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Editorial
Künftige EU-Förderung:
kassiert die Landesregierung erfolgreichstes Förderinstrument?
Die neue EU-Förderperiode ab
2014 wirft ihre Schatten voraus. Die
EU-Kommission hat ihre Verordnungsvorschläge für die Strukturfonds und den ELER im Oktober
letzten Jahres vorgelegt. Die Dänische Ratspräsidentschaft hat Änderungsvorschläge aus den Reihen
der Mitgliedstaaten abgestimmt und
konsolidiert. Im Europäischen Parlament haben die Ausschüsse auf
der Grundlage von mehr als 3 000
Anträgen Änderungsvorschläge verabschiedet. Die Landkreise und die
Region Hannover bringen sich in die
Diskussion um die neue Förderperiode engagiert ein. Der NLT widmet
daher der neuen Förderperiode ein
Schwerpunktheft der NLT-Informationen.
Europa will Kommunen stärken
Schon nach den Kommissionsvorschlägen soll in der neuen Förderperiode unter dem Stichwort „MultiLevel Governance“ die Position der
lokalen Ebene in der Strukturförderung gestärkt werden. Der Regionalausschuss des Europäischen Parlaments
hat
weitere
wichtige
kommunale Anliegen in seine Änderungsvorschläge aufgenommen,
wie die privilegierte Rolle der kommunalen Ebene, die Zulassung
einer kommunalen Beschwerde bei
der Kommission für den Fall ihrer
unzureichenden Einbindung oder
die Flexibilisierung der Fördertatbestände. Insgesamt zeigt sich, dass die
Europäische Union die kommunale
Ebene als unentbehrlich für eine effiziente und zielgerichtete Förderung
erkannt hat.
Gefährdet Niedersachsen erfolgreiche
kommunale Förderpolitik?
Trotz der skizzierten positiven Entwicklungen auf EU-Ebene gibt es
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Ersetzung durch ein neues Instrument vor, welches den Landkreisen
und der Region Hannover nur noch
ein qualifiziertes Vorschlagsrecht für
Projekte einräumt, sie auf wenige
Förderbereiche begrenzt und zudem
die für die gesamte Förderperiode
von sieben Jahren zur Verfügung
stehenden Mittel auf nur noch eine
Million Euro reduziert. Die Fotobeispiele im Positionspapier zeigen aber,
welch effiziente und zielgerichtete
Förderung die Landkreise und die
Region Hannover vor allem mit den
Regionalisierten Teilbudgets leisten
konnten – mit den genauen Kenntnissen der örtlichen Förderbedarfe.

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

jedoch in Niedersachsen Anlass für
die Landkreise und die Region Hannover, mit Sorge auf die Planungen
für die neue Förderperiode zu blicken. Gerade im Zeichen von Finanzkrise und Schuldenbremsen steht
eine angemessene Ausstattung der
Strukturförderung in Frage. Damit
ist eine erhebliche Verringerung der
Fördermittel auch für Projekte zu
befürchten, die den Landkreisen und
der Region Hannover besonders am
Herzen liegen.

Die Ersetzung der Regionalisierten
Teilbudgets durch ein inadäquates
Minus stände daher in diametralem
Gegensatz zu den Zielen höherer
Effizienz und Zielgerichtetheit der
Förderung. Geboten ist nicht nur
die Fortführung der Regionalisierten
Teilbudgets insbesondere in der für
die Arbeitsplatzschaffung und die
soziale Inklusion so wichtigen Wirtschaftsförderung vor Ort, sondern
ihre Ausdehnung auf weitere Förderbereiche, d.h. nicht weniger, sondern
mehr Regionalisierte Teilbudgets.
Auch auf Landesebene sollte die
erfolgreiche Arbeit der kommunalen
Ebene als Erfolgsgarant für die Strukturförderung in der neuen Förderperiode anerkannt werden. Obwohl die
diesbezügliche Überzeugung bei der
Europäischen Union schon vorliegt,
scheint beim Land noch Überzeugungsarbeit nötig zu sein.

Besondere Sorgen bereitet dem
Niedersächsischen
Landkreistag
die Zukunft der sehr erfolgreichen
Regionalisierten Teilbudgets. Erste
Planungen des Niedersächsischen
Wirtschaftsministeriums sehen deren
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Positionspapier des NLT zu den Verordnungsentwürfen
der Europäischen Kommission über die neue Förderperiode
Zusammenfassung
Der Niedersächsische Landkreistag
(NLT) begrüßt, dass der lokalen Ebene
durch die Verordnungsvorschläge
der EU-Kommission zur neuen Förderperiode mehr Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten in verschiedenen
Phasen der EU-Strukturförderung
eingeräumt werden. Dennoch besteht
noch vielfältiges Optimierungspotential, um die Ziele der europäischen
Förderpolitik auch in der künftigen
Förderperiode in Niedersachsen in
möglichst hohem Maße zu erreichen.

An die EU gerichtet wird zunächst
eine Vereinfachung der Verfahren und ein Abbau der Bürokratie
sowie die einheitliche Ausgestaltung der Förderbedingungen für
alle GSR-Fonds gefordert. Zur einheitlichen Ausgestaltung für alle
Fonds gehören z. B. die einheitliche
Verfügbarkeit der Förderkategorie
der Übergangsregion und die Möglichkeit privater Kofinanzierung. Die
Durchführungsermächtigungen für
die Kommission sollten auf das unter
Berücksichtigung der kommunalen
Selbstverwaltung zwingend erforderliche Maß zurückgeführt werden.
Die für Niedersachsen wichtige Herausforderung des demografischen
Wandels muss wesentlich stärker
in allen Fonds berücksichtigt und
in die Investitionsprioritäten aller
Fondsverordnungen aufgenommen
werden.
Aus Sicht des NLT werden die Instrumente zur Einbeziehung der lokalen
Ebene besonders begrüßt. Die verfahrensmäßigen und materiellen Hürden
zur Durchführung insbesondere der
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung müssen jedoch gesenkt werden.
Wegen der bei der Förderung einzusetzenden Eigenmittel der lokalen
Ebene muss deren Steuerungsverantwortung erhalten bleiben.
Mit Dringlichkeit ist an die EU
die Forderung zu richten, die sehr
weitgehende Festlegung von thematischen Schwerpunkten und die
Quotierungen von Fördermitteln
zwischen und innerhalb der Fonds
zurückzunehmen, um Flexibilitätsverluste für die operationellen Programme zu vermeiden und kommunale Handlungsspielräume nicht zu
stark zu beschneiden. Existierende
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und bewährte Schwerpunkte der
Strukturförderung dürfen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die
regionale und lokale Wirtschaftsund Beschäftigungsstruktur nicht
weitgehend entfallen. Die engen
thematischen Schwerpunkte laufen
auch Gefahr, integrierte Ansätze zur
territorialen Entwicklung aufgrund
des Fehlens von potentiellen Berührungspunkten auszuschließen oder
zu erschweren.
Das Problem zu starker thematischer
Verengung stellt sich besonders für
den EFRE. Auch die vorgesehenen
Quoten bedeuten speziell bezüglich
des EFRE eine erhebliche Einengung
der Möglichkeiten, die Förderung an
die Notwendigkeiten und Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Der EFRE
muss weiterhin thematisch wesentliche Teile seines Kernbereiches wie
die einzelbetriebliche Investitionsförderung und die Förderung touristischer und wirtschaftsnaher Infrastruktur auch unter Berücksichtigung
der Kultur, des Breitbandausbaus
und des Ausbaus der Verkehrsnetze,
des klassischen Städtebaus und der
Umweltinfrastruktur ohne wesentliche Einschränkungen fördern.
Die Förderung der städtischen Dimension aus dem EFRE sollte erweitert
werden auf konkrete Maßnahmen
für eine zukunftsfähige nachhaltige
Entwicklung auch kleiner und mittlerer Städte und auch des ländlichen
Raums, für die dann wiederum ein
gesonderter Teil des Budgets zu verwenden wäre.

Gegenüber dem Land Niedersachsen
wird gefordert, dass Beratungsstellen
auf der Ebene der Landkreise eingerichtet und den Landkreisen verstärkte Entscheidungsbefugnisse über
die Förderung im Bereich aller Fonds
eingeräumt werden. Die in der Allgemeinen Verordnung vorgesehene
Partnerschaftsvereinbarung
sollte
unter frühestmöglicher Einbeziehung
der Landkreise und der Region Hannover so ausgestaltet werden, dass die
Förderziele bestmöglich an die Erfordernisse vor Ort angepasst werden
können.
Die Instrumente der „Maßnahmen zur
lokalen Entwicklung“, der „integrierten territorialen Investitionen“ und
der „Gemeinsamen Aktionspläne“

fordern die Delegation von Umsetzungsverantwortlichkeiten und Förderentscheidungen auf die lokale Ebene
und sollten landesseitig in allen Fonds
genutzt werden. Die Regionalisierten Teilbudgets sind ein besonders
wirksames, sehr erfolgreich erprobtes
Instrument der Eigenverantwortung,
welches in vielen Bereichen und in
allen Fonds eingesetzt werden muss,
damit die flexible, an örtliche Gegebenheiten angepasste Förderung
vor Ort fortgesetzt werden kann. Bei
der Programmplanung muss darauf geachtet werden, dass die Ziele
bezogen auf die regionale und lokale
Ebene gefasst werden.
Es sollte eine Querschnittsrichtlinie
vorgesehen werden, die die vom
NLT bereits bislang geforderte ressortübergreifende Strukturpolitik zu
verwirklichen hilft und dazu Mittel für
die Bewältigung des demografischen
Wandels sowie – für besonders strukturschwache Landkreise – für die Kofinanzierung bereitstellt. Im Bereich
des ELER sollte auch über eine entsprechende Anpassung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und Küstenschutz“
diskutiert werden. Der demografische
Wandel muss bei der Programmierung
auf Landesebene seiner hohen Bedeutung gemäß Berücksichtigung finden.
In der Programmierung sollte zudem
die Möglichkeit eröffnet werden,
von innovativen Finanzinstrumenten
Gebrauch zu machen, um die knapper
werdenden Fördermittel bestmöglich einzusetzen. Die Forderung des
Bürokratieabbaus betrifft auch die
Landesebene, die z. B. auf eine zu
große Anzahl von Förderrichtlinien
verzichten sollte.
Die Förderbereiche des ESF müssen in
noch stärkerem Maße die regionalen
Projekte der aktiven und nachhaltigen
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik und die soziale Eingliederung
berücksichtigen.
Beim ELER müssen im Interesse einer
umfassenden ländlichen Entwicklung
für nichtlandwirtschaftliche Unternehmen bei der Programmierung des
neuen PROFIL-Programms die Fördermöglichkeiten voll ausgeschöpft
werden. Für den LEADER sollte eine
Übereinstimmung der LEADER-Regionsgrenzen und der Landkreisgrenzen angestrebt werden.
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Die Firma Power Innovation GmbH, Achim, stellt Schaltznetzteil-Stromversorgungen her, u. a. für das VDSLNetz der Deutschen Telekom.
Für Aufträge für eine innovative Batterie, die bei Stromausfall die Funktion der Telefonnetze sicherstellt, und für innovative Vorhaben
im Bereich der Regelenergie („Smart-Grid“) initiierte das Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW) im Auftrag der „Arbeitsgemeinschaft
Technologie- und Innovationsförderung Elbe-Weser-Region“ („Artie“) ein gemeinsames FuE-Projekt mit dem Institut für Elektrische Energietechnik der TU Clausthal. Das TZEW betreut für die „Artie“ als Mittler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft KMU ohne eine eigene
Forschungs- und Entwicklungsabteilung. „Artie“ erhält hierfür 25 Prozent des RTB von neun der elf Landkreise im Konvergenzgebiet.
Ziel ist die Vernetzung von und unter Unternehmen und Hochschulen im Konvergenzgebiet.
Fotos: Artie

Einleitung

I. Allgemeines

Für die neue Förderperiode hat die
Kommission im Oktober 2011 Verordnungsvorschläge vorgelegt, die eine
Allgemeine Verordnung für den EFRE,
den ESF und den ELER gemeinsam1
sowie je eine fondsspezifische Verordnung für den EFRE (Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung),
den ESF (Europäischer Sozialfonds)
und den ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums) umfassen.

Der NLT begrüßt, dass der lokalen Ebene künftig mehr Einfluss
und Gestaltungsmöglichkeiten in
verschiedenen Phasen der EUStrukturförderung eingeräumt werden. Zur optimalen Anpassung an
die Gegebenheiten vor Ort sollten
Beratungsstellen auf der Ebene der
Landkreise eingerichtet und den
Landkreisen Entscheidungsbefugnisse über die Förderung eingeräumt werden.

Das Positionspapier fasst zunächst
einige
verordnungsübergreifende
Positionen zusammen (I.). Im zweiten
Teil (II.) werden Positionen zur Allgemeinen Verordnung entwickelt,
während im dritten Teil (III.) die
EFRE-Verordnung (1.), die ESF-Verordnung (2.) und die ELER-Verordnung (3.) analysiert und Positionen für
jeden Fonds einzeln eingenommen
werden. Den einzelnen Abschnitten
sind jeweils – drucktechnisch in Kästen hervorgehoben – Zusammenfassungen vorangestellt, in denen die
wesentlichen Punkte hervorgehoben
werden. Jeder Abschnitt schließt mit
Kernforderungen.

Eine Vereinfachung der Verfahren
und ein Abbau der Bürokratie auf
EU- und Landesebene sind für eine
effiziente Förderpolitik unabdingbar.

1

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, für die der Gemeinsame
Strategische Rahmen gilt, sowie mit allgemeinen
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, KOM
(2011) 615 endg.
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Die wichtige Herausforderung des
demografischen Wandels muss
wesentlich stärker in allen Fonds
berücksichtigt und in die Investitionsprioritäten
aufgenommen
werden, damit eine systematische,
kohärente und auf diesen Schwerpunkt ausgerichtete Förderung
möglich wird.
Auf Landesebene sollte eine Querschnittsrichtlinie vorgesehen werden, welche die vom NLT bereits
bislang geforderte ressortübergreifende Strukturpolitik zu verwirklichen hilft und dazu Mittel für die
Bewältigung des demografischen
Wandels sowie – für besonders
strukturschwache Landkreise, die
die Kofinanzierung nicht selbst aufbringen können – für die Kofinanzierung bereitstellt.
Grundsätzlich dürfte die Ausrichtung
der Verordnungsvorschläge der Europäischen Kommission zur Stärkung

