Abge-
ordnetenwatch beobachtet wird. Ganz 
neu ist das Portal für die Parlamenta-
rier in Niedersachsen übrigens nicht: 
Während des Wahlkampfs 2008 hatte 
es bereits den Online-Dialog ermög-
licht. Seit 2006 sind auch der Bundes-
tag und seit 2007 das EU-Parlament 
im Internet einsehbar. Deutschland-
weit hat das Portal nach eigenen An-
gaben täglich rund 10 000 Besucher, 
jährlich informieren sich rund drei 
Millionen Internetnutzer bei Abge-
ordnetenwatch.

 „abgeordnetenwatch.de“ sorgt für gläsernen Landtag

In NLT-Information 5/2010 (S. 180 ff.) 
hatten wir über den Abschluss des 
3. Breitbandwettbewerbs „Mehr Breit-
band im Land“ unterrichtet. Hierzu 
bleibt nachzutragen, dass zusätzlich 

zu den bereits aus dem 3. Breitband-
wettbewerb heraus geförderten Land-
kreisen, Städten und Gemeinden 
nunmehr auch noch die Landkreise 
Rotenburg (Wümme), Hildesheim, 

Peine und Oldenburg in die Förder-
maßnahmen einbezogen werden 
konnten. Insgesamt werden diesen 
vier Landkreisen 2,746 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt werden können.

Vier weitere Landkreise bei Wettbewerb 
„Mehr Breitband im Land“ dabei

Auf der Internetseite „abgeordnetenwatch.de“ stellen sich Politiker den Fragen der Bürger.
  Foto: dpa
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Die 71. Landkreisversammlung des 
NLT fi ndet am Donnerstag, 10. März, 
und Freitag, 11. März 2011, im Hotel 
Der Achtermann in Goslar statt. Am 
ersten Tag der Veranstaltung nehmen 
am internen Teil der Landkreisver-
sammlung die Gifhorner Landrätin 
und die 36 Landräte, der Regionsprä-
sident sowie jeweils ein ehrenamtli-
cher Repräsentant der Kreistage bzw. 
der Regionsversammlung teil. 

Nach interner Abwicklung der Ver-
einsregularien wird ein inhaltliches 
Schwerpunktthema diskutiert. In die-
sem Jahr soll es dabei um die plane-
rische Steuerung von Stallneubauten 
gehen. Vorgesehen ist ein Einfüh-
rungsvortrag des Vorsitzenden Rich-

ters am OVG Lüneburg, Sören Claus. 
Anschließend sollen in einer Podi-
umsdiskussion und im Gespräch mit 
den Teilnehmern der Landkreisver-
sammlung verschiedene Aspekte des 
vielfältigen Themas erörtert werden. 
Dabei soll die Diskussion nicht auf 
bauplanungsrechtliche Fragestellun-
gen verengt sein, sondern es sollen 
auch die Entwicklung des ländlichen 
Raumes und die Bedeutung der Land-
wirtschaft in Niedersachsen insgesamt 
in den Fokus genommen werden. 

Zugesagt hat als Teilnehmer des Podi-
ums bereits der neue niedersächsische 
Landwirtschaftsminister Gert Linde-
mann. Zudem werden der Hauptge-
schäftsführer des Niedersächsischen 

Landvolkes, Jörn Johann Dwehus, 
und Professor Dr. Ludwig Theuvsen 
von der Universität Göttingen erwar-
tet. Seine Teilnahme avisiert hat da-
rüber hinaus der Staatssekretär des 
Niedersächsischen Sozialministeri-
ums, Heiner Pott, in seiner Funktion 
als verantwortlicher Repräsentant der 
obersten Bauaufsichtsbehörde. Die 
Moderation der Podiumsdiskussion 
übernimmt der Vorsitzende der Lan-
despressekonferenz Niedersachsen, 
Thorsten Hapke.

Als Hauptredner für den zweiten Tag 
der Landkreisversammlung hat der 
Niedersächsischen Ministerpräsident 
David McAllister seine Teilnahme zu-
gesagt. 

Ausblick auf die 71. Landkreisversammlung

Am 1. Januar 2011 hat Dr. Gernot 
Schlebusch, ehemaliges Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
sein 70. Lebensjahr vollendet. Aus 
diesem Anlass hat der NLT am Ran-
de der jüngsten Vorstandssitzung ei-
nen kleinen Empfang für den Jubilar 
ausgerichtet und sein Wirken für den 
Verband gewürdigt.

Der stellvertretende NLT-Vorsitzende 
Klaus Wiswe skizzierte im Kreise des 
Vorstandes sowie der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle den berufl ichen Werdegang 
und die mehr als 30-jährige Arbeit 
Dr. Schlebuschs für den Landkreis-
tag. Die Leistungen des nun 70-jäh-
rigen und seine nachhaltig erzielten 
Erfolge sind anlässlich der Verab-
schiedung als Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied bereits vor gut fünf 
Jahren am 12. Januar 2006 ausführ-
lich wertgeschätzt worden. Unter den 
Gästen befanden sich der damalige 
Ministerpräsident und fünf weitere 
Landesminister, sechs Staatssekre-
täre und Staatssekretärinnen sowie 
zehn Geschäftsführer der übrigen 
zwölf Landesverbände des Deutschen 
Landkreistages.

Der Jurist Dr. Schlebusch trat am 
1. Juli 1971 in den Dienst des Nie-
dersächsischen Landkreistages und 
wurde bereits nach zwei Jahren 
zum allgemeinen Vertreter des Ge-
schäftsführenden Vorstandsmitglie-
des bestellt. Am 1. März 1987 hat Dr. 
Schlebusch dann das Amt des Ge-

schäftsführenden Vorstandsmitglie-
des übernommen. 

Zu den zahlreichen Themen, die Dr. 
Gernot Schlebusch in seinem Wirken 
maßgeblich mit geprägt hat, zählten 
insbesondere die Finanzausstattung 
der Landkreise, die Kommunalver-
fassungsreform, das Thema Verwal-
tungsreform in seinen vielfältigen Fa-
cetten, die Einführung des Quotalen 
Systems in der Sozialhilfe und in den 
letzten Berufsjahren die Zusammen-
führung von Arbeitslosen- und So-
zialhilfe. Klaus Wiswe hob in seiner 
Ansprache darüber hinaus das Enga-
gement Dr. Schlebuschs im Zuge der 
Deutschen Einheit hervor. Die Arbeit 
für das  Partnerland Sachsen-Anhalt 
brachte bis heute anhaltende Verbin-

dungen mit den dortigen Kollegen 
des Landkreistages. 