des wirtschaftlichen, sozialen und
territorialen Zusammenhalts der EU
für die nächste Förderperiode von
2014 – 2020 unter Fortführung der
Förderung für alle Gebiete als Schritt
in die richtige Richtung zu würdigen
sein. Besonders zu begrüßen sind
die Regelungen, mit denen die EUKommission der lokalen Ebene mehr
Einfluss und mehr Gestaltungsmöglichkeiten in verschiedenen Phasen
der EU-Strukturförderung einräumen
will. Hier orientiert sich die Kommission an dem nunmehr ausdrücklich
in den EU-Vertrag aufgenommenen
Grundsatz, die lokale Ebene zu achten
und nach dem Subsidiaritätsprinzip
ihre Handlungsspielräume zu erhalten
oder wiederherzustellen.
Die Förderung aus den Strukturfonds
kann ein wesentliches Element der
Erfüllung der Forderung des NLT nach
einer ressortübergreifenden und integrativen Regional- und Strukturpolitik
sein, bei der verschiedene Mittel der
Förderung miteinander kombiniert
zusammenwirken. Zur optimalen
Anpassung an die Gegebenheiten
vor Ort sollten die Landkreise und die
Region Hannover in die Umsetzung
der EU-Vorgaben frühzeitig einbezogen, dezentrale Beratungsstellen auf
der Ebene der Landkreise eingerichtet
und den Landkreisen Entscheidungsbefugnisse über die Förderung eingeräumt werden.
Die Strukturförderung hat in der
Vergangenheit massiv unter einer
stetig wachsenden Bürokratie, auch
im Hinblick auf die Finanz- und Verwaltungskontrolle, gelitten und leidet
weiter darunter. Die Verordnungsvorschläge für die neue Förderperiode
geben nicht zu erkennen, dass es
zu Verbesserungen kommt, sondern
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lassen das Gegenteil befürchten. Eine
Vereinfachung der Verfahren und ein
Abbau der Bürokratie sind aber für
eine effiziente Förderpolitik unabdingbar. Dies gilt auch für die Landesebene: Insbesondere sollten multiple
oder duplizierte Förderrichtlinien für
gleiche Bereiche wegen der Förderung aus unterschiedlichen Fonds vermieden werden.
Eine besonders wichtige Herausforderung der Zukunft ist der demografische
Wandel, zu dessen Bewältigung neue
Synergien geschaffen werden müssen
und eine regionale Wirtschaftsdynamik in Gang gesetzt werden muss.
Auch muss die Berücksichtigung der
unterschiedlichen Lebenssituationen
von Frauen und Männern beispielsweise bei Fragen der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf schon wegen
des Fachkräftemangels im ländlichen
Raum durchgängiges Leitprinzip der
künftigen Förderpolitik sein. Jedoch
muss für die Verordnungsentwürfe
der Kommission zur künftigen Strukturpolitik festgestellt werden, dass
die wichtige Herausforderung des
demografischen Wandels allenfalls
unzureichende Berücksichtigung (Art.
10 EFRE-Verordnung/Art. 111 Abs. 4
Allgemeine Verordnung) findet. Die
Bewältigung des demografischen
Wandels muss viel stärker als bisher
und mindestens im gleichen Umfang
wie das Thema Stadtentwicklung in
allen Fonds berücksichtigt werden.
Dazu sollte die Anpassung an den
demografischen Wandel insbesondere
in die Investitionsprioritäten des Art. 5
der EFRE-Verordnung und des Art. 5
der ELER-Verordnung aufgenommen
werden, damit eine systematische,
kohärente und auf diesen Schwerpunkt ausgerichtete Förderung möglich wird. Der Hinweis der Kommission, dass demografische Nachteile
bestimmter Regionen in den von den
Verordnungsentwürfen vorgesehenen
Prioritäten beachtet werden könnten,
trägt deren Bedeutung nicht hinreichend Rechnung. Zudem könnte diese
Herausforderung nicht nach ihren
eigenen Schwerpunkten angenommen werden, sondern Maßnahmen
müssten an die Schwerpunkte anderer
Themenbereiche angepasst werden.
Eine Beachtung nur in den operationellen Programmen unter anderen
Prioritäten erlaubt kein effizientes und
kohärentes Herangehen und wird der
Bedeutung der Herausforderung in
ganz Europa nicht gerecht. Der NLT
unterstützt daher die vom Europäischen Parlament geforderten Änderungen der Allgemeinen Verordnung,
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Das mehr als 400
Kilometer lange
Streckennetz des
„Nordic Walking
& Fitness Park
Lüneburger Heide“
schließt die mit
RTB-Unterstützung
eingerichtete
sensomotorische
Walking-Strecke
ein.
Foto:
Landkreis Uelzen

mit denen die Herausforderung des
demografischen Wandels anderen
regionalen Belastungen gleichgestellt
wird, als Schritt in die richtige Richtung.2
Auf Landesebene sollte sodann die
Bewältigung des demografischen
Wandels in die Programmplanung
aufgenommen werden und zur Ausführung eine mit Landesmitteln hinterlegte Querschnittsrichtlinie vorgesehen werden. Dadurch könnte eine
wichtige übergreifende Klammer über
die verschiedenen Förderrichtlinien
gesetzt und der vom NLT bereits bislang geforderte ressortübergreifende
Ansatz zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen im ländlichen Raum verwirklicht werden. Eine
solche Querschnittsrichtlinie sollte
zudem für besonders strukturschwache Landkreise, die die Kofinanzierung nicht selbst aufbringen können,
wesentliche Teile der Kofinanzierungsmittel bereitstellen. Zu prüfen
ist auch, ob in den operationellen
Programmen unterschiedliche Kofinanzierungssätze vorgesehen werden
sollten.

Infrastruktur
und
Entwicklung
des ländlichen Raumes auch unter
Berücksichtigung der Kultur konzentrieren. Dabei ist der Tourismus gerade
auch für die Entwicklung des ländlichen Raums von hoher Bedeutung.
Kernforderungen:
Die lokale Ebene muss mehr Einfluss und Entscheidungsbefugnisse
bekommen. Die Bürokratie in der
Strukturförderung muss abgebaut
werden. Die Herausforderung des
demografischen Wandels muss in
allen Fonds in die Investitionsprioritäten aufgenommen und mit einer
mit Landesmitteln hinterlegten Querschnittsrichtlinie angenommen werden.
II. Die Verordnung mit gemeinsamen
Bestimmungen für die Fonds des
Gemeinsamen Strategischen Rahmens (im Folgenden: „Allgemeine
Verordnung“)

Aufgrund der spezifischen regionalen
Gegebenheiten in Niedersachsen sollte
sich die regionale Strukturpolitik auf
die Bereiche Tourismus, Arbeitsmarkt,

In der nun folgenden Einzelbewertung der Allgemeinen Verordnung
für die Fonds, die mit einem Gemeinsamen Strategischen Rahmen (GSR)3
verbunden werden sollen, werden
zunächst die mehr formellen, verfahrensbezogenen Fragen aufgegriffen
(1. – 4.), gefolgt sodann von den mehr
inhaltlichen Fragen (5. – 12.).

2

3

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation
of the European Parliament and of the Council
laying down common provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social
Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the
Common Strategic Framework and laying down
general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and
the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC)
No 1083/2006 (COM(2011)0615 – C7-0335/2011 –
2011/0276(COD)), 2011/0276(COD), S. 35 f.

Der GSR soll auf der Grundlage der allgemeinen
Verordnung von der Kommission als delegierter
Rechtsakt erlassen werden. Bisher liegt nur ein
Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen
zum GSR vor, abrufbar in zwei Teilen unter http://
ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_
de.cfm.
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Verfahrenselementen und aus der
Erhöhung der Häufigkeit von Überprüfungen, welche zu einer noch höheren
Komplexität der Verfahren führt:

Die Anschaffung
der Maschine für
das Bearbeitungszentrum Holz einer
Tischlerei wurde
mit 26 000 Euro aus
dem RTB gefördert.
Es entstanden
zwei neue Dauerarbeitsplätze.
Foto: HI-REG
(Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Hildesheim Region)

1. Vereinfachung und Entbürokratisierung, einheitliche
Ausgestatung der zentralen
Grundlagen der Förderung
Durch die Allgemeine Verordnung
müssen die Vereinfachung der Verfahren, die Entbürokratisierung der
Förderung und einheitliche harmonisierte Regelungen einschließlich
der Kategorie des Übergangsgebiets für alle Fonds in viel stärkerem Maße vorgegeben werden.

Ein höchst begrüßenswertes Ziel der
Fondsverordnungen ist die Vereinfachung der Verfahren und die Entbürokratisierung der Förderung. Auch
erscheint das Mittel einer Allgemeinen
Verordnung mit einheitlichen harmonisierten Regelungen für alle Fonds
zielführend. Skepsis ist jedoch angebracht, ob die Allgemeine Verordnung
in der vorliegenden Form geeignet ist,
diese Ziele zu erreichen. Dies ergibt
sich namentlich aus der Hinzufügung
von weiteren Bestimmungen und

– Zunächst überschneiden sich die
gemeinsamen Bestimmungen der
Allgemeinen Verordnung mit den
allgemeinen Bestimmungen für die
einzelnen Strukturfonds. Aus der
Unklarheit und Unübersichtlichkeit
der Bestimmungen resultiert ein
zusätzliches Fehlerrisiko.
– Die Anforderungen an Einreichung
und Umsetzung der Entwicklungspläne und der Operationellen Programme werden erhöht und nicht
gesenkt.
– Eine unnötige Parallelstruktur in
der Verwaltung wird durch die Hinzufügung eines Akkreditierungsverfahrens mit einer zusätzlichen
landesweiten fondsübergreifenden
Akkreditierungsstelle neben der
Prüfbehörde im Wirtschaftsministerium (in Niedersachsen) geschaffen.
– Jährliche Rechnungsabschlüsse sollen trotz mehrjähriger Programmdauer die bisherigen mehrjährigen

Interview mit Landrat Jörg Bensberg (Landkreis Ammerland)
NLT-Information:
Sehr geehrter Herr Landrat Bensberg, wie sehen Sie die
EU-Verordnungsvorschläge für die neue Förderperiode ab
2014 und die Planungen der Niedersächsischen Landesregierung zu ihrer Umsetzung in Niedersachsen?

Landrat Bensberg:
Bei den Förderbereichen und Prioritäten hoffe ich auf eine größere
Flexibilität, als sie nach den gegenwärtigen EU-Verordnungsentwürfen vorgesehen ist. Ich begrüße
insbesondere die Änderungsvorschläge der dänischen Ratspräsidentschaft bezüglich der Lockerungen der für die Region Weser-Ems
so wichtigen Wirtschaftsförderung.
Niedersachsen ist so vielfältig: Da
muss die Förderung flexibel an die
Gegebenheiten vor Ort angepasst
werden. Ansonsten würden die Gestaltungsmöglichkeiten
auch für den Landkreis Ammerland zu sehr eingeschränkt.
Mir erscheint es darüber hinaus besonders wichtig, dass
endlich die Entbürokratisierung der Förderung vorangebracht wird. Ohne in die Einzelheiten gehen zu wollen:
Die Unternehmen müssen zu lange auf eine verlässliche
Entscheidung über ihren Förderantrag warten. Die einzureichenden Formulare sind viel zu umfangreich und in
vielen Bereichen unverständlich. Es wird nicht hinreichend
gezielt über die Programme informiert. Besonders bei den
Kontrollverfahren wird ein unverhältnismäßig hoher Aufwand betrieben, selbst wenn nur eine Bagatellförderung
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gewährt wird. Außerdem sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen möglichst vor Beginn der neuen Förderperiode feststehen und während der Förderperiode nicht
mehr geändert werden. Die Verfahren müssen schneller
und unbürokratischer abgewickelt und es muss personelle
Kontinuität bei der Bearbeitung hergestellt werden.
NLT-Information:
Welche Instrumente halten Sie bei der zielgerichteten
und an die Gegebenheiten vor Ort angepassten Umsetzung der Förderung im Lande Niedersachsen für besonders
geeignet?

Landrat Bensberg:
Die Regionalisierten Teilbudgets sind im Hinblick auf
die unterschiedlichen Erfordernisse vor Ort besonders
geeignet, eine zielgerichtete Förderung zu gewährleisten.
Innerhalb einer Leitlinie für die Grundlagen müssen die
Landkreise genügend Gestaltungsspielräume bekommen,
um für ihr Gebiet das Richtige zu tun.
Die regionalisierten Teilbudgets und insbesondere die
einzelbetriebliche Förderung von kleinen und mittleren
Unternehmen haben sich nachhaltig und außerordentlich
erfolgreich bewährt. So wurden allein in unserem verhältnismäßig kleinen Ammerland in den 5 ½ Jahren dieser
Förderperiode rund 400 neue Arbeitsplätze und 100 neue
Ausbildungsstellen geschaffen. Angesichts dieser hohen
Effizienz der RTB und der Bereitstellung zusätzlicher kommunaler Fördermittel von hochgerechnet landesweit 92,5
Millionen Euro müssen die EU und das Land Niedersachsen weiterhin ein großes Interesse an der Fortsetzung und
an dem Ausbau dieses Förderinstrumentes haben. Dies gilt
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umso mehr, als dass auf diesem Wege Europa für den Bürger positiv erlebbar wird.
Die RTB sollten vielmehr auf alle Fonds ausgeweitet werden. Eine flächendeckende moderne Breitbandtechnologie
ist einerseits wichtige Infrastruktur und sie sorgt andererseits für mehr Chancengleichheit in der Bildung. Weitere
erhebliche Bedarfe bestehen bei anderen wichtigen Infrastrukturvorhaben, z. B. auch in der Agrarwirtschaft.
Des Weiteren fordere ich auch die Zusammenführung der
vielen kleinen Landes-Förderrichtlinien zu einer Querschnittsrichtlinie. Nur so kann eine gebündelte und koordinierte Herangehensweise an das wichtige Thema des
demografischen Wandels unter gleichzeitiger Anpassung
an die Bedürfnisse vor Ort erreicht werden.
NLT-Information:
Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Fördervoraussetzung der Innovation? Hat der Landkreis Ammerland

genügend Innovationspotenzial, um die Ansprüche der EU
an die geförderten Projekte zu erfüllen?

Landrat Bensberg:
Der Innovationsbegriff spielt in der nächsten Förderperiode
zu Recht eine große Rolle. Dabei muss beachtet werden,
dass Innovation im Sinne der EU nicht nur in High-TechBranchen stattfindet, sondern auch z. B. in Agri-Technik,
Energie- und maritimer Wirtschaft. Die Region Weser-Ems
ist entgegen der Aussage im „Bertelsmann-Konzept“
weder peripher noch wenig dynamisch, sondern gehört
nach „Prognos“ zu den dynamischsten Regionen im Bundesgebiet. Wichtig ist auch, dass die deutschen Abschlüsse
im dualen System nach ihren Verdiensten anerkannt und
gefördert werden. In einer Region wie Weser-Ems mit ihrer
erfolgreichen wirtschaftlichen Ausrichtung müssen das
duale Ausbildungssystem, das lebenslange Lernen und die
Berufsakademien auch im Hinblick auf den demografischen
Wandel stärker gefördert werden, damit Arbeitsplätze auf
allen Qualifikationsstufen besetzt werden können.

Rechnungsabschlüsse ablösen, was
im Hinblick auf die unterschiedlichen Zeitläufe ein Systembruch ist.
– Zusätzlich soll eine jährliche
Managementerklärung abgegeben
werden.
– Weiter soll jährlich eine Zuverlässigkeitserklärung abgegeben werden, deren Grundlagen dann ebenfalls jährlich zu erarbeiten wären.
– Berichtspflichten und Monitoring
werden erweitert, insbesondere
wegen der Einführung der Konditionalitäten. Die Mitgliedstaaten
bzw. ihre Untergliederungen haben
kontinuierlich über die Umsetzung
der Ziele nach der Partnerschaftsvereinbarung zu berichten und
Fortschrittsberichte abzugeben.

Übergangsregion (oder ggf. eine noch
stärker unterstützende Übergangshilfe
für die derzeitigen Konvergenzgebiete)
schon aus Gründen der Harmonisierung über die Fonds des Gemeinsamen
Strategischen Rahmens hinweg nicht
nur im EFRE und im ESF, sondern auch
im ELER eingeführt und die Möglichkeit privater Kofinanzierung auch im
ELER vorgesehen werden4. Im Rahmen
der Operationellen Programme sowie
der Förderprogramme und -richtlinien
sollte z. B. die Zuwendungsfähigkeit
der gesetzlichen Mehrwertsteuer einheitlich beibehalten werden. Da diese
bei den Zuwendungsempfängern als
Ausgabe anfällt, würde der Fördersatz
erheblich abgesenkt, wenn die Mehrwertsteuer nicht mehr förderfähig wäre.

Die Einführung der Partnerschaftsvereinbarung mit der Beteiligung der
Partner, also auch der lokalen Ebene,
an den Monitoring-Ausschüssen für
die Programme entspricht aus unserer
Sicht der heutigen Beteiligung der
lokalen Ebene in den Begleitausschüssen und bedeutet daher keinen zusätzlichen Bürokratieaufwand.

Kernforderung:
Durch die Allgemeine Verordnung
müssen die Vereinfachung der Verfahren, die Entbürokratisierung der
Förderung und einheitliche harmonisierte Regelungen einschließlich der
Kategorie der Übergangsregion für
alle Fonds in viel stärkerem Maße vorgegeben werden.

Um die Administrierbarkeit der Fonds
des Gemeinsamen Strategischen Rahmens (GSR) zu verbessern und eine
intensivere Abstimmung zwischen
den Fonds sowie integrierte Ansätze
(Maßnahmen der lokalen Entwicklung,
Integrierte Territoriale Investitionen)
zu begünstigen, müssen die zentralen
Grundlagen der Förderung wie die Verfahren und die grundlegenden Bewilligungsvoraussetzungen fondsübergreifend einheitlich ausgestaltet werden.
Insbesondere muss die Kategorie der
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2. Partnerschaftsvereinbarung
Die
Partnerschaftsvereinbarung
bietet Flexibilität bei der Anpassung an föderale und lokale Besonderheiten der Mitgliedstaaten.
Sie erfordert u. a. eine bessere
und frühere Einbeziehung der

4

Zur Kategorie der Übergangsregion als solcher
näher unten 4. in diesem Abschnitt (II.) sowie in
Abschnitt III.3. (ELER).

niedersächsischen Landkreise und
der Region Hannover als Partner
und sollte durch eine hinreichend
konkrete Ausgestaltung genutzt
werden, um die Förderziele bestmöglich an die Erfordernisse vor Ort
anzupassen und die mit den Regionalisierten Teilbudgets erfolgreich
erprobte Eigenverantwortung der
Landkreise und der Region Hannover weiterzuentwickeln.
Zu strenge Vorgaben wie die
gleichzeitige Einreichung von Partnerschaftsvereinbarung und operationellen Programmen bewirken
Zeitverluste und erschweren die
effektive Einbindung der kommunalen Ebene, welche die Verordnung andererseits selbst fordert.
Die Partnerschaftsvereinbarung soll die
Kommission nicht nur mit den Mitgliedstaaten abschließen, sondern sie soll
unter Beteiligung aller an der Vergabe
der Fördermittel Beteiligten ausgehandelt werden: Partner sollen gem. Art. 5
Abs. 1 der Allgemeinen Verordnung
auch die zuständigen lokalen und städtischen Behörden sein. Die Partner sollen gleichermaßen in die Vorbereitung
der Partnerschaftsvereinbarung und
der Programme als auch in die Vorbereitung der Fortschrittsberichte und in
die Umsetzung, das Monitoring und die
Evaluierung der Programme einbezogen
werden. Damit ist die Partnerschaftsvereinbarung ein grundlegendes Instrument einer konkretisierten Mitsprache
der lokalen Partner. Auch die Kommission sieht somit die frühe Einbeziehung
der lokalen Ebene als Erfolgsfaktor für
die Strukturförderung an.
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Das neue Instrument der Partnerschaftsvereinbarung ermöglicht ganz
im Sinne des Subsidiaritätsprinzips
auch das Eingehen auf Besonderheiten
in den Mitgliedstaaten, insbesondere
auf föderale und lokale Strukturen –
eine Flexibilität, die eine einheitliche
Regelung derselben Fragen in einer
Verordnung nicht zulassen würde. Sie
ist ein Schritt in die Richtung einer
besseren Einbeziehung der lokalen
Ebene schon bei der Planaufstellung
und daher maßgeschneidert, um die
Landkreise und die Region Hannover
zielgenauer und ergebnisorientierter
fördern zu können. Sie bietet grundsätzlich gute Möglichkeiten, die etwa
mit den Regionalisierten Teilbudgets5
in Niedersachsen in den letzten Jahren
erprobte stärkere Eigenverantwortung
der Landkreise bzw. der Region Hannover z. B. bei der regionalen Wirtschaftsförderung, aber auch in anderen
Förderbereichen wie der Innovation
und dem Technologietransfer weiterzuentwickeln.
Inhalt der Partnerschaftsvereinbarungen sollen gemeinsam festgelegte
Ziele der Förderung sein. Dazu sollen
Indikatoren für die Zielerreichung festgelegt und verbindliche Etappenziele
(Milestones) vereinbart werden. Dabei
besteht bei Nichterreichen vereinbarter Ziele aus den Partnerschaftsvereinbarungen das Risiko pauschaler
Mittelkürzungen und der Aussetzung
der Auszahlung von Fördermitteln.
Dies hat den Nachteil schwer kalkulierbarer Haushaltsrisiken. Ein Verlust
der Fördermittel führt auch für die
lokale Ebene und die Empfänger zu
empfindlichen Nachteilen, weil auch
Niedersachsen sich nicht leisten kann,

5

Zu den Regionalisierten Teilbudgets näher unter 6.
in diesem Abschnitt (II.).

auf die Fördermittel zu verzichten.
Ein weiteres Problem von Zielvereinbarungen und des Monitorings ihres
Erreichens ist, dass nur Finanz- und
Outputindikatoren einheitlich überwacht werden können, während das
Erreichen anderer Zielwerte von der
konjunkturellen Situation, der Rechtslage in anderen Politikbereichen
(z. B. Umweltschutz) etc. abhängt. Die
Verhängung von Sanktionen sollte
daher nur unter Berücksichtigung
der Frage erfolgen, ob es sich bei den
nicht erreichten Parametern um solche
handelt, auf die die lokale Ebene einen
Einfluss hat.
Im Zusammenhang mit solchen Sanktionen erfolgt durch eine Übertragung
von Aufgaben auf die Landkreise und
die Region Hannover jedoch keine
Trennung von Verantwortung und
Zuständigkeiten mit Haftungsrisiken
des Landes für Fehler der Landkreise
und der Region Hannover. Die Landkreise und die Region Hannover sind
sich ihrer rechtsstaatlichen Verpflichtungen bewusst und verdienen das
Vertrauen von Land, Bund und EU.
Schon ihre vielfach erbrachte Kofinanzierung bedingt zudem ein hohes
Eigeninteresse der Kommunen an
einer rechtmäßigen und zweckentsprechenden
Fördermittelverwendung. Letztlich steht dem Land auch
das Mittel der Rechtsaufsicht zur
Verfügung, um Haftungsfälle zu vermeiden.
Verfahrenstechnisch wäre es zu
begrüßen, wenn die Partnerschaftsvereinbarung und die operationellen
Programme vom Mitgliedstaat nicht
gleichzeitig eingereicht werden müssten. Sonst könnte eine Einreichung
durch die Bundesrepublik Deutschland erst erfolgen, wenn auch das
letzte operationelle Programm der

Länder vorliegt. Strenge Zeitvorgaben
erschweren auch die effektive Einbindung der kommunalen Ebene, die die
Verordnung andererseits selbst fordert. Eine Flexibilisierung erscheint
dringend erforderlich, um eine zügige
Genehmigung durch die Kommission
zu ermöglichen.
Kernforderung:
Die Partnerschaftsvereinbarung sollte
unter frühestmöglicher Einbeziehung
der Landkreise und der Region Hannover durch eine hinreichend konkrete Ausgestaltung genutzt werden,
um die mit den Regionalisierten Teilbudgets erfolgreich erprobte Eigenverantwortung der Landkreise und
der Region Hannover weiterzuentwickeln.
3. Durchführungsermächtigungen
für die Kommission
Die in der Allgemeinen Verordnung
vorgesehenen
Durchführungsermächtigungen für die Kommission
müssen reduziert werden, um im
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip selbstverwaltungsfreundlich eine genaue Anpassung der
Durchführung an die Erfordernisse
vor Ort zu ermöglichen.
Die Fondsverordnungen enthalten
weitreichende Verordnungsermächtigungen für die Kommission. Jedoch
dürfen Verordnungsermächtigungen
nur für klar definierte inhaltliche
Einzelfragen oder für Durchführungsfragen und auch nur im Falle
der Notwendigkeit einheitlicher EURegelungen erteilt werden. Wesentliche Regelungen müssen dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mit
Rat und Europäischem Parlament
vorbehalten bleiben. Durchführungsfragen dagegen müssen, wo nicht eine

Die mit 25 Prozent der RTB der beteiligten Landkreise finanzierte „Artie“ hat über das TZEW das Kompetenznetzwerk Mechatronik21
eingerichtet, das Unternehmen branchenübergreifend zu Partnern machen, Ressourcen auslasten und von Synergien profitieren lassen
soll. Das Netzwerk soll eine Service-Allianz zwischen Unternehmen aufbauen, einen Beschaffungspool zur gemeinsamen Nutzung von
Gerätschaften, Betriebsmitteln und Laboreinrichtungen bieten, Ausbildung sowie kooperative Weiterbildung unterstützen, gemeinsame
Forschungs- und Entwicklungsprojekte anstoßen und einen Wissensaustausch organisieren.
Fotos: Artie
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Das das TZEW unterstützte durch die
Organisation von Experten-Beratung im
Auftrag der mit 25 Prozent der RTB der
beteiligten Landkreise geförderten „Artie“
die Scherenmanufaktur Paul GmbH, die
Haushaltsscheren und Scheren für den
professionellen Gebrauch fertigt, dabei,
Prozessinnovationen wie die Überarbeitung des Scherendesigns, die Herstellung
der „härtesten“ Schere der Welt oder
die Optimierung der Qualitätssicherung
vorzunehmen. Fotos: Artie

einheitliche Regelung für die ganze
EU unabdingbar erscheint, vollständig
den Mitgliedstaaten und ihren Untergliederungen überlassen bleiben. Nur
so kann die Durchführung genau an
die lokalen Gegebenheiten angepasst
werden. Der Umfang der Durchführungsbefugnisse für die Kommission
verstößt gegen das Subsidiaritätsprinzip, soweit die Kommission auch zu
Regelungen ermächtigt wird, die die
kommunale Ebene selbst treffen kann.
Kernforderung:
Die in der Allgemeinen Verordnung
vorgesehenen Durchführungsermächtigungen für die Kommission müssen
reduziert werden.
4. Regionskategorien/Übergangsregionen
Die Kategorie der Übergangsregion
sollte für alle Fonds und bundesweit einheitlich gestaltet werden
und mindestens 2/3 des bisherigen
Fördermittelansatzes sowie höhere
Fördersätze und weniger inhaltliche Vorgaben als in den Wettbewerbsregionen garantieren.
In Niedersachsen fällt die Region
Lüneburg als derzeitiges Konvergenzgebiet in die vorgesehene Kategorie
der Übergangsregion. Der NLT setzt

sich nachdrücklich dafür ein, dass
durch die neue Kategorie der Übergangsregion eine Fortführung der
besonderen Förderung insbesondere
mit gegenüber den Wettbewerbsregionen höheren Fördersätzen und weniger stringenten Vorgaben bezüglich
der Investitionsprioritäten6 ermöglicht
wird. Wie die Landrätekonferenz im
Konvergenzgebiet Lüneburg vom
19. 3. 2012 in ihren Grundpositionen
zur EU-Strukturförderung feststellt,
müssen zumindest hier die bewährten
und weiter dringend erforderlichen
Möglichkeiten der Investitions- und
Infrastrukturförderung erhalten bleiben und ein abrupter, nicht verkraftbarer Bruch in Förderbedingungen und
Förderhöhe vermieden werden. Die
Region Lüneburg sollte zudem ebenso
wie andere deutsche Regionen bundesweit einheitlich von dem besonderen Sicherheitsnetz profitieren können,
das Übergangsgebieten mindestens
2/3 des bisherigen Fördermittelansatzes garantiert. Auch aus Gründen der
Vereinfachung und Vereinheitlichung
der Fördergrundlagen sollten keine
Unterkategorien der Übergangsregion
geschaffen werden. Bedenken, dass

6

Dazu unten 9. in diesem Abschnitt (II.)

etwa Deutschland bei der Einführung
der Förderkategorie Übergangsregion
verlieren könnte, erscheinen im Hinblick darauf, dass es auch in Deutschland nach der vorgesehenen Kategorisierung Übergangsregionen geben
wird, nicht gerechtfertigt. Soweit ein
gestärktes Phasing Out für die Konvergenzgebiete diesen eine bessere
Unterstützung bieten kann, würde
der NLT allerdings auch diesen Weg
unterstützen können.
Die Kategorie der Übergangsregion ist
bisher nur für EFRE und ESF, nicht aber
für den ELER vorgesehen, was im Hinblick auf eine effektive Förderung nach
einheitlichen Grundsätzen7 unbedingt
notwendig wäre. Daher muss diese
Kategorie auch im ELER eingeführt
werden.
Kernforderung:
Die Kategorie der Übergangsregion
sollte für alle Fonds und bundesweit
einheitlich gestaltet werden und mindestens 2/3 des bisherigen Fördermittelansatzes sowie höhere Fördersätze
und weniger inhaltliche Vorgaben als in
den Wettbewerbsregionen garantieren.

7

Dazu bereits oben 1. in diesem Abschnitt (II.)

Interview mit Landrat Michael Roesberg (LK Stade)
NLT-Information:
Sehr geehrter Herr Landrat Roesberg, Sie kommen aus einem
Landkreis des Konvergenzgebietes
Lüneburg. Benötigt Ihr Landkreis
auch in der neuen Förderperiode
eine besondere Unterstützung?

Landrat Roesberg:
Der Status als Konvergenzgebiet
hat in der laufenden Förderperiode entscheidend dazu beigetragen, dass die Region eine
deutlich positive Entwicklung nehmen konnte. Diese Entwicklung bedarf der Konsolidierung und Fortentwicklung
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in der neuen Förderperiode. Es ist daher zu begrüßen, dass
nach dem gegenwärtigen Stand der Verhandlungen die
Region als Übergangsgebiet von einer gezielten Förderung
strukturschwacher Räume wird profitieren können. Nur mit
diesem Status ist gesichert, dass die nach wie vor dringend
erforderliche Investitions- und Infrastrukturförderung fortgesetzt werden kann. Geringere Vorfestlegungen bezüglich der Investitionsprioritäten und ein höherer Fördersatz
eröffnen den notwendigen Gestaltungsspielraum des Landkreises Stade bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung und
Umsetzung der Programme.
NLT-Information:
Sie erwähnen eine gezielte Förderung. Welche Instrumente
erscheinen Ihnen dafür besonders geeignet?
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Landrat Roesberg:
Die regionalisierten Teilbudgets (RTB) mit einer partnerschaftlichen Mittelverwaltung durch das Land bzw. die
NBank und der Umsetzungs- und Förderverantwortung bei
den Landkreisen belegen eindrucksvoll, zu welch positiven
Ergebnissen eine solche Mitverantwortung führen kann.
Die auch im Landkreis Stade gesammelten Erfahrungen
sollten Mut machen, das angebotene Instrumentarium
offensiv zu nutzen. Die Einbeziehung der lokalen Ebene
ist offenbar auch von der Kommission besonders gewollt.
Diese Mitverantwortung der Landkreise liegt nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der notwendigen Kofinanzierung
auch im originären Interesse des Landes. Der Landkreis
Stade stellt sich dieser Mitverantwortung und spricht sich
für eine umfassende Nutzung der RTB aus. Die strukturschwächsten Landkreise sollten zudem durch hinreichende
Landesmittel bei der Kofinanzierung unterstützt werden.
Nur so kann eine regionsgerechte, gemeinsam getragene
und nachvollziehbare Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden. Neben den Fördermöglichkeiten für z. B. touristische Infrastruktur haben für den
Landkreis Stade kommunale Innovationsförderung und
Transferberatung für KMU größte Bedeutung. Weiter sind
dafür Voraussetzungen zu schaffen, dass die sehr erfolgreiche KMU-Förderung in möglichst weitgehender Autonomie der Landkreise fortgeführt werden kann. Eine enge

5. Spezifische Förderung der lokalen
Entwicklung (Art. 28 ff./Art. 99 Allgemeine Verordnung )
Die Instrumente der „Maßnahmen
zur lokalen Entwicklung“, der „Integrierten Territorialen Investitionen“
und der „Gemeinsamen Aktionspläne“ fordern die Delegation von
Umsetzungsverantwortlichkeiten
und Förderentscheidungen auf die
lokale Ebene und sollten landesseitig
genutzt werden.
Wegen der bei der Förderung einzusetzenden Eigenmittel der lokalen
Ebene muss deren Steuerungsverantwortung erhalten und ihr ein
entsprechendes Stimmrecht in den
Aktionsgruppen eingeräumt werden.
Die Hürden zur Durchführung der
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung wie die Ausarbeitung aufwendiger Strategien und die vielen
Verfahrensanforderungen
müssen
gesenkt werden, damit sie nicht den
effektiven Einsatz dieser Instrumente
erschweren.
Die beabsichtigte Zuweisung fester
Mittelkontingente an lokale Gruppen
betreffend die „Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“, die „Integrierten
Territorialen Investitionen“ und die
„Gemeinsamen Aktionspläne“ ist aus
kommunaler Sicht uneingeschränkt
positiv zu werten. Das EU-Recht
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Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung der Landkreise
und eine verstärkte Programmumsetzung über RTB – auch
für den ESF und den ELER – kann wesentlich zu regionsgerechten Lösungen beitragen.
NLT-Information:
Welche Erwartungen haben Sie an die Umsetzung der
EU-Vorgaben in Niedersachsen?