„Ihr Wirken ist in der schnelllebigen 
Zeit nicht vergessen worden“, beton-
te der Celler Landrat. „Sie sind für 
den Niedersächsischen Landkreistag 
und insbesondere seine Geschäfts-
stelle als Ratgeber unverzichtbar und 
stehen dafür gern zur Verfügung. 
Dafür sind wir dankbar.“ Ebenfalls 
dankte Wiswe dem Jubilar für seine 
ehrenamtliche Arbeit in der Härte-
fallkommission des Landes Nieder-
sachsen, über die er den Vorstand 
zuvor informiert hatte. Er schloss sei-
ne Ausführungen mit der Bitte, Dr. 
Schlebusch möge dem Niedersächsi-
schen Landkreistag weiterhin gewo-
gen bleiben. 

Empfang zum 70. Geburtstag von Dr. Gernot Schlebusch

Klaus Wiswe (Mitte) überreichte Dr. Gernot Schlebusch gemeinsam mit Dr. Hubert 
Meyer (links) ein Geschenk zum 70. Geburtstag. Foto: NLT
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Am 20. Januar 2011 fand in der Ge-
schäftsstelle des Niedersächsischen 
Landkreistages ein Erfahrungsaus-
tausch der zuständigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Unteren 
Wasserbehörden der Landkreise 
und der Region Hannover zum The-
ma „Festsetzung von Überschwem-
mungsgebieten“ statt. 

Hintergrund der Veranstaltung, die 
zufällig zeitgleich mit einem Elbe-
hochwasser stattfand, waren die 
geänderten rechtlichen Rahmen-
bedingungen für die Festlegung 
und Ausweisung von Überschwem-
mungsgebieten. Auf Bundesebene 
hatte man nach dem Elbe-Hoch-
wasser 2002 festgelegt, dass als ein 
Aspekt des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes die förmliche Fest-
setzung von Überschwemmungsge-
bieten verstärkt werden soll. Die zum 
1. März 2010 in das neue Wasserrecht 
umgesetzte Ausweisungsfrist sieht 
dafür nunmehr Zeit bis zum 22. De-
zember 2013 vor, § 76 Abs. 2 Satz 2 
des Wasserhaushaltsgesetz des Bun-
des (WHG). Diese Frist mag zunächst 
noch als relativ großzügig erschei-
nen. Wenn man sich mit den techni-
schen Einzelheiten beschäftigt, wird 
man aber feststellen, dass es sich um 
eine Aufgabe handelt, die das Land 
Niedersachsen und die Unteren Was-
serbehörden der Landkreise vor er-
hebliche Anforderungen stellt. Nach 
Bundes- und Landesrecht sind die 
Überschwemmungsgebiete als förm-
liche Verordnungen auszuweisen. 
Dies bedingt am Ende des Verfah-
rens einen Beschluss des Kreistages 
bzw. der Regionsversammlung mit 
entsprechender Vorbereitung in den 
Gremien. Zudem ist im Rahmen des 
Verfahrens eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung durchzuführen, so dass die 
dort erhobenen Einwände im Ver-
fahren abzuarbeiten sind. Schließlich 
basiert das gesamte Verfahren auf 
Vorarbeiten des gewässerkundlichen 
Landesdienstes des NLWKN, der als 
Grundlage für die Verordnungsfest-
setzung so genannte Arbeitskarten 
zu liefern hat. Diese Arbeitskarten 
bilden entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben in Niedersachsen das  
so genannte hundertjährige Hoch-
wasser ab (so genanntes HQ 100, das 
heißt, es werden diejenigen Gebiete 
markiert, in denen ein Hochwasser-
ereignis statistisch einmal in hundert 
Jahren zu erwarten ist, vgl. § 115 

Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen 
Wassergesetzes).

Bedenkt man zudem den Umstand, 
dass wegen Anregungen im Verfah-
ren oder anderer Unklarheiten ggf. 
Nachmessungen und Neumodellie-
rungen des hydraulischen Gelän-
demodells notwendig sind, so wird 
deutlich, dass der bundesrechtliche 
Zeitplan eng gesetzt ist. Schließlich 
ist auch zu berücksichtigen, dass ei-
nige Landkreise sehr viele Verfah-
ren zu führen haben (in Einzelfällen 
bis zu ca. 50 Verordnungsverfahren) 
und zudem die erforderlichen Kapa-
zitäten von Ingenieur- und Planungs-
büros für die fachlichen Vorarbeiten 
begrenzt sind.

Zu Beginn des Erfahrungsaustau-
sches wurde zunächst der rechtliche 
Rahmen des Festsetzungsverfahrens 
näher erläutert. Zudem wurde eine 
Kurzumfrage durchgeführt, bei der 
es darum ging, den Bearbeitungs-
stand in den einzelnen Unteren 
Wasserbehörden zu vergleichen und 
sich über problematische Einzelfälle 
auszutauschen. Unter der fachlichen 
Moderation von Herrn Dr. Detlef Wil-
cke vom Landkreis Osnabrück und 
Beigeordneten Dr. Schwind von der 
Geschäftsstelle wurden sodann vie-
le weitere rechtliche Einzelfragen 
erörtert. Ein Schwerpunkt bildete 
dabei beispielsweise die Vorschrift 
des § 78 Abs. 1 Nr. 1 WHG. Sie ver-
bietet – in ihrer Neufassung seit dem 

1. März 2010 noch deutlicher – in 
Überschwemmungsgebieten grund-
sätzlich die Ausweisung von neuen 
Baugebieten in Bauleitplänen oder 
sonstigen Satzungen nach dem Bau-
gesetzbuch. Ausnahmen sind nur in 
sehr engen Grenzen möglich, wenn 
neun zusätzliche rechtliche Kriteri-
en erfüllt sind, u. a. muss dafür keine 
andere Möglichkeit der Siedlungs-
entwicklung bestehen oder geschaf-
fen werden können. Diese Vorschrift 
macht in Niedersachsen zum Teil 
Gemeinden, deren Flächen in fak-
tischen oder bereits festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten liegen, 
erhebliche Probleme, wenn sie ihre 
Planungshoheit vor Ort ausüben wol-
len, um neue Baugebiete auszuwei-
sen. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Erfah-
rungsaustausches waren Überlegun-
gen, wie die Sensibilität der Grund-
eigentümer für die Gefahren des 
Hochwassers gestärkt werden kann.  
Nach dem neuen Wassergesetz ist 
im Überschwemmungsgebiet direkt 
durch Bundesgesetz beispielsweise 
verboten „die nicht nur kurzfristige 
Ablagerung von Gegenständen, die 
den Wasserabfl uss behindern können 
oder die fortgeschwemmt werden 
können“ (§ 78 Abs. 1 Nr. 5 WHG). 
Die Auslegungsfragen dieser Vor-
schrift erstrecken sich beispielsweise 
auf die Frage, wie lange Rundballen 
auf einem abgeernteten Feld gela-
gert werden dürfen oder wie großfl ä-

Erfahrungsaustausch zur Festsetzung 
von Überschwemmungsgebieten

Erfahrungsaustausch beim NLT zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Fest-
legung und Ausweisung von Überschwemmungsgebieten.  Foto: NLT
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chige lose Brennholzstapel im Über-
schwemmungsgebiet rechtlich zu 
werten sind. Dabei bestand Einigkeit, 
dass nicht der buchstabenorientierte 
Gesetzesvollzug entscheidend sei, 
sondern eine Sensibilisierung der Be-
troffenen erreicht werden muss, da-
mit bei drohenden Hochwasserlagen 
keine Gegenstände fortgeschwemmt 
werden, die Vorfl uter oder Deiche 
oder Wehre verstopfen oder beschä-
digen können.