Landrat Roesberg:
Für den Landkreis Stade erscheint es mir besonders wichtig, dass der EU-Rechtsrahmen den Landkreisen Gestaltungsspielräume lässt und dass der Bürokratieaufwand
nicht die Förderung unattraktiv macht. Weitere Einschränkungen durch Landesvorgaben sollten unterbleiben.
Was die Umsetzung durch RTB angeht, so ist dem Land
Niedersachsen zu widersprechen, wenn es annimmt, dass
nur spezialisierte Sonderverwaltungen wie die NBank
in der Lage sind, den Anforderungen der EU gerecht zu
werden. Bei den RTB hat sich erwiesen, dass der Freiraum
der Landkreise zur Bewilligung besonders effektiv ist,
während das in den anderen RTB-Bereichen eingesetzte
qualifizierte Vorschlagsrecht für die Landkreise bei der
Projektauswahl weniger effizient war, als die Bewilligung
durch die Landkreise selbst. Letztere gilt es zu erhalten
und auszuweiten.

fordert dabei insbesondere die Delegation von Umsetzungsverantwortlichkeiten und Förderentscheidungen
auf die lokale Ebene. Hiervon sollte
Gebrauch gemacht werden. Es wird
begrüßt, dass bei Maßnahmen der
lokalen Entwicklung8 Mittel aus mehreren Fonds eingesetzt und diese
auch im Rahmen mehrerer Prioritäten
des Programms durchgeführt werden
können.9 Gefördert wird der Einsatz
der von der örtlichen Bevölkerung
betriebenen Maßnahmen für die lokale
Entwicklung dadurch, dass um 10 %
höhere Kofinanzierungssätze gelten,
wenn eine Prioritätsachse vollständig
über von der örtlichen Bevölkerung
betriebene Maßnahmen für die lokale
Entwicklung umgesetzt wird.
Im Detail sollten diese Möglichkeiten
der Förderung von Maßnahmen vor
Ort indes noch überarbeitet werden.
Insbesondere muss wegen der meist
erheblichen aufzubringenden Eigenmittel der Kommunen deren Steuerungsverantwortung erhalten und
ihnen ein entsprechendes Stimmrecht
in den Aktionsgruppen eingeräumt
werden. Zudem erscheinen die Hürden
zur Durchführung der Maßnahmen zur

lokalen Entwicklung zu hoch. Insbesondere sind Strategien für die lokale
Entwicklung zu erarbeiten. Hierfür
enthält Art. 29 Abs. 1 der Allgemeinen
Verordnung eine Liste dessen, was
eine Strategie für lokale Entwicklung
mindestens umfassen muss. Hierzu
gehören u. a. eine Beschreibung der
Strategie und ihrer Ziele, eine Erläuterung des integrierten und innovativen
Charakters der Strategie und eine
Rangfolge der Ziele, einschließlich
klarer und messbarer Zielvorgaben
für Output oder Ergebnisse. Auch an
die lokalen Aktionsgruppen werden in
Art. 30 der Allgemeinen Verordnung
erhebliche Anforderungen gestellt.
Ihre Aufgaben umfassen u. a. das Ausarbeiten eines nicht diskriminierenden
und transparenten Auswahlverfahrens
und von Kriterien, die Interessenkonflikte vermeiden, für die Auswahl der
Vorhaben. Bereits diese Beispiele zeigen, dass mit dem Bürokratieabbau
noch nicht hinreichend Ernst gemacht
wird.10 Eine Vereinfachung ist dringend
erforderlich. Der Entwurf in der jetzigen Form lässt vielmehr befürchten,
dass sehr ausführliche und aufwendige
Darstellungen auf lokaler Ebene nötig
sein werden, um die Vorgaben der

8

Art. 28 der Allgemeinen Verordnung, vgl. auch
Art. 12 ESF-Verordnung.

10

9

Art. 28 Abs. 5 der Allgemeinen Verordnung, vgl.
dazu Fact Sheet der Kommission, “Community-led
Local Development, Cohesion Policy 2014 – 2020”,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener
/informat/2014/community_de.pdf

Dazu bereits oben unter 1. in diesem Abschnitt (II.).
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Verordnung zu erreichen. Hier sollten
schlankere Wege der Darlegung der
erforderlichen Parameter gefunden
werden. Insoweit ist auf Art. 99 der Allgemeinen Verordnung zu verweisen,
der die EU-Vorgaben für die „Integrierten Territorialen Investitionen“ wesentlich weniger einschränkend fasst und
mehr Gestaltungsspielräume lässt.
Art. 99 der Allgemeinen Verordnung
lässt Integrierte Territoriale Investitionen („ITI“) zur Förderung zu. ITI ist ein
integriertes Instrument zur Verknüpfung und finanziellen Bündelung von
Maßnahmen verschiedener Themenbereiche und Programme. Soweit eine
Strategie einen integrierten Ansatz mit
Investitionen im Rahmen von mehr
als einer Prioritätsachse eines oder
mehrerer operationeller Programme
erfordert, kann die Maßnahme in den
entsprechenden operationellen Programmen vorgesehen werden. Für die
Verwaltung und Umsetzung einer integrierten territorialen Investition kann
eine oder können mehrere zwischengeschaltete Stellen benannt werden,
insbesondere ist eine Delegation von
Umsetzungsverantwortlichkeiten und
Förderentscheidungen auf die lokale
Ebene möglich. Auch hier eröffnet
das EU-Recht begrüßenswerte lokale
Gestaltungsspielräume. Bund und Länder sind aufgefordert, diese im Sinne
einer möglichst dezentralen Umsetzung zu nutzen.
Gerade bei den Maßnahmen zur lokalen Einwicklung und den Integrierten
Territorialen Investitionen bietet es
sich an, den Einsatz Regionalisierter
Teilbudgets11 zu prüfen, auch um die
erhöhten Fördersätze, die für derartige Konzepte angeboten werden, in
Anspruch nehmen zu können.

11

Dazu sogleich unten unter 6. in diesem Abschnitt (II.).

Die mit 40 000 Euro aus dem RTB geförderte Anschaffung der Maschine für die Firma GrimmSchirp Maschinen- und Werkzeugbau (Hildesheim) dient der Herstellung von innovativen
Werkzeugen mit recycelten Materialien. Es entstanden vier Dauerarbeitsplätze. Foto: HI-REG

Kernforderungen:
Die Instrumente der „Maßnahmen
zur lokalen Entwicklung“, der „Integrierten Territorialen Investitionen“
und der „Gemeinsamen Aktionspläne“ sollten landesseitig genutzt
werden, um Umsetzungsverantwortlichkeiten und Förderentscheidungen
auf die Ebene der Landkreise und
der Region Hannover zu delegieren.
Wegen der bei der Förderung einzusetzenden Eigenmittel der lokalen
Ebene muss deren Steuerungsverantwortung erhalten und den Landkreisen und der Region Hannover ein
entsprechendes Stimmrecht in den
Aktionsgruppen eingeräumt werden.
6. Größere Handlungsspielräume
für die Landkreise und die Region
Hannover – Regionalisierte
Teilbudgets
Die Regionalisierten Teilbudgets
sind ein besonders wirksames, sehr
erfolgreich erprobtes Instrument

der Eigenverantwortung der Landkreise und der Region Hannover in
der Strukturförderung in Niedersachsen, welches in vielen Bereichen eingesetzt werden kann.
Sie müssen weiterentwickelt und
thematisch sowie auf alle Fonds
ausgeweitet werden, damit die
flexible, an örtliche Gegebenheiten angepasste Förderung vor Ort
fortgesetzt werden kann. Bei der
Programmplanung muss darauf
geachtet werden, dass die Ziele
bezogen auf die regionale und
lokale Ebene gefasst werden.
Die Landkreise und die Region
Hannover sollten bei Vorbereitung
und Durchführung strukturpolitischer Maßnahmen noch stärker als
Partner von EU und Mitgliedstaaten
bzw. Bundesländern in beratender
und entscheidender Funktion einbezogen werden, zumal sie wichtige Expertise mitbringen und die
wesentlichen Kofinanzierer stellen.

Interview mit Landrat Rüdiger Butte (LK Hameln-Pyrmont)
NLT-Information:
Sehr geehrter Herr Landrat Butte,
was sind die Erwartungen des
Landkreises Hameln-Pyrmont an
die neue EU-Förderperiode?

Landrat Butte:
Entscheidend für eine nachhaltige
Politik zur Stärkung und Entwicklung der kommunalen Ebene
ist
eine
ressortübergreifende
und integrative Strukturpolitik.
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Gerade in Niedersachsen sind die Gegebenheiten vor Ort
auch im Hinblick auf den demografischen Wandel sehr
unterschiedlich. Daher sind nicht überall dieselben Maßnahmen erfolgreich. Auch die Strukturen und Kompetenzen sind unterschiedlich; dem muss die geforderte Strategie der intelligenten Spezialisierung Rechnung tragen und
ressortübergreifend und integriert auch die schwächeren
Landkreise mitnehmen, z. B. bei der Auslegung des Innovationsbegriffs, aber auch durch Instrumente gezielter
Förderung. Deshalb begrüße ich auch die von der Europäischen Kommission geforderte verstärkte Ausrichtung auf
eine echte Partnerschaft der Programmverantwortlichen
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mit der lokalen bzw. subregionalen Ebene. Die Kommission hat verstanden, dass ohne den Dialog mit der Basis
konkrete Ansätze und Erfahrungen fehlen und damit ein
wesentliches Instrument der Wirksamkeit nicht zum Zuge
kommen würde.
NLT-Information:
Wie bewerten Sie die Regionalisierten Teilbudgets?

Landrat Butte:
Mit den Regionalisierten Teilbudgets (RTB) haben
die Landkreise und die Region Hannover gezeigt, dass
sie EU-Fördergelder zielorientiert und vorschriftensicher
sinnbringend einsetzen. Sie sind sich ihrer Mitverantwortung bewusst. Die Landkreise können diese Umsetzung
leisten, sie können es und sie wollen es! Im Landkreis
Hameln-Pyrmont haben wir in der laufenden Förderperiode besonders auf die Wirtschaftsförderung gesetzt, dort
sind bereits über 90 % der Mittel gebunden. Und wenn
es einen Messindikator gibt für die Wirksamkeit von Förderung, dann die konkrete Schaffung von Arbeitsplätzen.
Wir haben RTB-Mittel auch für die Schwerpunkte Innovationsförderung und Technologietransfer eingesetzt; hier
haben wir sie schon zu 100 % vergeben und könnten mit
mehr Mitteln in diesen Bereichen noch mehr bewirken.
Sie sehen, der Landkreis Hameln-Pyrmont hat sein RTB
intensiv genutzt!
NLT-Information:
Nun sollen sich die Förderprioritäten nach den EU-Verordnungsvorschlägen verändern. Wofür möchten Sie ein

Die Verordnungen lassen über die Förderung der lokalen Entwicklung hinaus an verschiedenen Stellen erkennen, dass eine stärkere Einbeziehung
der lokalen Ebene im Einklang mit
der Anerkennung der regionalen und
lokalen Selbstverwaltung als Element
der nationalen Identität der EU-Mitgliedstaaten gem. Art. 4 Abs. 2 EUV
und als Erfolgsfaktor für die Strukturförderung gewollt ist. Ebenso lässt
das insoweit klarer und stringenter
gefasste Subsidiaritätsprinzip des Art.
5 Abs. 3 EUV nunmehr ein Handeln
der EU nur zu, sofern und soweit die
Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten auch
auf regionaler oder lokaler Ebene
nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen
ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen
auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. Schon der EU-Vertrag
gebietet also, der kommunalen Ebene
im Bereich geteilter Zuständigkeiten
wie der Strukturförderung möglichst
große Handlungsspielräume zu erhalten bzw. wieder einzuräumen.
Hieraus folgt insbesondere, dass die
in Niedersachsen in der laufenden
Förderperiode mit großem Erfolg
eingesetzten Regionalisierten Teilbudgets (RTB) weiterentwickelt und
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RTB des Landkreises Hameln-Pyrmont in der nächsten
Förderperiode einsetzen?

Landrat Butte:
Grundsätzlich wird die geplante Ausrichtung der Kohäsionspolitik auf die Strategie Europa 2020 mit den in den
Verordnungsentwürfen genannten grundlegenden Inhalten begrüßt. Die Fokussierung auf die Bereiche Forschung
und Entwicklung/Innovation, Wettbewerbsfähigkeit der
KMU und Verringerung der CO2-Emissionen trifft sicher
zentrale Herausforderungen. Die dazu konkret genannten Inhalte sollten jedoch nach unserer Auffassung noch
einmal kritisch überdacht werden – und dies speziell im
Hinblick auf unsere KMU und auf den Tourismus. Insbesondere der Tourismus ist im Weserbergland ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und muss förderfähig bleiben!
Die bisherigen Schwerpunkte, vor allem die Wirtschaftsförderung, müssen beibehalten werden. Das ist eine der
wichtigen Voraussetzungen, um letztendlich eine nachhaltige Bildungs- und Sozialpolitik betreiben zu können
und den Menschen vor Ort Arbeitsplätze und Perspektiven zu bieten.
Die RTB eignen sich aber auch für weitere Bereiche
und sollten auf alle Fonds ausgeweitet werden, um eine
integrierte und ressortübergreifende Strukturpolitik zu
gewährleisten und beispielsweise auch in der Sozialpolitik
mehr Gestaltungsmöglichkeiten auf Landkreisebene zu
haben. Auch eine engere Verküpfung der operativen Programme für EFRE und ESF mit der ELER-Förderung wäre
nicht nur wünschenswert, sondern notwendig.

thematisch sowie auf alle Fonds ausgeweitet werden sollten, damit die
flexible, an örtliche Gegebenheiten
angepasste Förderung vor Ort fortgesetzt werden kann. Die Regionalisierten Teilbudgets bieten eine sehr gute
Effizienz bei der Zielerreichung: Im
Rahmen der Regionalisierten Teilbudgets wurden mit einem sehr geringen
Förderaufwand von 2,5 Mio. Euro pro
Landkreis (3,75 Mio. Euro im Konvergenzgebiet) bereits zum Zeitpunkt

der Zwischenbilanz für den Zeitraum
2007 – 2010 in Niedersachsen insgesamt 3.596 Projekte bewilligt, durch
die 3.672 Dauerarbeitsplätze und 931
Ausbildungsplätze geschaffen sowie
16.048 Dauerarbeitsplätze und 1.825
Ausbildungsplätze gesichert wurden.12
12

Zahlen aus dem Niedersächsischen Durchführungsbericht 2010 für den EFRE im Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, S. 69, und aus
dem Niedersächsischen Durchführungsbericht 2010
für den EFRE im Ziel Konvergenz, S. 68 f.

Die Firma Weber
& Reil (Edewecht)
konnte mit einer RTBFörderung in Höhe
von 46 000 Euro eine
stillgelegte Betriebsstätte zur Verlagerung
und Erweiterung
des Unternehmens
erwerben, umbauen
und einrichten. Es
entstanden zwei Geschäftsführer-Stellen,
dreizehn Vollzeitarbeitsplätze und drei
Ausbildungsplätze im
Bereich der Heizungsund Sanitärtechnik.
Foto:
Landkreis Ammerland
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Die mit 25 Prozent der RTB der teilnehmenden Landkreise des Konvergenzgebietes finanzierte „Artie“ vermittelte über das TZEW eine
Vor-Ort-Beratung durch einen führenden Experten für LED-Technologie von der Fachhochschule Hannover für die Firma Helecta GmbH
(Sittensen) zwecks der Entwicklung von LED-Retrofit-Leuchten, innovativen Leuchten neuester Generation für die öffentliche Straßenbeleuchtung, Industriebeleuchtung und Büro- oder Geschäftsausleuchtung. Neue Prototypen wurden bereits zum Patent eingereicht. Für
die Patentförderung wurde ein Treffen beim Erfinderzentrum Norddeutschland (Hannover) vermittelt.
Fotos Artie

Dies ist mindestens jeder dritte der ca.
11.100 mit EU-Strukturfördermitteln in
Niedersachsen geschaffenen Arbeitsplätze. Der Aufwand für jeden geschaffenen oder gesicherten Arbeits- oder
Ausbildungsplatz lag zudem deutlich
unter der Hälfte der hierfür veranschlagten Kosten.
Die Regionalisierten Teilbudgets
können die Landkreise und die
Region Hannover in der laufenden
Förderperiode in den Schwerpunkten 1 bis 3 des operationellen EFREProgramms Niedersachsen (einzelbetriebliche Förderung, Innovation
und Infrastruktur) einsetzen. Die
Verteilung der Mittel zwischen den
einzelnen Schwerpunkten blieb den
Landkreisen überlassen. Vielfach
haben sie auf der Basis bestehender
Strategien und unter Einbeziehung
der regionalen politischen Akteure
individuelle Konzepte zur Verwendung der Fördermittel entwickelt.
Damit wurde eine besonders starke
und effiziente Anpassung an die
Förderbedürfnisse vor Ort ermöglicht. Überwiegend wurden die RTB
als Mittel der Wirtschaftsförderung
(einzelbetriebliche
Investitionsförderung, Förderung wirtschaftsnaher
Infrastruktur) eingesetzt. Ebenso
können die RTB beispielsweise für
die Innovations- und Technologieförderung oder für die Reduzierung von
CO2-Emissionen oder die Steigerung
der Energieeffizienz vor Ort sowie zur
Arbeitsplatzbeschaffung als Mittel
der Armutsbekämpfung und für die
Entwicklung des ländlichen Raumes
eingesetzt werden.
Die Erfahrungen der Regionalisierten
Teilbudgets zeigen, dass eine klare
Budgetverantwortung der Landkreise und der Region Hannover die
Effektivität und Effizienz von Entscheidungen über Maßnahmen und
Projekte vor Ort begünstigt. Gerade
die Förderung innerhalb der Grenzen
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der Landkreise bzw. der Region nutzt
innerhalb bestehender effektiver
Verwaltungsstrukturen deren besondere lokale Kenntnis. Dieser Effekt
wäre durch Strukturen oberhalb der
Kreisebene nicht erreichbar.
Eine noch bessere Nutzbarkeit der
Regionalisierten Teilbudgets kann
erreicht werden, wenn landesseitig bei
der Programmplanung darauf geachtet
wird, dass die Ziele so gefasst werden,
dass auch die lokale Ebene zu ihrer
Erreichung beitragen kann. Es dürfen
nicht die Voraussetzungen für eine
Förderung durch einen Bezug auf ganz
Deutschland oder gar ausschließlich
auf den internationalen Wettbewerb
unnötigerweise hochgesetzt werden.
Dies schränkt die Fördermöglichkeiten
ein, und zwar ohne dass das EU-Recht
dies verlangen würde. So waren in der
laufenden Förderperiode die Ziele als
Steigerung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit im sich verschärfenden nationalen und internationalen

Wettbewerb und als Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit
Niedersachsens insgesamt definiert. Die für die
regionale Entwicklung so wichtige
KMU-Förderung für Unternehmen, die
v.a. auf den regionalen Absatzmarkt
gerichtet sind, trägt zur Erreichung
solcher großräumig definierter Ziele
weniger bei.13 Jedoch entspricht es den
Zielen der neuen Förderperiode besser
und erweitert es die Fördermöglichkeiten wie die lokalen Handlungsspielräume, wenn die Förderziele so gefasst
sind, dass sie regionale Wirkungen
auf den Wettbewerb, die Arbeitsplatzschaffung und -erhaltung, die Innovation, die CO2-Einsparung oder die
Steigerung der Energieeffizienz erfassen. Weiter könnte im Rahmen der
darauf bezogenen Europa-2020-Ziele

13

Vgl. Endbericht zur Sonderuntersuchung zu den
Regionalisierten Teilbudgets, Steria Mummert Consulting AG, NIW und Prognos im Auftrag des MW
(Juli 2010), S. 99.

Die Unternehmen Boeck Wärmetechnik und KWB Biomasseheizungen konnten aufgrund der
Förderung mit je 40 000 Euro aus dem RTB ihre Betriebsstätten in ein Uelzener Gewerbegebiet verlagern und vergrößern und ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Es entstanden
7,5 Arbeitsplätze u. a. für Ingenieure, die Expertenwissen im ländlichen Raum sichern.
Foto: Landkreis Uelzen
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wie dem Beschäftigungsziel und der
Armutsbekämpfung zumindest die
Arbeitsplatzschaffung und -erhaltung
z. B. als Teil der sozialen Inklusion als
förderfähig definiert werden.
Die starke thematische Konzentration
und enge Schwerpunktsetzung in den
vorgesehenen EU-Verordnungen für
die Fonds des Gemeinsamen Strategischen Rahmens14 müssen zurückgeführt werden, damit wichtige Bereiche
wie die Infrastrukturförderung und die
einzelbetriebliche KMU-Förderung,
die schon bisher mit Regionalisierten
Teilbudgets geleistet wurden, weiter
förderfähig bleiben. Dahin gehende

14

Dazu unten 9. in diesem Abschnitt (II.).

Ansätze im Europäischen Parlament15
sind unbedingt zu unterstützen. Maßnahmenbereiche und Förderinstrumente müssen nach den spezifischen
regionalen und lokalen Gegebenheiten ausgerichtet werden, um die Ziele
der Strategie Europa 2020 – ein intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum – zu erreichen.
Nicht nur im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip,
sondern
auch
sachlich erscheint wegen des neuen
fondsübergreifenden Ansatzes des
Europäischen Rechts künftig eine
stärkere Einbeziehung der Landkreise
bzw. der Region in Beratung und

15

Z. B. Änderungsvorschlag 13 im Berichtsentwurf des
Europäischen Parlaments zu der EFRE-Verordnung,
DRAFT REPORT on the proposal for a regulation
of the European Parliament and of the Council on
specific provisions concerning the European Regional Development Fund and the Investment for
growth and jobs goal and repealing Regulation (EC)
No 1080/2006 (COM(2011)0614 – C7-0328/2011 –
2011/0275(COD)), 9. 5. 2012, 2011/0275(COD).

Bewilligung sinnvoll, um die Fördermöglichkeiten bestmöglich für die vor
Ort besonders wichtigen Maßnahmen
einsetzen zu können. Generell sollten
der praktische Sachverstand und die
lokale Kenntnis der Landkreise und
der Region Hannover stärker genutzt
werden, insbesondere z. B. in Fragen
der nachhaltigen Entwicklung und
des Umwelt- und Klimaschutzes, in
Bereichen also, in denen ein erheblicher Teil der Ausgaben auf der kommunalen Ebene lastet und deren Ziele
z. T. querschnittsartig bei jeglicher
Strukturförderung mit zu verfolgen
sind. Auch in anderen Gebieten, v.a.
der Wirtschaftsförderung, sollte die
Erfahrung, Expertise und Kompetenz der Landkreise und der Region
Hannover genutzt werden, um die
EU-Förderung möglichst effizient einzusetzen.
Dabei sollte aus
waltungseffizienz
meidung darauf
dass in der Regel

Gründen der Verund der Fehlervergeachtet werden,
die administrativen

Interview mit Landrat Franz Einhaus (LK Peine)
NLT-Information:
Sehr geehrter Herr Landrat Einhaus, was sind Ihre Erfahrungen mit
dem Instrument der regionalisierten
Teilbudgets (RTB) in der laufenden
Förderperiode?

Landrat Einhaus:
Mit den RTB besitzen wir in der
aktuellen Förderperiode ein sehr
erfolgreich erprobtes Instrument
der Eigenverantwortung und regionalen Einflussnahme. Die RTB haben sich im Landkreis
Peine nachhaltig bewährt, vor allem als besonders effektive
Form der lokalen und bürgernahen Wirtschaftsförderung, die
Europa im positiven Sinne begreifbar macht. Mit den RTB
konnten die Mittelstandsorientierung und die Berücksichtigung unserer regionalen Besonderheiten (Zielgruppennähe)
im Landkreis Peine beispielhaft und mit vergleichsweise
wenig finanziellem Aufwand umgesetzt werden. Insbesondere dort, wo wir als Landkreis eigene Bewilligungen durchführen konnten – bei der einzelbetrieblichen Förderung – hat
das Peiner RTB sehr gut, schnell und effektiv funktioniert. Bei
dem RTB-Programm mit qualifiziertem Vorschlagsrecht des
Landkreises – bei Innovationsförderung und Technologietransfer – funktionierte das Bewilligungsverfahren dagegen
weniger gut, wenngleich auch hier trotz der Widerstände
gute Ergebnisse erzielt wurden.
NLT-Information:
Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die Planung der Niedersächsischen Landesregierung, in der nächsten Förderperiode ab 2014 die RTB durch das Instrument der „Integrierten
Territorialen Investition“ (ITI) zu ersetzen?

NLT 5/2012

Landrat Einhaus:
Über diese Überlegungen des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums sind wir vor dem Hintergrund der
Erfolge der RTB sehr erstaunt. Die RTB sollten nicht abgeschafft, sondern weiterentwickelt und thematisch auf alle
Strukturfonds ausgeweitet werden, damit – wie von der EUKommission gewünscht – die flexible, an örtliche Gegebenheiten angepasste Förderung vor Ort fortgesetzt werden
kann. Die geforderte Einbeziehung kommunaler Gebietskörperschaften im Rahmen der zukünftigen Partnerschaftsverträge ist für uns ein Zeichen, dass die EU-Kommission
die kommunale Rolle stärken möchte und dies als eine
entscheidende Weichenstellung für den Erfolg von Strukturförderung ansieht. Die Landkreise sind Knotenpunkte,
an denen Politikentwürfe aus den verschiedensten Bereichen umgesetzt werden. Die Verstärkung dieser lokalen
Dimension bei der Förderpolitik vor Ort bietet die Chance,
die geografische wie mentale Distanz zur EU zu verkleinern
und die Öffentlichkeitswirkung und Akzeptanz der EU bei
den Bürgern zu verstärken. Diese Chance muss genutzt
werden! Die inhaltliche Zuordnung des RTB-„Ersatzes“
ITI zu den inhaltlich abgehobenen Förderbereichen eines
Schwerpunkts nachhaltige Stadtentwicklung ist für uns
nicht nachvollziehbar. Diese würde für uns zukünftig z. B.
die eigenverantwortliche Unterstützung einzelbetrieblicher
Investitionen ausschließen. Aufgrund der beschriebenen
Erfahrungen mit dem qualifiziertem Vorschlagsrecht lehnen wir dies für die gesamte kommunale Förderung ab, da
es einen Rückschritt zum jetzigen erfolgreichen Verfahren
eigener Bewilligungen durch die Landkreise darstellt.
Wichtig ist für uns, die regionalisierten Teilbudgets in der
bestehenden Form und mit erweiterten Förderbereichen
zu erhalten und die Übertragung der zukünftigen Förderinstrumente in kommunale Verantwortung sicherzustellen.
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Die „Trittsteine Mardorf“ sind ein Beispiel für RTB-Tourismusförderung. Als Teil eines Gemeinschaftsprojekts der anliegenden Kommunen zur Information über die Besonderheiten
des Lebens- und Naturraumes und deren Erreichbarkeit wurde der Steg neu errichtet und mit
Erläuterungstafeln zum Naturpark Steinhuder Meer versehen.
Foto: hannoverimpuls

Grenzen
der
Landkreise
bzw.
der Region Hannover auch das Fördergebiet abgrenzen. Der Rahmen
für die Regionalisierten Teilbudgets
sollte in einer Landesrahmenrichtlinie festgelegt werden, die den
Landkreisen und der Region Hannover möglichst große Entscheidungsspielräume lässt.
Kernforderungen:
Die Regionalisierten Teilbudgets
müssen weiterentwickelt und thematisch sowie auf alle Fonds ausgeweitet werden, damit die flexible, an
örtliche Gegebenheiten angepasste
Förderung vor Ort fortgesetzt werden kann. Bei der Programmplanung
muss darauf geachtet werden, dass
die Ziele bezogen auf die regionale
und lokale Ebene gefasst werden.
Die Landkreise und die Region
Hannover sollten bei Vorbereitung
und Durchführung strukturpolitischer Maßnahmen noch stärker als
Partner von EU und Mitgliedstaaten
bzw. Bundesländern in beratender
und entscheidender Funktion einbezogen werden.
7. Innovative Finanzinstrumente
In der Programmierung auf Landesebene sollte die Möglichkeit
eröffnet werden, in Niedersachsen
und auch auf Landkreisebene von
innovativen Finanzinstrumenten
Gebrauch zu machen, um die
knapper werdenden Fördermittel
bestmöglich und auch über die
neue Förderperiode hinaus (dann
als Eigenmittel) einzusetzen und
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(soweit eine Prioritätsachse ganz
mit Finanzinstrumenten umgesetzt
wird) von einem um 10 % höheren
Kofinanzierungssatz zu profitieren.

Art. 44 der derzeit geltenden Allgemeinen Verordnung18 sieht die Unternehmensförderung sowie die Förderung
nachhaltiger Stadtentwicklung, der
Energieeffizienz und des Einsatzes
erneuerbarer Energien in Gebäuden
hierfür vor. In Niedersachsen gibt es
außerhalb der Strukturförderung auf
kommunaler Ebene bereits Beispiele
für Beteiligungsfonds. In anderen deutschen Bundesländern werden derzeit
Mikrodarlehen zur KMU-Gründung,
KMU-Fonds und Stadtentwicklungsfonds erprobt. Ein für Niedersachsen
besonders interessantes Instrument
könnte beispielsweise ein Altlastenfonds sein.
Kernforderung:
In der Programmierung auf Landesebene sollte die Möglichkeit eröffnet
werden, in Niedersachsen und auch
auf Landkreisebene von innovativen
Finanzinstrumenten Gebrauch zu
machen.
8. Der „Gemeinsame Strategische
Rahmen“ (GSR)
Der GSR19 darf nicht zu sehr ins Detail
gehen und sollte keine weitergehenden Einschränkungen vorsehen
als die EU-Verordnungsvorschläge.
Vielmehr sollte er eine möglichst
flexible Auslegung der Begriffe der
Verordnungen festlegen und Handlungsspielräume vor allem für die
lokale Ebene schützen oder eröffnen.

Vorgesehen ist in den EU-Verordnungsentwürfen auch die Zulassung
innovativer,
insbesondere
revolvierender Finanzinstrumente, d. h.
solcher, bei denen die Mittel zurückfließen und erneut vergeben werden
können. Hierzu gehören Kredite,
Beteiligungen oder Bürgschaften.
Diese können auch mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen kombiniert
werden. In der Programmierung auf
Landesebene sollte die Möglichkeit
eröffnet werden, hiervon in Niedersachsen und auch auf Landkreisebene im Rahmen der Maßnahmen zur
lokalen Entwicklung16 oder der Regionalisierten Teilbudgets Gebrauch zu
machen, um die knapper werdenden
Fördermittel bestmöglich und auch
über die neue Förderperiode hinaus
(dann als Eigenmittel) einzusetzen
und, soweit eine Prioritätsachse ganz
mit Finanzinstrumenten umgesetzt
wird, von einem um 10 % höheren
Kofinanzierungssatz zu profitieren.17
Hierbei muss ein angemessener Einfluss der Landkreise und der Region
Hannover gesichert werden, soweit
sie an der Kofinanzierung beteiligt
sind.

Der GSR erscheint prinzipiell als ein
sehr gutes Mittel zur Abstimmung
der Strukturfonds und zur Verbesserung ihres Zusammenwirkens. Er
darf jedoch nicht zu sehr ins Detail
gehen und darf auch nicht allein auf
die Ziele und Vorsätze der Strategie
Europa 2020 oder des intelligenten,
nachhaltigen und integrativen Wachstums ausgerichtet werden. Dies ergibt
sich schon daraus, dass eine solche
Festlegung den rechtlichen Vorgaben im EU-Vertrag, im Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen
Union und den in den Verordnungen
über die einzelnen Fonds festgelegten
Zielen widerspräche. Insbesondere
dürfen die in den Fondsverordnungen
vorgesehenen thematischen Ziele
und Einsatzbereiche der Fonds nicht

16

Oben 5.