In offener Diskussionsrunde wurden 
am Nachmittag dann Einzelheiten 
aus dem Verfahrensgang und insbe-
sondere aus dem Bereich der Öffent-
lichkeitsbeteiligung besprochen. Da-
bei ist zu bedenken, dass das oftmals 
von Grundeigentümern geäußerte 
Argument gegen ein Überschwem-
mungsgebiet, man wolle keinen Wert-
verlust seines Grundstückes erleiden, 
vom Bundesgesetzgeber durch die 
eindeutigen Regelungen bereits ent-
schieden ist: Die Ausweisung eines 
Überschwemmungsgebietes orien-
tiert sich allein an fachlichen Kriteri-
en der tatsächlichen Hochwasserlinie 
und ist als grundsätzlich verfassungs-
konforme Inhalts- und Schrankenbe-
stimmung kein rechtswidriger Eingriff 
in die Eigentumsfreiheit von Artikel 
14 des Grundgesetzes. Die intensive 
Erklärung und Erläuterung des Vor-
gehens der Unteren Wasserbehörde 
vor Ort in Informationsterminen wur-
de einhellig als Weg gesehen, das 
Verständnis der Grundeigentümer 
für vorbeugende Hochwasserschutz-
maßnahmen zu befördern. Dabei ist 
es von besonderer Bedeutung, den 
Bürgern frühzeitig zu erklären, dass 
allein die Festsetzung eines Über-
schwemmungsgebietes noch nicht 
mit einem Hochwasserschutzkonzept 
oder Hochwasserschutzmaßnahmen 
gleichzusetzen ist. Alle Teilnehmer 
berichteten übereinstimmend aus den 
bereits durchgeführten Verfahren, 
dass bei gründlicher Erklärung der 
komplexen rechtlichen und techni-
schen Vorgaben für die Ermittlung der 
Überschwemmungsgebiete das Ver-
ständnis in der Bevölkerung wächst. 

Mit diesem Ausblick auf den politi-
schen Teil des Verfahrens und Dank 
für die umsichtige und fachlich gute 
Moderation durch Herrn Dr. Wilcke 
endete der Erfahrungsaustausch am 

Nachmittag mit der Gewissheit, dass 
das Thema „Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten“ viele Land-
kreise in Niedersachsen in den nächs-
ten Jahren intensiv beschäftigen wird. 

Die Karte eines Überschwemmungsgebietes.
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Der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) hatte erstmals im Jahr 2005 
die „Hinweise zur Berücksichti-
gung des Naturschutzes und der 
Landschaftspfl ege sowie zur Durch-
führung der Umweltprüfung und 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
Standortplanung und Zulassung von 
Windenergieanlagen“ herausgege-
ben. Ziel dieser Hinweise ist es, zu 
einer einheitlichen angemessenen 
Berücksichtigung der Belange des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pfl ege beim weiteren Ausbau der 
Windenergie beizutragen.

Nach einer ersten Fortschreibung 
2007 erscheinen diese Empfehlun-
gen nun in der 3. Aufl age.

Die nunmehr vorliegende 3. Aufl age 
berücksichtigt die zum 1. März 2010 
novellierten Naturschutzgesetze von 
Bund und Land. Darüber hinaus sind 
die von der Länder-Arbeitsgemein-
schaft der Vogelschutzwarten veröf-
fentlichten Abstandsempfehlungen 
zu bedeutsamen Vogellebensräumen 
sowie Brutplätzen ausgewählter Vo-
gelarten zu Windenergieanlagen in 
das Papier eingearbeitet worden. 
Ebenfalls ist den Hinweisen aus der 
Rechtsprechung Rechnung getragen 
worden, indem eine Änderung bei 
der Bemessung des Ersatzgeldes für 
Eingriffe in der Landschaftswelt her-
beigeführt wurde.

Erweitert wurde das Papier durch 
einen Anhang, mit dem Empfehlun-
gen zur Berücksichtigung des Natur-
schutzes und der Landschaftspfl ege 
beim Repowering von Windenergie-
anlagen gegeben werden.

Der NLT weist anlässlich der Her-
ausgabe dieser 3. Aufl age noch ein-
mal besonders darauf hin, dass diese 
Hinweise nicht den Charakter eines 
Erlasses haben und somit nicht die 
erforderliche Betrachtung des Ein-
zelfalles ersetzen. Sie verstehen sich 
allerdings als Entscheidungshilfe 
sowohl für die Regional- und Bau-
leitplanung als auch für das immis-
sionsschutzrechtliche Zulassungsver-
fahren. Wie die früheren Fassungen 
sollen die aktualisierten Empfehlun-
gen zur gebotenen Berücksichtigung 
der Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspfl ege für Wind-
energieprojekte beitragen. Gleich-

zeitig können sie auf diese Weise 
die Akzeptanz der Windenergie för-
dern. 

Mittlerweile haben sich die Hinweise 
zu Naturschutz und Windenergie des 

NLT in der Praxis bewährt und fi nden 
aufgrund der darin enthaltenen fach-
lich qualifi zierten Aussagen Eingang 
in die Rechtsprechung nicht nur der 
niedersächsischen Verwaltungsge-
richte.

NLT schreibt Arbeitshilfe 
„Naturschutz und Windenergie“ fort

  Naturschutz und Windenergie 

   Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege  

   sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung  

   bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen  

   (Stand: Januar 2011) 

Niedersächsischer Landkreistag
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Dafür wurde jede Website genau 
analysiert: Entspricht das Impressum 
dem Telemediengesetz? Fand das 
Urheberrecht Anwendung? Ist die 
Navigation übersichtlich? Sind Links 
leicht erkennbar? Um den Vertretern 
der niedersächsischen Landkreise/
des NLT zu demonstrieren, wie „un-
bedarfte“ Nutzer die Seiten sehen, 
wurden zudem noch mehrere Tests 
durchgeführt, mit denen das Nutzer-
verhalten geprüft wird. Die Ergebnis-
se dieser Tests wurden in einem Film 
festgehalten und im Dezember 2010 
präsentiert.