18

17

Art. 110 Abs. 5 Allgemeine Verordnung.

Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom
11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,
den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1260/1999 (ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 25) i.d.F. v.
13. 12. 2011.
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Vgl. Fn. 3.
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Mit einer RTB-Förderung in Höhe von knapp 50 000 Euro konnte die geförderte Firma Ammerländer EnergiesparKontor (AEK), Bad Zwischenahn-Petersfehn, eine eigene neue Betriebsstätte mit Energiespar-Infocenter, Lagerhalle und Büros errichten. Es entstanden 2,5
neue Dauerarbeitsplätze und ein Ausbildungsplatz. Zwei befristete wurden in unbefristete
Arbeitsverhältnisse umgewandelt.
Foto: Landkreis Ammerland

durch den GSR noch weiter eingeschränkt werden. Der GSR sollte Ziele
und Einsatzbereiche konkretisieren,
dabei aber Handlungsspielräume vor
allem für die lokale Ebene schützen
oder eröffnen, z. B. durch eine Festlegung auf eine flexible Auslegung der
Begriffe der Allgemeinen Verordnung
und der Fondsverordnungen. Es muss
Raum bleiben, um die Förderung an
die Gegebenheiten vor Ort anzupassen.
Kernforderungen:
Der GSR sollte keine weitergehenden Einschränkungen vorsehen als
die Verordnungsvorschläge, sondern
Handlungsspielräume vor allem für
die kommunale Ebene schützen oder
eröffnen.
9. Flexibilitätsverlust durch zu
strikte thematische Schwerpunkte und Festlegungen
Die sehr weitgehende Festlegung
von thematischen Schwerpunkten
muss zurückgenommen werden,
um Flexibilitätsverluste für die nationalen operationellen Programme
zu vermeiden und mitgliedstaatliche wie auch kommunale Handlungsspielräume nicht zu stark zu
beschneiden. Vielmehr sollte die
thematische Konzentration auf der
mit den Gegebenheiten besser vertrauten Ebene der Programmierung
in den Mitgliedstaaten belassen
werden.
Existierende und bewährte Schwerpunkte der Strukturförderung (wie
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die Förderung von Infrastrukturvorhaben und die einzelbetriebliche Förderung von Kleinen und
Mittleren Unternehmen) dürfen im
Hinblick auf ihre Bedeutung für die
regionale und lokale Wirtschaftsund Beschäftigungsstruktur nicht
weitgehend entfallen.
Die thematischen Schwerpunkte
dürfen integrierte Ansätze zur territorialen Entwicklung nicht aufgrund der inhaltlichen Verengung
der Förderung und des Fehlens von
potentiellen
Berührungspunkten
ausschließen oder erschweren.
Fördervoraussetzungen wie z. B.
der Begriff der Innovation sollten
objektiv messbar, auch regional
und lokal von allen Branchen und
auch im ländlichen Raum erfüllbar
und praktisch handhabbar sein.
Die Allgemeine Verordnung gibt in
einer langen Liste (Art. 9 Abs. 1) elf
thematische Schwerpunkte für die
Förderung durch die GSR-Fonds vor.
Diese thematischen Schwerpunkte
sollen der oben bereits beschriebenen
Strategie Europa 2020 und dem GSR
entsprechen. Sie werden für die einzelnen Fonds in den Fondsverordnungen weiter konkretisiert.
Diese sehr weitgehende Festlegung
von thematischen Schwerpunkten
bedeutet einen Flexibilitätsverlust
für die nationalen operationellen Programme und beschneidet mitgliedstaatliche und kommunale Handlungsspielräume. Derzeit existierende

und bewährte Schwerpunkte (wie die
Förderung von Infrastrukturvorhaben
und die einzelbetriebliche Förderung
von Kleinen und Mittleren Unternehmen) können zum Teil nicht mehr
unter diese Themenschwerpunkte
subsumiert werden oder werden
anderweit ausgeschlossen. Jedoch
können die Ziele der Überwindung
von regionalen Entwicklungsrückständen und der Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalts wie auch der Strategie „Europa 2020“ (d. h. intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum) nur erreicht werden, wenn auf
die Probleme und Gegebenheiten vor
Ort zugeschnittene Fördermaßnahmen möglich sind. Schon innerhalb
Niedersachsens ist die Situation der
Landkreise so unterschiedlich, dass
nicht überall dieselben Instrumente
greifen. Die Flexibilität und die
Anpassungsmöglichkeiten
müssen
daher erhalten und die Förderbereiche dürfen nicht derart eng formuliert
werden, dass die Möglichkeiten, flexibel auf Herausforderungen vor Ort zu
reagieren, verloren gehen. Maßnahmenbereiche und Förderinstrumente
müssen nach den spezifischen regionalen Gegebenheiten ausgerichtet
werden, und die Zielerreichung der
Oberziele muss nach eigener regionaler oder lokaler Prioritätensetzung
erfolgen. Die vorgesehenen engen
Vorgaben durch die Kommission
würden hier kontraproduktiv wirken,
weil auf regionale oder lokale Besonderheiten keine Rücksicht genommen
werden könnte. Vielmehr sollte die
thematische Konzentration auf der mit
den Gegebenheiten besser vertrauten
Ebene der Programmierung in den
Mitgliedstaaten belassen werden.
Die
thematischen
Schwerpunkte
dürfen zudem nicht dazu führen,
dass zwischen den Fonds integrierte
Ansätze zur territorialen Entwicklung ausgeschlossen werden. Dies
ist etwa aufgrund der inhaltlichen
Verengung der Förderung und des
Fehlens von potentiellen Berührungspunkten zwischen den Schwerpunkten zu befürchten. Möglicherweise
können solche Ansätze zudem die
– ggf. auch noch kumulierten – Anforderungen mehrerer Fonds und Programme nicht gleichzeitig erfüllen.
Es muss zulässig sein, Projekte aus
verschiedenen Operationellen Programmen und aus verschiedenen
Prioritätsachsen zu fördern und die
Schwerpunkte weiter zu flexibilisieren. Zudem ist cross-financing nur
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10. Quotierung: Mittelverteilung
und Verhältnis der Fonds
zueinander
Die RTB-Förderung
für das Kulturzentrum HannoverEisfabrik zeigt die
Vielfältigkeit der
RTB-Förderung,
hier der energetischen Gebäudesanierung und technischen Ausrüstung
zur Verbesserung
der Ausstellungsund Theaterfläche.
Foto:
hannoverimpuls

innerhalb einer Prioritätsachse zugelassen. Die zugelassenen Volumina
sind außerdem zu gering und sollten
nicht wie vorgesehen nur 5 %, sondern
mindestens 20 % der dort verfügbaren
Fördermittel betragen.
Darüber hinaus sollten Fördervoraussetzungen
objektiv
messbar,
auch regional und lokal und von
allen Branchen erfüllbar und praktisch handhabbar sein. Insbesondere
muss der Begriff der Innovation in
dieser Art und Weise erfüllbar und
handhabbar gemacht werden, damit
nicht die Innovation so anspruchsvoll
definiert oder gar auf wenige „wissensintensive“ Branchen spezialisiert
wird, dass für viele Vorhaben gerade
auf lokaler Ebene eine Förderung
von vornherein ausgeschlossen ist.
Immerhin müssen sich alle Branchen
der wachsenden Bedeutung von Wissen und Innovation anpassen und
dieses in ihr Geschäft einbeziehen.
Innovation spielt überall eine wesentliche Rolle, nicht nur im Bereich von
Forschung und Hochtechnologie mit
Exzellenz auf europäischem Niveau.

Aus dem RTB
gefördert wurde die
Laborverlagerung
und -erweiterung
des KFO Speziallabors (Rastede),
das in Europa
einzigartige, besonders innovative
Zahnspangen
fertigt. Es standen
fünf zusätzliche
Dauerarbeitsplätze.
Foto: Landkreis
Ammerland
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Die strengen Quotierungen zwischen und innerhalb der Fonds
müssen aufgegeben oder zumindest flexibilisiert werden, um die
Förderung vor Ort zielgenauer einsetzen zu können.

Eine entsprechende Auslegung des
Innovationsbegriffs könnte auf EUEbene z. B. über eine entsprechende
Festlegung im GSR erreicht werden.
Gelingt dies nicht, sollte auf Landesebene eine „Strategie der intelligenten Spezialisierung“ festgelegt und
in der Programmplanung umgesetzt
werden, die den unterschiedlichen
Strukturen und Kompetenzen aller
niedersächsischen Teilräume gerecht
wird und z. B. auch innovative touristische Konzepte umfasst. Vermieden
werden sollte auf jeden Fall, dass die
Programmaufstellung durch das Land
Niedersachsen den Innovationsbegriff enger fasst als durch EU-Recht
geboten ist.
Kernforderungen:
Die thematischen Schwerpunkte dürfen nicht so unflexibel festgelegt werden, dass mitgliedstaatliche wie auch
kommunale Handlungsspielräume zu
stark beschnitten werden. Die thematische Konzentration sollte auf der mit
den Gegebenheiten besser vertrauten Ebene der Programmierung in den
Mitgliedstaaten belassen werden.

Die Strukturfondsmittel sollen nach
der Allgemeinen Verordnung nicht
mehr im bisherigen Umfang nach mitgliedstaatlichen Gegebenheiten verteilt werden dürfen. Vielmehr werden
den Mitgliedstaaten einschneidende
Quoten für deren Verwendung vorgegeben (Art. 84 Abs. 3 der Allgemeinen
Verordnung). Für den ESF sind danach
in Wettbewerbsregionen 52 % der Mittel reserviert, 40 % in Übergangsregionen. Dies geht zu Lasten des EFRE.
Weitere Quotierungen enthalten die
Verordnungen über die einzelnen
Fonds20. Die neue Fazilität „Connecting Europe“ bindet zudem nach derzeitigem Stand bereits 40 Mio. Euro
der eigentlichen Kohäsionsfondsmittel
(hier wird allerdings eine Reduzierung
erwartet). Diese strengen Quotierungen zwischen und auch innerhalb
der Fonds müssen aufgegeben oder
zumindest flexibilisiert werden, um die
Förderung vor Ort zielgenau einsetzen
zu können. Sie könnten sich sonst sehr
kontraproduktiv auswirken und verhindern, dass die Ziele der Förderung
so effizient wie bisher erreicht werden.
Kernforderung:
Die strengen Quotierungen zwischen
und innerhalb der Fonds müssen
zumindest flexibilisiert werden, um
die Förderung vor Ort zielgenau einsetzen zu können.
11. Konditionalitäten
Die Konditionalitäten sind wie die
thematischen Vorgaben zu detailliert und eng gefasst und sollten
so ausgestaltet werden, dass ihre
Erfüllung von den Mitgliedstaaten
und den Akteuren vor Ort selbst
gesteuert werden kann.
Der NLT erkennt die Ziele einer effizienten Nutzung der Fördermittel
und die Notwendigkeit an, die Zielerreichung zu kontrollieren. Kritisch
bewertet der NLT jedoch die in Art. 17
und im Anhang 4 der Allgemeinen Verordnung auf 22 Seiten vorgesehenen

20

Zu diesen unten III.
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Konditionalitäten als Bedingungen
der Förderung. Unterschieden wird
zwischen Ex-ante-Konditionalitäten
und Ex-post-Konditionalitäten, wobei
die ersteren bereits von Anfang der
Förderung an vorliegen müssen
und letztere erst bei Abschluss der
Förderung, also den Erfolg der Förderung am Ende darstellen. Im Einzelnen werden sehr viele und z. T.
sehr detaillierte Vorgaben zu „Konditionalitäten“ erhoben. So muss z. B.
eine Unternehmensgründung binnen
drei Tagen möglich sein (Anh. 4, Nr.
3.1, 2. Spiegelstrich). Diese Detailtiefe
erscheint nicht notwendig und sollte
reduziert werden. Sonst würde die
Einführung der Konditionalitäten auf
der Umsetzungsseite, d.h. in den Mitgliedstaaten und ihren Untergliederungen, erfordern, dass weitere Verwaltungskapazitäten bereitgehalten
werden, um überhaupt EU-Förderung
zu erhalten. Die Folge wäre eine Aufblähung der Bürokratie anstelle von
Verfahrensvereinfachung und Bürokratieabbau.21
Zudem müssen die Bedingungen der
Förderung so ausgestaltet werden,
dass sie von den Mitgliedstaaten und
den Akteuren vor Ort selbst gesteuert
werden können. Hinsichtlich gesamtwirtschaftlicher Voraussetzungen oder
z. B. des Haushaltsdefizits ist dies

21

Dazu bereits oben 1. in diesem Abschnitt (II.).

Für die Firma Lange Wirkstoffabrik
(Schellerten), ein
kunststoffverarbeitendes Unternehmen der Medizinindustrie, wurde
die Anschaffung
der Maschine mit
50 000 Euro aus
dem RTB gefördert.
Es entstand ein
Dauerarbeitsplatz.
Foto: HI-REG
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jedoch nicht oder nur teilweise möglich. Insbesondere das Einfrieren von
Strukturfondsmitteln bei Verstößen
gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt würde auch den Landkreisen und
der Region Hannover die Verantwortlichkeit für (Fehl-)Entscheidungen auf
der staatlichen Ebene aufbürden. Sie
sind daher kein geeigneter Maßstab
für den Erfolg der Förderung vor Ort.
Weiter sollten die Ex-ante-Konditionalitäten hinreichend weit gefasst
werden, damit auf lokale Besonderheiten Rücksicht genommen werden
kann.
Kernforderung:
Die Konditionalitäten sollten so ausgestaltet werden, dass ihre Erfüllung
von den Mitgliedstaaten und den
Akteuren vor Ort selbst gesteuert
werden kann.
12. Wiedereinführung der
leistungsgebundenen
Reserve, Sanktionen

von Leistungsprämien zugewiesen
werden. Voraussetzung der Zuweisung ist die Erfüllung oder besser noch
Übererfüllung der vereinbarten Ziele
aus der Partnerschaftsvereinbarung22
und den operationellen Programmen.
Da die Reserve erst 2019 verteilt werden soll, kommt sie zu spät für eine
kontinuierliche Programmabwicklung.
Zudem fehlt es an konkreten Indikatoren und Sanktionsmechanismen, um
eine gleichmäßige und faire Verteilung
der Reserve zu gewährleisten.
Kernforderung:
Die leistungsgebundene Reserve
sollte nicht wieder eingeführt werden.
III. Spezifische Regelungen für die
einzelnen Fonds
Im folgenden Abschnitt finden sich
Positionierungen zur EFRE-Verordnung (1.), zur ESF-Verordnung (2.)
und zur ELER-Verordnung (3.).
1. EFRE-Verordnung

Die leistungsgebundene Reserve
hat sich in der Vergangenheit nicht
bewährt und sollte nicht wieder
eingeführt werden.

Beim EFRE besteht das Problem zu
starker thematischer Einengung und
der Quotierung in besonderer, mit
den in Art. 176 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) festgelegten strukturpolitischen Zielen kaum noch vereinbarer Weise.