„Wer lange Zeit an einem Internet-
auftritt arbeitet, vergisst, wie kom-
pliziert eine Website für den Otto-
Normalverbraucher sein kann“, 
kommentiert die Professorin für Me-
dienarbeit, Dr. Sabine Kirchhoff, das 
Verhalten der gefi lmten Nutzer, die 
teilweise verzweifelten, als sie we-
der das Angebot einer Musikschule 
fanden noch den Sperrmüll online 
bestellen konnten. „So ein Behör-
denauftritt hat schnell mehrere tau-
send Seiten Inhalt, die aus Sicht der 
Internetbesucher und nicht aus Sicht 
der Behörde gegliedert werden müs-

Ein gut gestalteter, aussagekräftiger 
Internetauftritt ist heutzutage für alle 
Unternehmen und Dienstleister ein 
Muss. So auch für die niedersäch-
sischen Landkreise und die Region 
Hannover, die damit Bürger und Bür-
gerinnen sowie die Wirtschaft infor-
mieren und Touristen zum Besuch 
anregen wollen.

Aber wie sieht ein gut gestalteter und 
aussagekräftiger Internetauftritt aus? 
Welche Möglichkeiten der Verbesse-
rung des Internetauftrittes bestehen? 
Was können Landkreise untereinan-
der von den Internetauftritten lernen?

Diese und weitere Fragen werden 
seit Februar 2010 von einigen nie-
dersächsischen Landkreisen sowie 
der Geschäftsstelle des Niedersäch-
sischen Landkreistages (NLT) unter 
Federführung des Landkreises Os-
nabrück in einem Kennzahlenver-
gleich „Internetnutzung“ erörtert. 
Ziel dieses Leistungsvergleichs ist 
es, die Mehrwerte eines gut struktu-
rierten und aussagekräftigen Inter-
netauftrittes aufzeigen und den nie-
dersächsischen Landkreisen hierzu 
entsprechende Empfehlungen geben 
zu können.
 
Zur kundenorientierten Beurteilung 
der Internetauftritte der Landkreise 
Ammerland, Aurich, Celle, Goslar 
und Osnabrück sowie des NLT wurde 
im Spätsommer 2010 die Hochschule 
Osnabrück um eine Evaluation der 
genannten Websites gebeten.

Um die Stärken und Schwächen die-
ser Internetauftritte herauszuarbei-
ten, haben 14 Bachelor-Studenten 
des Studiengangs Kommunikations-
management der Hochschule Os-
nabrück unter Leitung von Prof. Dr. 
Sabine Kirchhoff und Dipl.-Ing. Ralf 
Garten zunächst einen Evaluations-
katalog mit rund 200 Kriterien ent-
wickelt, mit dem die Qualität der 
Websites gemessen werden konnte. 
Geprüft wurden die sechs Websites 
schließlich auf ihre Benutzerfreund-
lichkeit, Suchmaschinenoptimierung 
und Rechtssicherheit.

sen“, begründet Kirchhoff die hohe 
Abbruchquote der beobachteten 
Testpersonen.

Damit die untersuchten Niedersäch-
sischen Landkreise wissen, wie sie 
ihre Websites optimieren können, 
erhielt jeder Teilnehmer der Unter-
suchung im Anschluss an die Präsen-
tation einen schriftlichen 60-seitigen 
Bericht zu seinem Internetauftritt. 

Die Teilnehmer der Untersuchung 
waren von der Qualität der Internet-
Evaluationen und der Arbeit der Stu-
dentinnen und Studenten überaus 
angetan und waren sich einig, etliche 
der Anregungen zur Verbesserung 
der Internetauftritte schnell umzu-
setzen. Allen ist klar, dass nicht alles 
auf einmal optimiert werden kann – 
allein schon wegen der technischen 
und personellen Voraussetzungen. 
Aber bei diesem Punkt plädieren die 
beiden Leiter der Untersuchung Sa-
bine Kirchhoff und Ralf Garten für 
eine realistische Einschätzung; denn 
es wird nie eine Seite geben, die auf-
grund der vielen gleichzeitig zu be-
wältigenden Anforderungen 100 Pro-
zent optimiert sein kann.

Internetauftritte auf dem Prüfstand
von Yvonne Petrausch*

„Auftaktmeeting“ der Studentinnen und Studenten mit den Vertretern der Landkreise 
Ammerland, Aurich, Celle, Goslar und Osnabrück sowie des NLT.  Foto: Paolo Lombardo

* Bachelor-Studentin am Institut für Kommunika-
tionsmanagement der Hochschule Osnabrück
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und er sie frühzeitig für eine Tätigkeit 
im Kreisgebiet interessieren kann. 

Das Stipendium 

Medizinstudenten können für die 
Dauer von sechs Jahren und drei Mo-
naten einen monatlichen Betrag in 
Höhe von 400 bis 600 Euro erhalten, 
wenn sie 

– sich verpfl ichten, sich nach Ab-
schluss der Facharztausbildung für 
die Dauer von drei Jahren in einem 
unterversorgten Bereich des Kreis-
gebiets niederzulassen, 

– an einer deutschen Universität für 
ein Humanmedizin-Studium ein-
geschrieben sind,

– vorzugsweise aus dem Landkreis 
Leer stammen, 

– uneingeschränkt in Deutschland 
leben und arbeiten dürfen sowie 

– an der vertragsärztlichen Versor-
gung entweder in eigener Nie-
derlassung, als angestellter bezie-
hungsweise zugelassener Arzt in 
einer Vertragsarztpraxis oder in ei-
nem Medizinischen Versorgungs-
zentrum teilnehmen. 

Das Stipendiatenprogramm gilt zu-
nächst bis 2014.

Hintergrund

Die Kassenärztliche Vereinigung Nie-
dersachsen hat eine Prognose zur Ent-
wicklung der Arztzahlen im Bundes-
land für das Jahr 2020 erstellt. Nach 
dieser Untersuchung fehlen etwa 
1 000 Vertragsärzte – der zusätzliche 
Bedarf aufgrund des demografi schen 
Wandels noch nicht eingerechnet.

Für den Landkreis Leer wurde eine 
Unterversorgung in folgenden Arzt-

Um einem Mangel an Hausärzten 
auch in Zukunft vorzubeugen, will 
der Landkreis Leer Nachwuchs-Ärzte 
mit Stipendien in den Kreis holen. Das 
beschloss der Kreisausschuss auf Vor-
schlag von Landrat Bernhard Bramla-
ge. Geplant ist, dass bereits ab 2011 
drei Jahre lang Nachwuchskräfte der 
Humanmedizin mit einem Stipendia-
tenprogramm gefördert werden. 

Die Studienbeihilfe habe ein klares 
Ziel, so Landrat Bramlage. „Sie wird 
von uns zur Sicherstellung der medi-
zinischen Versorgung im Landkreis 
Leer eingeführt.“ Das Programm sei 
eine konkrete Maßnahme, um dem 
Problem des Ärztemangels zu begeg-
nen. „Wir wollen den Nachwuchs in 
den Landkreis holen und hier mög-
lichst sesshaft machen. Praktiziert 
ein Arzt erst einmal in der Region, 
steigt die Chance, dass dies auf Dau-
er so bleiben wird. Mit der fi nanziel-
len Starthilfe möchten wir langfris-
tig dafür sorgen, dass im Landkreis 
Ärzte in der Qualität und Dichte zur 
Verfügung stehen – so wie wir es uns 
wünschen und wie wir sie brauchen“, 
erklärt Bernhard Bramlage.

Wohnortnahe und gute medizinische 
Versorgung gehöre entscheidend zur 
Lebensqualität. „Wir sind mit unse-
ren Krankenhäusern und einem im 
Vergleich zu manchen Gebieten noch 
relativ engem Netz niedergelassener 
Ärzte augenblicklich gut aufgestellt. 
Allerdings können und dürfen wir 
uns darauf mit Blick auf den harten 
Standortwettbewerb und demogra-
fi schen Wandel nicht verlassen“, be-
tonte der Landrat.

Der Landkreis Leer wünscht sich, 
dass sein aktives Vorgehen bei den 
Studenten auf positives Echo stößt 

gruppen vorausgesagt: Haus-, Au-
gen- und Frauenärzte, Chirurgen, 
Urologen, Kinder-, Haut- und Ner-
venärzte, Orthopäden, Psychothe-
rapeuten sowie Hals-Nasen-Ohren-
Ärzte.

Der demografi sche Wandel und sei-
ne Auswirkungen auf die Region ist 
beim Landkreis Leer seit Jahren ein 
Arbeitsschwerpunkt. Das Thema 
„Demografi scher Wandel und Siche-
rung der Ärzteversorgung“ wird seit 
2009 in der Arbeitsgruppe Infrastruk-
turplanung und Siedlungsentwick-
lung bearbeitet.

Die Gruppe hat sich mit einer Um-
frage ein genaues Bild über die Ärz-
teversorgung im Landkreis Leer bis 
zum Jahr 2030 verschafft. Unter Fe-
derführung des Gesundheitsamts und 
in Kooperation mit dem Ärzteverein 
des Landkreises Leer sowie der De-
mografi ebeauftragten wurde von Ok-
tober 2009 bis zum März 2010 eine 
Faxumfrage gestartet.

Mit einer Rücklaufquote von 66 Pro-
zent war die Umfrage repräsentativ 
und zeigte, dass bei 85 Prozent der 
teilnehmenden Allgemeinmediziner 
die Nachfolge nicht geregelt ist und 
sich im Jahr 2030 mehr als 90 Prozent 
von ihnen im Ruhestand befi nden. Bei 
den Fachärzten ist bei 72 Prozent die 
Nachfolge bisher nicht geregelt, im 
Jahr 2030 sind 74 Prozent in den Ru-
hestand getreten.

Landrat Bramlage ist vor diesem Hin-
tergrund überzeugt davon, dass die 
Studienbeihilfe gut angelegtes Geld 
ist. Uns ist dennoch klar, dass es einen 
Anreiz darstellt, aber kein Allheilmit-
tel im Kampf um kluge Köpfe und ge-
gen den Ärztemangel ist.“

Landkreis Leer: 
Stipendien an Medizinstudenten 

Ausbildungszentrum Varel 
und Initiative MyLife sind „Ort der Ideen“ 2011

Als „Talentschmiede“ hat der bun-
desweite Wettbewerb „365 Orte im 
Land der Ideen“ unter der Schirm-
herrschaft des Bundespräsidenten 
das Ausbildungszentrum Varel im 
Landkreis Friesland ausgezeichnet. 

Ebenfalls preiswürdig: die Ausbil-
dungsinitiative MyLife des Landkrei-
ses Harburg.

Aus der Zahl von rund 2 600 Bewer-
bungen hat eine hochkarätig besetz-

te 20-köpfi ge Jury das Ausbildungs-
zentrum Varel (AZV) als einen von 
365 „Orten im Land der Ideen“ 2011 
ausgewählt. Der Wettbewerb der 
Bundesregierung und der deutschen 
Wirtschaft zeichnet jährlich bundes-
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Freuen sich vor Ort im Ausbildungszentrum Varel über die Auszeichnung (v.l.n.r.): Franz 
Danzer (Premium Aerotec), Gerd-Christian Wagner (Bürgermeister der Stadt Varel), 
Thomas Gutbier (Leiter des Ausbildungszentrums), Torsten Höfer (Geschäftsführer ZTA 
GmbH), Landrat Sven Ambrosy und Jürgen Bruns (Betriebsrat Premium Aerotec).

Foto: Landkreis Friesland

weit die einfallsreichsten und inno-
vativsten Projekte aus. Jeder dieser 
365 Orte stellt an einem Tag im Jahr 
seinen Ideenreichtum der Öffentlich-
keit vor. Die Jury hat mit der Wahl 
des Datums für Varel über das AZV 
hinaus die Strategie der Stadt Varel 
und des Landkreises Friesland zur 
Standortsicherung gewürdigt – denn 
der Tag des AZV wird der 20. Mai 
2011 mit einem Tag der offenen Tür 
sein, wenn zeitgleich nebenan das 
Technologiezentrum Varel als Zu-
kunftslabor der Metallindustrie eröff-
net wird. Auch Niedersachsens Mi-
nisterpräsident David McAllister hat 
zugesagt, die greifbaren Ergebnisse 
der Strategie für Standortsicherung 
und Zukunftschancen an diesem Tag 
zu besuchen. Das Ausbildungs- und 
das Technologiezentrum, das umlie-
gende Gewerbegebiet AeroPark für 
Zulieferer und die Vernetzung mit 
Flugzeugbau und Metallbearbeitung 
in der Region sind alles Facetten die-
ser Strategie, die bereits millionen-
schwere Investitionen ausgelöst, Ar-
beitsplätze gesichert und neue Jobs 
geschaffen hat.

Kriterium für eine Auszeichnung als 
„Ort der Ideen“ war, dass die Bewer-
ber-Idee „zukunftsorientiert, origi-
nell und ungewöhnlich“ ist, dass sie 
„einzigartig und richtungsweisend 
tätig ist“, sich dem Gemeinwohl ver-
pfl ichtet sieht und dass sie „neue, 
unerwartete Aspekte von Deutsch-
land“ vermittelt. 

Beim Landkreis Harburg löste die 
Nachricht aus Berlin, dass das Pro-
jekt „MyLife“ unter den Preisträgern 
ist, ebenfalls große Freude aus. „Es 

ist eine tolle Anerkennung für die 
vielen Menschen und alle Unterneh-
men im Landkreis Harburg, die sich 
für dieses Projekt ehrenamtlich en-
gagieren“, sagte Reiner Kaminski, 
Bereichsleiter Soziales beim Land-
kreis Harburg, der die Initiative 2007 
aus der Taufe hob. „Es ist ein gutes 
Beispiel auch für das Miteinander 
über Generationen hinweg – und si-
cherlich ist auch dies ein Grund da-
für, dass unser Projekt Nachahmer 
fi ndet“, so Kaminski. 