Die leistungsgebundene Reserve soll
wieder eingeführt werden, obwohl sie
sich in der vorherigen Förderperiode
mangels nachweisbarer Steuerungswirkung nicht bewährt hat. Sie soll 5 %
der Fördermittel betragen und in Form

Der EFRE darf nicht thematisch
wesentliche Teile seines Kernbereiches der Wirtschaftsförderung
verlieren, die für die Entwicklung
der Landkreise und der Region Hannover besonders wichtig sind. Für
Niedersachsen so wichtige Förderbereiche wie die einzelbetriebliche
Investitionsförderung, die Förderung
touristischer und wirtschaftsnaher
Infrastruktur, des Breitbandausbaus
und des Ausbaus der Verkehrsnetze,
des klassischen Städtebaus und der
Umweltinfrastruktur dürfen nicht
derart stark eingeschränkt werden
oder gar entfallen.
Die Förderung der städtischen Dimension konzentriert sich auf wenige
große Metropolen. Föderale Staaten
mit vielen kleineren städtischen
Zentren werden dadurch benachteiligt. Zudem fehlt es bisher an einer
notwendigen entsprechenden Förderung des ländlichen Raums. Die Förderung der städtischen Dimension

22

Zu dieser bereits oben 2. in diesem Abschnitt (II.)
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sollte erweitert werden auf konkrete
Maßnahmen für eine zukunftsfähige
nachhaltige Entwicklung auch kleiner und mittlerer Städte und auch
im ländlichen Raum, für die dann
wiederum ein gesonderter Teil des
Budgets zu verwenden wäre.
a) Thematische Einengung der
Förderbereiche, Quotierung
Beim EFRE besteht das zur Allgemeinen Verordnung bereits angesprochene Problem23 zu starker thematischer Einengung in besonderer Weise.
Der EFRE soll gem. Art. 176 AEUV
durch Beteiligung an der Entwicklung
und an der strukturellen Anpassung
der rückständigen Gebiete und an
der Umstellung der Industriegebiete
mit rückläufiger Entwicklung zum
Ausgleich der wichtigsten regionalen
Ungleichgewichte in der Union beitragen. Gegenüber diesen Zielen sind
die Ziele nach der neuen EFRE-Verordnung24 so eng gefasst, dass Zweifel
bestehen, ob sie mit Art. 176 AEUV
noch vereinbar sind. Nach der gegenwärtigen Fassung steht zu befürchten,
dass sie sich auf zu kleine Ausschnitte
aus den Zielen des Art. 176 AEUV
beschränken.
Von den in Art. 5 der EFRE-Verordnung aufgeführten, eng begrenzten
thematischen Zielen des EFRE soll
es zudem prioritäre Förderbereiche
geben. 80 % der Mittel sollen auf die
Förderung von Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien, die Innovationsförderung und die
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
von kleinen und mittleren Unternehmen entfallen (in der Übergangsregion
Lüneburg 60 %). Von den 80 bzw. 60 %
sollen mindestens 20 % auf die Verringerung von CO2-Emissionen in allen
Branchen der Wirtschaft (Art. 4 der
EFRE-Verordnung) entfallen. 5 % der
Fördermittel sollen für die Förderung
der städtischen Dimension reserviert
werden (Art. 7 ff. der EFRE-Verordnung). Die Quoten bedeuten speziell
bezüglich des EFRE eine erhebliche
Einengung der Möglichkeiten, die Förderung an die Notwendigkeiten und
Gegebenheiten vor Ort anzupassen.
Sie könnten sich daher kontraproduktiv auswirken und verhindern, dass die

23

Dazu bereits oben II.9.

24

Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates mit besonderen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und
das Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1080/2006, KOM(2011) 614 endgültig.
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Ziele der Förderung so effizient wie
bisher erreicht werden.
Hinsichtlich der EFRE-Themenschwerpunkte werden die Förderinhalte so
drastisch geändert, dass die bisherigen
Bemühungen um eine wirtschaftliche
Stabilisierung benachteiligter Gebietsteile konterkariert werden könnten. In
stärker entwickelten Regionen sollen
aus dem EFRE keine Investitionen
in Infrastruktureinrichtungen mehr
unterstützt werden, die grundlegende
Dienstleistungen für die Bürger in
den Bereichen Umwelt, Verkehr und
Informations- und Kommunikationstechnologien bereitstellen. Die Förderung von so öffentlichkeitswirksamen
Infrastruktureinrichtungen wie Zoos,
dem Jade-Weser-Port, dem NINOHochbau oder die Breitbandförderung
aus dem EFRE wären danach ausgeschlossen. Dieser Ausschluss wichtiger
Infrastrukturförderung sollte, wie auch
vom Europäischen Parlament gefordert,25 gestrichen werden. Zumindest
müssen jedoch Investitionen in Infrastrukturen zu deren Optimierung und

25

Änderungsvorschlag 13 im Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments zu der EFRE-Verordnung,
DRAFT REPORT on the proposal for a regulation
of the European Parliament and of the Council on
specific provisions concerning the European Regional Development Fund and the Investment for
growth and jobs goal and repealing Regulation (EC)
No 1080/2006 (COM(2011)0614 – C7-0328/2011 –
2011/0275(COD)), 9. 5. 2012, 2011/0275(COD).

in die Breitbandversorgung, in den
Tourismus und in wirtschaftsnahe Infrastrukturen z. B. zur Ausstattung von
Gewerbegebieten weiter förderfähig
bleiben. Teilweise ersetzt werden
soll die EFRE-Infrastrukturförderung
offenbar durch den Fonds „Connecting
Europe“, in dem 40 Mrd. Euro für Verkehrs-, Energie- und Breitbandnetze
zur Verfügung stehen sollen, zuzüglich
weiterer 10 Mrd. Euro. Die Förderung
soll allerdings auf grenzüberschreitende „transnationale“ Infrastruktur
konzentriert werden und nicht allgemein nach regionalen Infrastrukturbedürfnissen erfolgen. Dieser Fonds
ist damit derzeit keine hinreichende
Alternative zur dringend erforderlichen weiteren Breitbandförderung im
ländlichen Raum. Außerdem kommt
es möglicherweise noch zu einer
Reduzierung an dieser Stelle, um die
voraussichtliche Reduzierung der
Strukturfondsmittel im mittelfristigen
EU-Finanzrahmen um weitere 10 %
zu erreichen.
Eine vorläufige Bewertung der Möglichkeiten innerhalb der einzelnen
thematischen Ziele des EFRE ergibt
folgendes Bild:
– Beim thematischen Ziel „Verbesserung des Zugangs sowie der
Nutzung und Qualität der Informations- und Kommunikationstechnologien“ ergibt sich, dass die
Förderung in diesen Bereichen

Die mit 113 000 Euro aus dem RTB geförderte Firma Grethen (Bad Bevensen) ist ein kleines Unternehmen der Elektro-, Sanitär- und Solartechnologie. Aus Anlass einer Unternehmenserweiterung zog dieses Unternehmen in das gezeigte neue Gebäude mit Solartechnologie in einem Gewerbegebiet, vergrößerte sich von auf neun auf dreizehn Mitarbeiter
und konnte erstmalig Ausbildungsplätze schaffen. In Bad Bevensen ist sie damit schon ein
relativ großer Arbeitgeber.
Foto: Landkreis Uelzen
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einschließlich der Breitbandförderung grundsätzlich weiterhin
möglich bleibt, jedoch nur, soweit
es sich nicht um Infrastrukturförderung handelt.
– Besorgniserregend ist die Behandlung des thematischen Ziels „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
von kleinen und mittleren Unternehmen“. Hier soll die Unternehmensförderung stark eingeschränkt
werden. Die Fördermöglichkeit für
wichtige betriebliche Investitionen
droht weitgehend zu entfallen,
selbst dann, wenn die Investitionen
der betrieblichen Modernisierung
oder der Förderung von Clustern
oder Wertschöpfungsketten dienen. Dagegen ist zu erwarten, dass
die Gründungsförderung stark an
Bedeutung gewinnt, obwohl hierfür
derzeit nicht immer ein gleichermaßen erheblicher Bedarf erkennbar ist. Gerade die Förderung
betrieblicher Investitionen ist aber
von besonderer Bedeutung für die
Schaffung von Arbeitsplätzen und
damit für Europa-2020-Ziele wie
die soziale Inklusion. Hier sind in
besonderem Maße Förderschwerpunkte der Landkreise im Rahmen
der Regionalisierten Teilbudgets26
betroffen. Auch die Förderung von
Maßnahmen zur begleitenden und
stabilisierenden Unterstützung von
kleinen und mittleren Unternehmen
und die Förderung einzelbetrieblicher Investitionen müssen möglich
bleiben. Insbesondere die Schaffung und Erhaltung dauerhafter
Arbeitsplätze sollte als Investitionspriorität in Art. 5 der Allgemeinen
Verordnung aufgenommen werden.
– Mit dem thematischen Ziel „Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Immissionen
in allen Branchen der Wirtschaft“
wird der Förderbereich CO2-Reduzierung stark ausgeweitet und mit
einem Mindestanteil versehen. In
diesem Bereich ist die Förderung
betrieblicher Investitionen explizit
zulässig. Zukünftige Förderrichtlinien müssen dies berücksichtigen. Noch nicht vorhersagbar ist,

26

Zu deren Erfolg in der laufenden Förderperiode
näher oben II.6.
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ob im Bereich der Verringerung der
InfrastrukturinCO2-Emissionen
vestitionen noch förderfähig sind.
b) Förderung der städtischen Dimension und des ländlichen Raumes
Die Förderung der städtischen
Dimension nach Art. 7 f. der EFREVerordnung, mit dem Appell des
Art. 10 der EFRE-Verordnung, Gebieten mit schweren und dauerhaften
natürlichen oder demografischen
Nachteilen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, sollte erweitert werden auf konkrete Maßnahmen für eine
zukunftsfähige nachhaltige Entwicklung auch kleiner und mittlerer Städte
und auch im ländlichen Raum, für
die dann wiederum ein gesonderter
Teil des Budgets zu verwenden wäre.
Gerade in föderalen Staaten mit vielen
kleineren städtischen Zentren anstelle
einer oder weniger großer Metropolen ist sonst zu befürchten, dass die
Förderung diese kleineren Zentren
nicht erreicht und daher föderale Mitgliedstaaten benachteiligt werden. So
wäre für Niedersachsen, das 10 % der
deutschen Bevölkerung stellt, wohl
nur eine Stadt-Umland-Region in
diesem Sinne förderfähig. Allerdings
spricht aus der EFRE-Verordnung ein
klarer Handlungsauftrag in Richtung
städtischer Anpassungsprozesse, der
jedoch wie gezeigt nicht weit genug
greift. Zudem fehlt es bisher an einer
notwendigen Entsprechung für den
ländlichen Raum.
Im Interesse einer besser ausbalancierten Förderung des ländlichen
Raums unterstützen wir die vom Europäischen Parlament vorgeschlagene
Aufnahme von Stadt-Land-Beziehungen in Art. 7 der EFRE-Verordnung.27
Dabei ist eine gleichwertige Behandlung von ländlichem und städtischem
Raum zu gewährleisten. Dieser
Aspekt sollte in die Verordnung aufgenommen werden.
Kernforderungen:
Der EFRE muss weiterhin thematisch
wesentliche Teile seines Kernbereiches wie die für Niedersachsen so
wichtige einzelbetriebliche Investi-

27

Änderungsvorschlag 47 im Berichtsentwurf des
Europäischen Parlaments zu der EFRE-Verordnung, DRAFT REPORT on the proposal for a
regulation of the European Parliament and of the
Council on specific provisions concerning the
European Regional Development Fund and the
Investment for growth and jobs goal and repealing
Regulation EC) No 1080/2006 (COM(2011)0614
– C7-0328/2011 – 2011/0275(COD)), 9. 5. 2012,
2011/0275(COD), S. 28.

tionsförderung und die Förderung
touristischer und wirtschaftsnaher Infrastruktur auch unter Berücksichtigung der Kultur, des Breitbandausbaus
und des Ausbaus der Verkehrsnetze,
des klassischen Städtebaus und der
Umweltinfrastruktur ohne wesentliche
Einschränkungen fördern.
Die Förderung der städtischen Dimension sollte erweitert werden auf konkrete Maßnahmen für eine zukunftsfähige nachhaltige Entwicklung auch
kleiner und mittlerer Städte und auch
im ländlichen Raum, für die dann wiederum ein gesonderter Teil des Budgets
zu verwenden wäre.
2. ESF-Verordnung
Im Bereich des ESF ist ebenfalls
aufgrund thematischer Vorgaben
und der Quotierung für bestimmte
Förderbereiche ein Flexibilitätsmangel zu kritisieren, der durch
eine weniger strikte Festlegung
der Investitionsprioritäten behoben
werden sollte. Die Auswahl unter
den Investitionsprioritäten sollte
auf Programmierungsebene (Land
Niedersachsen) und nicht auf Mitgliedstaatenebene (Bund) erfolgen.
Die inhaltliche Ausrichtung der niedersächsischen Förderprogramme
muss unter Berücksichtigung der
örtlichen Gegebenheiten und unter
Fortführung bewährter Programme
den neuen inhaltlichen Vorgaben und Querschnittszielen wie
CO2-Reduzierung, Innovation, ITZugang (Breitband) und Gleichbehandlung von Frauen und Männern
sowie benachteiligter Gruppen
angepasst werden. Hierzu sollte die
kommunale Ebene frühzeitig und
konstruktiv eingebunden werden.
In den Bereichen Beschäftigung,
Bildung und soziale Eingliederung
sind lokale Ansätze möglich. Die
Förderbereiche des ESF müssen
in noch stärkerem Maße die regionalen Projekte der aktiven und
nachhaltigen Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungspolitik und die soziale Eingliederung berücksichtigen.
Die Einführung von Pauschalen
und standardisierten Einheitskosten ist prinzipiell zu begrüßen.
Jedoch müssen diese auf regionaler Ebene ermittelt und festgesetzt
werden, um sicherzustellen, dass
keine Deckungslücken in Gebieten mit besonders hohen Kosten
entstehen.
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dem hohen Anteil von Frauen, die
als Alleinerziehende oder in einer
Familie auf Leistungen zur Existenzsicherung angewiesen sind, den
Weg in das Erwerbsleben zu ermöglichen.
c) „Jugendwerkstätten“ und
„Pro-aktiv-Center“

„jump’N’work“ ist ein Lehrgang, der sich an Hauptschulabsolventinnen und Hauptschulabsolventen mit Hauptschulabschluss, aber ohne Ausbildungsplatz richtet. Der Lehrgang
dauert ein Jahr und wird durch den Europäischen Sozialfonds gefördert. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erlangen das Gesamtzertifikat der Kreisvolkshochschule Ammerland und von
der Handwerkskammer Oldenburg anerkannte Qualifizierungsbausteine im Sinne der Berufsausbildungsvorbereitungsordnung.
Foto: Landkreis Ammerland

a) Thematische Verengung
Im Bereich des ESF28 ist zu begrüßen,
dass der ESF im Rahmen der Verordnungsvorschläge recht gut abgesichert
wird. Jedoch ist auch hier ein Flexibilitätsmangel zu kritisieren, der durch eine
weniger strikte Festlegung der Prioritäten behoben werden sollte. 80 % der
Mittel in den Wettbewerbsregionen und
70 % der Mittel in den Übergangsregionen sind zudem auf 4 von 18 Investitionsprioritäten zu konzentrieren, was mit
dem eigentlich gewollten integrierten
Ansatz insbesondere bei Maßnahmen
zur lokalen Entwicklung gem. Art. 28
der Allgemeinen Verordnung29 nicht zu
vereinbaren ist. Dabei bezieht sich das
Recht zur Auswahl der Investitionsprioritäten nach derzeitigem Stand auf die
Mitgliedstaatenebene. Zur Vermeidung
von Förderkonkurrenzen und zur Erhaltung der Flexibilität wird gefordert, dass
sich das Auswahlrecht auf die Ebene
der operationellen Programme und
damit auf die Ebene der Bundesländer
konzentrieren soll, wo vielfach auch die
Vollzugszuständigkeiten liegen.
Hilfreich wäre eine Öffnung der Förderung für Investitionen in Sachkapital,
welche für viele Fördermaßnahmen
Grundlage und Voraussetzung sind und
besonders strukturschwache Landkreise
vor Finanzierungsprobleme stellen.
28

Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates über den Europäischen Sozialfonds und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006,
KOM(2011) 607 endgültig.

29

Zu diesen oben II.5.
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Thematisch ergibt sich beim ESF
nach derzeitigem Stand keine der
EFRE-Verordnung vergleichbare problematische Beschneidung der thematischen
Möglichkeiten.
Allerdings soll eine stärkere thematische
Konzentration auf die Ziele der
Europa-2020-Strategie („intelligentes, integratives und nachhaltiges
Wachstum“) erfolgen. Die ESF-Mittel
sollen daher konzentriert werden auf
Beschäftigung und Jobmobilität, Ausbildung, Qualifikation und lebenslanges Lernen, soziale Inklusion und
den Kampf gegen die Armut. Zudem
sollen Querschnittsziele wie die CO2Reduzierung, Innovation, IT-Zugang
(v.a. durch Qualifizierung) und die
Gleichbehandlung von Frauen und
Männern sowie benachteiligter Gruppen verfolgt werden. Diese Punkte
werden in den neuen Operationellen
Programmen berücksichtigt werden
müssen.