MyLife ist ein praxisorientiertes 
Projekt, mit dem Schülerinnen und 
Schülern, die Probleme bei der der 

Suche nach einem Ausbildungsplatz 
haben, fachliche und individuell zu-
geschnittene Hilfe geboten wird. 
Das Besondere: um jeden Schüler 
kümmert sich persönlich ein Coach, 
der bei der Suche nach freien Aus-
bildungsplätzen oder bei der Gestal-
tung der Bewerbungsunterlagen hilft 
oder den Schüler zu Vorstellungs-
terminen bei potenziellen Arbeitge-
bern begleitet. Seit 2007 haben rund 
370 Jugendliche teilgenommen, 93 
konnten bisher in eine Ausbildung 
vermittelt werden, 78 Schüler haben 
sich im Laufe des Coachings für den 
Besuch einer weiterführenden Schu-
le entschieden.

Hameln-Pyrmont: Kreisjugendpfl ege 
fördert Medienkompetenz bei Kindern

Die neuen Medien sind aus unserem 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie 
bieten allerdings nicht nur Chancen, 
sondern bergen auch Risiken. Ange-
sichts einer immer stärkeren Nutzung 
werden der effektive Schutz und die 
Förderung der Medienkompetenz 
von Kindern und Jugendlichen im-
mer wichtiger. Der Jugendpfl eger 
des Landkreises Hameln-Pyrmont, 

Claus Dieter Kauert, hat deshalb eine 
Offensive in Sachen Medienkompe-
tenz im Landkreis gestartet.

Gemeinsam mit Jugendlichen, die 
ein Freiwilliges Soziales Jahr beim 
Paritätischen Wohlfahrtsverband 
leisten (FSJler), sollen Kinder und 
Jugendliche bereits in Kindertages-
stätten und Schulen von klein auf 

für einen verantwortungsvollen Um-
gang mit den Medien sensibilisiert 
werden. Zusammen mit Moritz Be-
cker von „Smiley – Verein zur För-
derung der Medienkompetenz e. V.“ 
haben der Kreisjugendpfl eger und 
die FSJler ein medienpädagogisches 
Konzept für den Einsatz in Schulen 
und Kindertagesstätten im Landkreis 
Hameln-Pyrmont entwickelt.
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Hintergrund ist, dass Kinder heute 
ganz selbstverständlich mit Internet, 
Handy und Co. aufwachsen und sie 
oft noch intensiver nutzen als ihre 
Eltern. Der Gebrauch von neuen 
Medien ist stark angestiegen – Me-
dienexperten und Lehrer stellen bei 
Schülern häufi g einen zu hohen und 
unrefl ektierten Medienkonsum fest. 
Das überfordert viele Kinder nicht 
nur, sondern kann sich auch negativ 
auf ihre schulischen Leistungen und 
ihr Verhalten auswirken.

„Mit der Initiative ‚Wir sind das Netz’ 
wollen wir unseren Kindern zeigen, 
wie sie verantwortungsvoll mit den 
vielfältigen Möglichkeiten der Medi-
en umgehen können. Die FSJler sind 
ideale Vermittler in Sachen Medien-
kompetenz. Sie sind die Experten, 
denn sie haben einen direkten Draht 
zu den Kindern und sind bereits mit 

Starteten gemeinsam das Projekt 
„Medienkompetenz bei Kindern“ (v.l.n.r.): 
Kreisjugendpfl eger Claus Dieter Kauert, 
Landrat Rüdiger Butte und Moritz Becker 
vom Verein „Smiley“. 

Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont

den neuen Medien aufgewachsen“, 
so Kauert.

Die FSJler gehen ab Februar 2011 in 
die Kindertagesstätten und Schulen. 
In speziellen Workshops machen sie 
die Kinder mit den neuen Medien 
vertraut und zeigen ihnen, wie sie 
Verantwortung für das eigene Me-
dienverhalten entwickeln können. 
Rund ein Dutzend FSJler hatten 
sich bislang für die Aufgabe beim 
Kreisjugendpfl eger gemeldet. Claus 
Dieter Kauert und Moritz Becker 
vom Hannoveraner Verein „Smiley“ 
begleiten das Projekt während der 
gesamten Laufzeit. Sie schulen und 
coachen die FSJler und versorgen sie 
mit Informationsmaterial für die Ar-
beit mit den Kindern.

Das Medienkonzept besteht aus 
verschiedenen Bausteinen zu unter-

schiedlichen Themen bestehen, wie 
beispielsweise
– Sicherheit im Internet
– Fragen der Kommunikation (Han-

dy, Chatten, ICQ …)
– Online- und Computerspiele
– Rechte im Netz
– Downloads – was ist legal und was 

nicht?
– Persönliche Darstellung im Netz 

(SchülerVZ, YouTube)

Das Konzept wird kontinuierlich fort-
geschrieben, vor allem auf Basis der 
praktischen Erfahrungen, die die FS-
Jler in den Workshops machen. „Ich 
bin mir sicher, dass diese Art der Me-
dienvermittlung bei uns im Landkreis 
erfolgreich sein wird. Bislang ist das 
Konzept einzigartig in Niedersach-
sen und könnte zum Vorzeigemodell 
in unserem Bundesland werden“, so 
Landrat Rüdiger Butte.

Klassische Philharmonie Nordwest 
ist Kulturpreisträger des Landkreises Diepholz

Seit 1989 verleiht der Landkreis Die-
pholz in regelmäßigen Abständen ei-
nen Kulturpreis, um künstlerischen 
und kulturellen Aktivitäten im Land-
kreis eine besondere Bedeutung zu 
geben. Die PreisträgerInnen sollen 
mit dem Landkreis Diepholz durch 
Geburt, Leben oder Wirken verbun-
den sein.

Im Jahr 2011 wird die Klassische Phil-
harmonie NordWest unter der Leitung 

des Sykers Ulrich Semrau mit dem 
Kulturpreis 2011 ausgezeichnet. Die 
Klassische Philharmonie NordWest 
gründete sich im März 1996 als Kam-
merorchester unter dem Namen „Die 
Kammersinfonie“ und setzt sich aus 
Musikern des Landkreises Diepholz, 
der Freien Hansestadt Bremen und ih-
res Umlandes zusammen. Mit zahlrei-
chen Auftritten und Konzertreisen hat 
das Orchester sowohl national als in-
ternational Anerkennung erlangt und 

erhält den Preis für sein musikalisches 
Gesamtwerk. Der Beschluss wurde 
unter Vorsitz des Kreistagsabgeordne-
ten Jürgen Timm im Kulturbeirat des 
Landkreises Diepholz gefasst.

Die Preisverleihung fi ndet am 17. Sep-
tember 2011 in der Gutsscheune in 
Stuhr-Varrel statt. Der Kulturpreis ist 
mit 5 000 Euro dotiert. Aus Anlass der 
Preisverleihung wird die Klassische 
Philharmonie ein Konzert aufführen.
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Die Niedersächsische Familienmi-
nisterin Aygül Özkan zeichnete den 
Landkreis Osnabrück als familien-
freundlichste Kommune aus. Im lan-
desweiten Wettbewerb hatten sich 
93 Unternehmen und 28 Kommunen 
beworben. In seiner Kategorie be-
legte die Kreisverwaltung jetzt den 
ersten Platz. Der Preis wurde vom 
Land gemeinsam mit der Qualifi zie-
rungsoffensive Niedersachsen und 
den Kommunalen Spitzenverbänden 
vergeben.

„Wir sehen es gesellschaftspolitisch 
als Aufgabe an, in unserer Rolle als 
Arbeitgeber Rahmenbedingungen 
zu schaffen, in denen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter hoch moti-
viert und engagiert ihre Arbeit zum 
Wohle der Bürgerinnen und Bürger 
ausüben. Dazu gehören vor allen 
Dingen familienfreundliche Rahmen-
bedingungen. Dass dieses Engage-
ment jetzt landesweit mit dem ersten 
Preis gewürdigt wird, macht uns sehr 
stolz.“ Das sagte Dr. Reinhold Kas-
sing, Erster Kreisrat des Landkreises 
Osnabrück, bei der Entgegennahme 
der Auszeichnung in Hannover. Die 
Kreisverwaltung hatte sich um den 
Niedersächsischen Kommunalpreis 
in der Kategorie Verwaltungen mit 
mehr als 250 Beschäftigten bewor-
ben.

Bei der Ausschreibung des Wettbe-
werbes hatte Aygül Özkan, Nieder-
sächsische Ministerin für Soziales, 
Frauen, Familie, Gesundheit und 
Integration, darauf hingewiesen, 
dass es einen Wettbewerb um quali-
fi zierte Arbeitskräfte gäbe. Nur wer 
attraktive Arbeitsbedingungen an-
biete, wobei die familienfreundliche 
Ausrichtung ein wesentlicher Punkt 
sei, werde hier bestehen. Vor die-
sem Hintergrund waren Unterneh-
men und Kommunen aufgefordert, 
ihre Konzepte vorzustellen. Mit dem 
Preisgeld von insgesamt 60 000 Euro 
zeichnete das Land Niedersachsen 
öffentliche und private Arbeitgeber 
aus, die sich in besonderer Weise um 
das Thema Familienfreundlichkeit 
und Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie verdient gemacht haben.

„Dass wir die Jury mit unserem Kon-
zept überzeugen konnten, bestätigt 
den von uns eingeschlagenen Weg“, 
erklärte Kassing. So sei die Kreisver-
waltung beispielsweise Vorreiter bei 
der Ermöglichung der Pfl ege eines 
Angehörigen, ohne dafür den Beruf 
aufgeben zu müssen. Während das 
Bundesfamilienministerium noch an 
der Ausgestaltung einer Regelung ar-
beite, biete der Landkreis seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern die-
ses Modell bereits jetzt an. Es sieht 
vor, dass pfl egende Angehörige ihre 
Arbeitszeit für maximal zwei Jahre 
auf 50 Prozent reduzierten und dafür 
75 Prozent ihres Gehaltes bekämen. 
Zum Ausgleich arbeiteten sie später 
wieder Vollzeit – aber weiterhin bei 
reduziertem Gehalt – bis das Zeitkon-
to ausgeglichen sei. 

Weitere Bausteine wie fl exible Ar-
beitsorte, Teleheimarbeit, ein Kon-
takthalteprogramm – beispielsweise 
während der Elternzeit – oder unter-

schiedliche Teilzeitmodelle trügen 
ebenfalls zur familienfreundlichen 
Ausrichtung der Arbeitsverhältnisse 
bei. „Wir haben in der Vergangen-
heit bei Stellenausschreibungen fest-
stellen können“, so Kassings Fazit, 
„dass sich gute Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch deshalb für uns ent-
schieden haben, weil wir die deutlich 
besseren Rahmenbedingungen für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie bieten konnten.“ 

Beim Landkreis Osnabrück sei eine 
familienfreundliche Ausrichtung 
schon seit Mitte der 90er Jahre fes-
ter Bestandteil der Personalentwick-
lung. Seit nunmehr fünf Jahren sei 
die Kreisverwaltung durch das Audit 
„Beruf und Familie“ als familien-
freundlicher Betrieb zertifi ziert. Die 
jetzt vom Land Niedersachsen erhal-
tene Auszeichnung sei eine wertvolle 
Anerkennung des Engagements und 
gleichzeitig Ansporn, das Angebot 
noch weiter zu verbessern.

Familienfreundlichste Kommune Niedersachsens:
Land zeichnet Kreis Osnabrück aus

Die Niedersächsische Familienministerin Aygül Özkan (2. v. l.) zeichnete den Landkreis 
Osnabrück als familienfreundliche Kommune aus. Den Preis nahmen entgegen (von 
links): Erster Kreisrat Dr. Reinhold Kassing, Dr. Kathrin Brower-Rabinowitsch (Stellvertre-
tende Leiterin des Gesundheitsdienstes), Veronika Kasselmann (Personalabteilung) und 
Wulf-Siegmar Mierke (Personalrat).  Foto: Heusel
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Neuer Bildband über den Landkreis Stade erschienen

Deutsche Landkreise

IM PORTRAIT

In der Buchreihe „Deutsche Landkrei-
se im Portrait“ ist ein neuer Bildband 
über den Landkreis Stade erschienen. 
Das 148 Seiten starke Buch entstand 
in enger Zusammenarbeit mit der St-
ader Kreisverwaltung und im Kreis 
beheimateten Autoren.

Stader Geest, Altes Land, Maritime 
Landschaft Unterelbe – schon in der 
Namensgebung seiner regionalen 
Besonderheiten präsentiert sich der 
Landkreis Stade als ein reizvoller und 
attraktiver Standort. Das Buch nimmt 
den Leser mit auf eine informative 
Reise durch das Kreisgebiet und stellt 
die Sehenswürdigkeiten und Bemer-
kenswertes in fast dreißig Einzelbei-
trägen vor. 

Den im Kreis Stade beheimateten 
Autoren ist damit ein Porträt gelun-
gen, das eine leistungsfähige Wirt-
schaft, die  kulturelle Vielfalt, at-
traktive Städte und eine reizvolle 
Natur, Bildungseinrichtungen sowie 
Sport- und Freizeitangebote und die 
Menschen, die hier wohnen und ar-
beiten, auf anschauliche Weise be-
schreibt.

Landrat Michael Roesberg unter-
streicht in seinem Vorwort die Zu-
kunftsorientierung: „Die verkehr-
liche Entwicklung des Landkreises 
ist eine seit Jahrzehnten bestehen-
de Herausforderung und Zukunfts-
chance zugleich. (...) Die Autobahn 
A 26 von Stade nach Hamburg ist im 
1. Abschnitt im Betrieb und in den wei-
teren Abschnitten im Bau bzw. in der 
Planung fortgeschritten. Mit der An-

bindung am neuen Kehdinger Kreuz 
an die geplante Küstenautobahn 
A 20 mit Elbquerung bei Drochtersen 
im Landkreis Stade werden sich neue 
Entwicklungschancen ergeben, so-

Seit dem Erscheinen des Buches 
„100 Jahre Landkreis Rotenburg 
(Wümme)“, das zum 100-jährigen 
Jubiläum der Einführung der preu-
ßischen Kreisverfassung in hanno-
verschen Landen im Jahr 1985 vom 
Landkreis herausgegeben wurde, 
sind 25 Jahre vergangen.

Der Landkreis nimmt das 125-jäh-

wohl hinsichtlich der Anbindung an 
das internationale Verkehrsnetz als 
auch zur Entwicklung des Nordteils 
des Landkreises und zur Stärkung des 
Seehafens Stade-Bützfl eth.“

125 Jahre Landkreis Rotenburg (Wümme): Buch aktualisiert

rige Jubiläum zum Anlass, eine 
aktualisierte Fassung des Buches 
herauszugeben. Es handelt sich im 
Wesentlichen um eine Fortschrei-
bung. Die Texte, die die Entwick-
lung der drei ursprünglichen Kreise 
Zeven, Bremervörde und Rotenburg 
(Wümme) hin zum fusionierten 
Landkreis in dem Zuschnitt, den er 
1977 erhalten bat, darstellen, wur-

den weitgehend unverändert beibe-
halten. Neu ist die Darstellung der 
wesentlichen Ereignisse und Ent-
wicklungen im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) bis heute. Die Städte, Ein-
heits- und Samtgemeinden haben 
ebenso wie die kommunalen Spar-
kassen im Landkreis Gelegenheit 
erhalten, ihre Beiträge und Darstel-
lungen zu aktualisieren. 
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Landkreis Celle als „pferdefreundliche Region“ ausgezeichnet
Der Landkreis Celle hat· ein schmü-
ckendes, werbewirksames Prädikat 
mehr: Er darf sich bis 2014 als „pfer-
defreundliche Region“ bezeichnen. 
Diesen Titel haben die Deutsche Rei-
terliche Vereinigung (FN) und die 
Landespferdesportverbände jetzt ver-

liehen. Neben Celle sind in Nieder-
sachsen auch die Stadt Cuxhaven und 
die Gemeinde Salzhausen ausgezeich-
net worden.

Der Landkreis Celle überzeugte vor al-
lem durch sein von 2003 bis 2009 ver-

wirklichtes Reittourenkonzept. Hier-
in sind zwanzig Reittouren zwischen 
sieben und sechzig Kilometern Länge 
entwickelt worden. Zudem wurden 
Betriebe als „Park & Ride-Stationen“ 
eingebunden.

Landkreis Celle nutzt Internetplattform www.zoll-auktion.de
Seit rund einem Jahr versteigert die 
Kreisverwaltung in Celle gepfändete 
Gegenstände aller Art über ein virtu-
elles Auktionshaus. „Bisher haben wir 
mehr als einhundert Pfandstücke, wie 
Schmuck, Laptops, ein Auto, Fernseh-
geräte oder Spielkonsolen erfolgreich 
an den Mann oder die Frau gebracht“, 
freut sich Wiltrud Schumann, Leiterin 
der Kreiskasse. „Die Kreiskasse bie-

tet über die Plattform laufend weitere 
Pfandgegenstände an.“

Für Interessierte ist die neue Art der 
Auktion sehr bequem. Bieter können 
sich auf der Plattform über die An-
gebote informieren. Sie können die 
Pfandstücke aber auch vor Ort in der 
Kreiskasse besichtigen und den Zu-
stand prüfen.

Wer ein Schnäppchen machen möch-
te, sollte sich das vielfältige Angebot 
unter www.zoll-auktion.de ansehen. 
Wer dort bieten möchte, muss sich re-
gistrieren. Nach Ablauf der Bietfrist 
werden Gewinner und Versteigerer 
per E-Mail von Zollauktion informiert. 
Weitere Informationen sind unter 
Tel: 0 51 41/9 16 90 29 erhältlich.

Der Kreistag des Landkreises Wol-
fenbüttel hat am 13. Dezember 2010 
den Juristen Martin Hortig mit kla-
rer Mehrheit zum Ersten Kreisrat 
für eine Amtszeit von acht Jahren 
gewählt. Hortig erhielt seine Ernen-
nungsurkunde noch in der Sitzung.  

✳ ✳ ✳

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Horst 
Kallmeyer, von 1979 bis 1993 Haupt-
verwaltungschef des Landkreises 
Hameln-Pyrmont, ist am 10. Dezem-
ber 2010 im Alter von 80 Jahren ver-
storben. 

Am 17. Januar 2011 ist der frühere 
Landrat des Landkreises Grafschaft 
Bentheim Hermann Maatmann im 
Alter von 85 Jahren verstorben. 
Maatmann gehörte von 1964 bis 1996 
ununterbrochen dem Kreistag des 
Landkreises an, der ihm bei seinem 
Ausscheiden die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenlandrat“ verliehen hatte. 

✳ ✳ ✳

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Hans 
Tiedeken, der frühere Verwaltungs-
chef des vormaligen Landkreises 
Aschendorf-Hümmling und von Ja-
nuar 1977 bis Dezember 1989 Ge-
schäftsführendes Präsidialmitglied 
des Deutschen Landkreistages, voll-
endete am 6. Dezember 2010 sein 
85. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Osterholz Ludwig Wätjen 
konnte am 12. Dezember 2010 auf 
80 Lebensjahre zurückblicken. Er 
ist Träger des Verdienstkreuzes am 
Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland, das er im 
Dezember 1995 erhalten hat.

Am 19. Dezember des vergangenen 
Jahres konnte Oberkreisdirektor 
a. D. Gerhard Geerdts, von April 1977 
bis Oktober 1979 Verwaltungschef des 

Landkreises Stade und anschließend 
von November 1979 bis März 1986 
des Landkreises Uelzen, seinen 
75. Geburtstag feiern. 

Landrat a. D. Franz Fietz, seit 1996 
ehrenamtlicher Landrat und von 
1999 bis 2006 Hauptverwaltungs-
beamter des Landkreises Lüneburg, 
vollendete am 28. Januar 2011 sein 
70. Lebensjahr. Für sein kommunal-
politisches Engagement wurde ihm 
2009 das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland verliehen. 

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Hameln-Pyrmont Fritz Saacke 
konnte am 1. Februar dieses Jahres 
auf 85 Lebensjahre zurückblicken. 
Er gehörte dem Kreistag seit 1960 an 
und war von 1973 bis 1986 Landrat 
des Landkreises.

Der frühere Landrat Carl Ewen, von 
1964 bis 1972 Landrat des ehemali-
gen Landkreises Norden, feierte am 
23. Februar 2011 seinen 80. Geburtstag.

Personalien
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