Die derzeitigen Programme, wie
beispielsweise in Niedersachsen die
besonders wichtigen Jugendprogramme „Jugendwerkstätten“ und
„Pro-aktiv-Center“, sind auch bei
der vorgesehenen thematischen Konzentration vermutlich grundsätzlich
gesichert. Die inhaltliche Ausrichtung der Programme zur Umsetzung
der Förderung in Deutschland dürfte
jedoch jedenfalls sehr anspruchsvoll
werden, sollte ein frühes Coaching
der Problemfälle sowie ein gutes
Management des Übergangs von der
Schule in den Beruf einbeziehen und
muss auch dem demografischen Wandel Rechnung tragen. Sie sollte unter
frühzeitiger und konstruktiver Einbindung der Spitzenverbände erfolgen.
Insgesamt lässt sich bereits für die
jetzigen niedersächsischen operationellen Programme im Bereich ESF
feststellen, dass sie der Strategie EU
2020 entsprechen, so dass ihre Fortführung grundsätzlich gesichert ist.
d) Armutsbekämpfung
Zum Thema Armutsbekämpfung
wird eine inhaltliche Gestaltung für
die neue Förderperiode erforderlich
werden. Die inhaltliche Bewertung
dieses Themas und die entsprechende inhaltliche Ausrichtung der
Programme sollte ebenfalls unter
frühzeitiger Einbindung der Kommunalen Spitzenverbände erfolgen.
Derzeit sollen allerdings bereits rund
50 % der Mittel für die Armutsbekämpfung aufgewandt werden.

b) Chancengleichheit

e) Lokale Ansätze

Der Aspekt der stärkeren Chancengleichheit von Frauen und Männern
im Arbeitsleben sollte sich bei der
ESF-Förderung dadurch manifestieren, dass die ESF-Förderprogramme
stärker auf Frauen und Migrantinnen
und Migranten und die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie fokussiert werden. Insbesondere im Hinblick auf
den Fachkräftemangel sind gerade
ländliche Räume existentiell darauf
angewiesen, insbesondere Frauen
als Fachkräfte in der Region zu halten. Ebenso unverzichtbar ist es,

In den Bereichen Beschäftigung,
Bildung und soziale Eingliederung
sind lokale Ansätze möglich, auch
im Rahmen von Integrierten Territorialen Investitionen (ITI, Art. 12 ESFVerordnung). Die Förderbereiche des
ESF müssen jedoch in noch stärkerem
Maße die regionalen Projekte der
aktiven und nachhaltigen Arbeitsmarktpolitik und die soziale Eingliederung berücksichtigen. Maßgebend
müssen die integrativen Wirkungen
und der Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit sein.
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unabdingbar, dass die Zuwendungsfähigkeit der gesetzlichen Mehrwertsteuer beibehalten wird. Da diese
bei den Zuwendungsempfängern als
Ausgabe anfällt, würde der Fördersatz erheblich abgesenkt, wenn die
Mehrwertsteuer nicht mehr förderfähig wäre. Angesichts der sehr angespannten Lage vieler kommunaler
und Länderhaushalte würde dadurch
die Realisierbarkeit vieler vor allem
kommunaler Projekte besonders im
Sozialbereich gefährdet.

Im Rahmen der Arbeit
in der Jugendwerkstatt
Osterode wurde
das abgebildete Holzhaus im Kindergarten
Lasfelde errichtet.
Foto: Landkreis
Osterode am Harz

f) IKT
Im Bereich des Zugangs zu IKT ist darauf hinzuweisen, dass das Vorhandensein von Breitband-Infrastruktur in der
Verordnung vorausgesetzt wird. Die
Förderung für die „Verbesserung der
Zugänglichkeit, Nutzung und Qualität
der Informations- und Kommunikationstechnologien“ soll gem. Art. 3 Abs.
2 (b) der ESF-Verordnung auf die Entwicklung der digitalen Kompetenzen
und auf Investitionen in die digitale
Integration, digitale Qualifikationen
und einschlägige unternehmerische
Fähigkeiten begrenzt sein. Diese ESFZiele können jedoch nur wirksam verfolgt werden, wenn die Bereitstellung
von Breitband-Infrastruktur auch mit
Strukturfondsmitteln weiter gefördert
werden kann.
g) Pauschalierung und Beibehaltung
der Förderfähigkeit der Mehrwertsteuer
Die Einführung von Pauschalen und
standardisierten Einheitskosten wird

Die Jugendwerkstatt
Peine bietet über den
Caritasverband für den
Landkreis Peine e. V.
Maßnahmen der
Qualifizierung und des
Unterrichts an.
Foto: Caritasverband
für den Landkreis
Peine e. V.
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voraussichtlich zur Vereinfachung
der Verfahren beitragen können
und ist daher prinzipiell zu begrüßen. Problematisch erscheint indes
die Festlegung von Pauschalen und
standardisierten
Einheitskosten
durch die Kommission (vgl. Art. 14
ESF-Verordnung). Angesichts der
erheblichen Unterschiede zwischen
den Kosten nicht nur in den Mitgliedstaaten, sondern von Region zu
Region und Kommune zu Kommune
ist zu befürchten, dass jedenfalls dort,
wo die Kosten für die Kommunen
und freie Träger von Sozialleistungen
hoch sind, Deckungslücken bleiben
und die Förderung benachteiligter
Bevölkerungsschichten in diesen
Kommunen leidet, obwohl gerade
dort die sozialen Unterschiede und
das Problem der sozialen Ausgrenzung besonders groß und schmerzhaft sind. Pauschalen und standardisierte Einheitskosten müssen daher
auf regionaler Ebene ermittelt und
festgesetzt werden.
Gerade für den Bereich des ESF ist es

Kernforderungen:
Im Bereich des ESF sollten die Investitionsprioritäten weniger strikt festgelegt werden. Die Auswahl unter
den Investitionsprioritäten sollte auf
Programmierungsebene (Land Niedersachsen) und nicht auf Mitgliedstaatenebene erfolgen.
Die inhaltliche Ausrichtung der niedersächsischen Förderprogramme
muss unter frühzeitiger und konstruktiver Einbindung der Landkreise und der Region Hannover
und unter Fortführung bewährter
Programme den neuen inhaltlichen
Vorgaben angepasst werden.
3. ELER-Verordnung/Entwicklung
des ländlichen Raums
Auch im Bereich des ELER findet
durch die Begrenzung auf sechs
Prioritäten, zusammen mit den
Vorgaben zu Umwelt und Klimaschutz und der Innovationsförderung sowie der Festlegung von
Quoten, eine zu starke thematische Verengung statt.
Im Interesse einer umfassenden
ländlichen Entwicklung müssen
auch für nichtlandwirtschaftliche
Unternehmen bei der Programmierung des neuen PROFIL-Programms die Fördermöglichkeiten
voll ausgeschöpft werden. Zudem
muss der Zugang zu allen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse auch im ländlichen Raum
gesichert bzw. hergestellt werden.
Die Anpassung an den demografischen Wandel sollte in die Investitionsprioritäten des Art. 5 der
ELER-Verordnung aufgenommen
und entsprechende Fördermittel
vorgesehen und ggf. quotiert werden. Mindestens muss der demografische Wandel im ländlichen
Raum eine größere Berücksichtigung im operationellen Programm
PROFIL finden.
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b) Thematische Verengung,
Quotierung
Auch der ELER ist von dem angesprochenen Problem einer zu starken thematischen Konzentration betroffen. Zu
dieser tritt eine zu starke Ausrichtung
auf die Landwirtschaft statt auf den
ländlichen Raum als Ganzen hinzu. Die
Förderung des ländlichen Raums soll
auf sechs Prioritäten begrenzt werden,
was zwar eine Verbesserung gegenüber der laufenden Förderperiode sein
mag, jedoch immer noch nicht hinreichend flexibel ist. Immerhin kann die
Förderung des ländlichen Raums nun
aber aus allen GSR-Fonds erfolgen.

Mit RTB gefördert
wurde der Neubau
einer Kaffeerösterei als
neue Betriebsstätte im
Landkreis Osterholz.
Foto: Landkreis
Osterholz

Die Kategorie der Übergangsregion und die Möglichkeit privater
Kofinanzierung sollten auch für den
ELER und in jedem Mitgliedstaat
einheitlich gelten.
Auch für den ELER sehen die
EU-Verordnungen eine verstärkte
Beteiligung der kommunalen Ebene
vor, die in Niedersachsen umgesetzt
werden muss. Insbesondere im
Hinblick auf den ländlichen Raum
sollten künftig die Landkreise bzw.
die Region Hannover als wichtige
Träger der Kofinanzierung in die
Beratung und Bewilligung von Fördermitteln stärker einbezogen werden, um die Fördermöglichkeiten
bestmöglich für die vor Ort besonders effizienten und nachhaltigen
Maßnahmen einsetzen zu können.

a) EU-Vorgaben und
Herausforderungen
Der Entwicklung des ländlichen
Raums soll gem. Art. 174 AEUV
besondere Aufmerksamkeit gelten.
Entsprechend zielt die vorgeschlagene ELER-Verordnung30 auch auf
eine ausgewogene Entwicklung des
ländlichen Raums. Besondere Herausforderungen für den ländlichen Raum
sind die Globalisierung, der demografische Wandel, der Übergang zu einer
Energiegewinnung aus erneuerbaren
Quellen, die Transformation zu einer
zukunftsfähigen Mobilität und der Klimaschutz. Diese Herausforderungen
werden jedoch nur in unzureichender
Weise in Angriff genommen.

30

Weiterhin fordern wir für die Entwicklung des ländlichen Raums die
Einführung von Regionalisierten
Teilbudgets im Rahmen des ELER.
Für den LEADER sollte eine Übereinstimmung der LEADER-Regionsgrenzen und der Landkreisgrenzen
angestrebt werden.

Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
KOM(2011) 627 endgültig/2.

Die hinzutretende Verpflichtung aller
Prioritäten auf übergreifende Zielsetzungen wie Innovation und Umweltund Klimaschutz bewirkt auch im
ELER eine zu starke Einschränkung
der Fördermöglichkeiten gerade bei
kleineren, im ländlichen Raum aber
höchst bedeutsamen Maßnahmen. In
erheblich vom demografischen Wandel
betroffenen Regionen ist vor allem die
Anpassung von Dienstleistungen und
Infrastrukturen an die sich ändernden
Rahmenbedingungen notwendig, um
Abwärtsspiralen in der Entwicklung
vor Ort zu verhindern.
Insbesondere im Interesse des ländlichen Raums darf zudem der Innovationsbegriff nicht zu anspruchsvoll mit
Blick auf Wissenschaft und Exzellenz
definiert werden, sondern muss auch
innovative Produktionsverfahren und
soziale Maßnahmen umfassen und den
Wissenstransfer in die Fläche z. B. mit
Hilfe von Außenstellen der Universitäten und Fachhochschulen fördern. Die

Soweit strukturschwache Landkreise nicht oder nur teilweise zur
Kofinanzierung in der Lage sind,
sollte ihre Teilhabe auch durch
eine entsprechende Anpassung der
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und Küstenschutz“ verstärkt werden.
Die Koordinierungsausschüsse für
die Ländliche Entwicklung müssen
auf gesetzlicher Grundlage zügig
eingerichtet werden, damit die Förderaktivitäten bei der Umsetzung
des ELER vor Ort noch besser aufeinander abgestimmt werden können.
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Eine Szene aus dem ländlichen Raum mit Vertretern zweier Landwirt-Generationen – hier
lässt die Demografie (noch) nachhaltiges Wirtschaften zu.
Foto: Dusan Kostic - Fotolia
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Gegebenenfalls sollte ergänzend ein
Mindestbudget für die umfassende
ländliche Entwicklung vorgesehen
werden.

Wirtschaften
im ländlichen Raum:
klassische Landwirtschaft und Biogasanlage in Godenstedt
(Landkreis Rotenburg/
Wümme).
Foto: MT-Energie
GmbH, Zeven

im ländlichen Raum besonders wichtigen berufsbildenden Schulen müssen
insbesondere im Hinblick darauf, dass
Abschlüsse im deutschen dualen Ausbildungssystem vielfach Hochschulabschlüssen in anderen Mitgliedstaaten
entsprechen, als innovations- und
grundsätzlich förderfähig angesehen
werden. In der Umsetzung werden
zudem ökologische Indikatoren zur
Messung des Erfolgs der Förderung
aufzunehmen sein.
Hinsichtlich der Quotierung ist eine
Verbesserung gegenüber den bisherigen Mindestbudgets für jede Schwerpunktachse zu beobachten. Die Flexibilität wird jedoch weiter eingeschränkt
durch die Vorgabe von Quoten, z. B.
werden 25 % für Agrarumwelt- und
Klimamaßnahmen, ökologischen/biologischen Landbau und Zahlungen an
Landwirte in Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezifischen
Gründen benachteiligt sind31, und 5 %
für den LEADER32 vorbehalten. Hierbei
ist allerdings die Mindestquote für den
LEADER prinzipiell zu begrüßen. Von
mehreren Seiten (Leader-Aktionsgruppen, Akademie ländlicher Raum)
wird gefordert, dass sie von 5 % auf
10 % angehoben werden sollte. Dies
sollte nur dann geschehen, wenn eine
wesentlich stärkere Einbindung der
Landkreise und der Region Hannover
erfolgt.
c) Umfassend verstandene Entwicklung des ländlichen Raums
Die Entwicklung des ländlichen
Raums setzt auch die Verbesserung
der Lebensqualität im ländlichen

31

Erwägungsgrund (28) zur ELER-Verordnung.2.

32

LEADER = Liaison entre actions de développement
de l‘économie rurale, dt. „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“,
Art. 65 Abs. 5 ELER-Verordnung.
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Raum voraus. Die Lebensqualität im
ländlichen Raum kann nur verbessert
werden, wenn die ländliche Wirtschaft
entwickelt und die regionalen Selbstentwicklungspotentiale des ländlichen
Raums durch eigenständige regionale
Entwicklungsstrategien gestärkt werden. Die Entwicklung der ländlichen
Wirtschaft muss Betriebe umfassen,
welche vor Ort die landwirtschaftlichen Produkte weiterverarbeiten,
wie Molkereien, Schlachtereien und
Bäckereien. Weitere, nicht unmittelbar
landwirtschaftsbezogene Wirtschaftsunternehmen müssen ebenfalls vor
Ort bleiben oder sich ansiedeln, um
sowohl die Landwirtschaftsstandorte
zu versorgen und mit Dienstleistungen zu bedienen als auch den ländlichen Raum auf die Anforderungen
der Zukunft vorzubereiten. Gefördert
werden müssen vor allem weiter von
der landwirtschaftlichen Urproduktion
entfernte Unternehmen. Im Bereich
des ELER muss daher sichergestellt
werden, dass die Fördermittel der
II. Säule einer umfassend verstandenen allgemeinen ländlichen Entwicklung in der Fläche zugutekommen. In
diesem Zusammenhang ist z. B. über
eine grundsätzliche Neukonzeption
der Dorferneuerung zu diskutieren. Die gegenüber den bisherigen
Schwerpunktachsen erhöhte Flexibilität darf nicht dazu genutzt werden,
um die Fördermittel allein für die
Landwirtschaft einzusetzen. Auch für
nichtlandwirtschaftliche
Unternehmen müssen bei der Programmierung
des neuen PROFIL-Programms im
Interesse einer umfassenden ländlichen Entwicklung die Fördermöglichkeiten voll ausgeschöpft werden,
um den ländlichen Raum im Hinblick
auf die Schaffung gleicher Lebensverhältnisse zu fördern und angemessen
zu entwickeln. Insoweit ist zu begrüßen, dass in der 6. ELER-Priorität
die KMU-Förderung nicht mehr auf
Kleinstunternehmen begrenzt ist.

Weiter setzt die Lebensqualität im
ländlichen Raum wie auch die Erhaltung lokaler Wirtschaftszentren die
Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur und eine gute Versorgung
mit Zugang zu schneller IT-Infrastruktur (Breitband), die Sicherung
und Anpassung berufsorientierter Bildungseinrichtungen sowie Möglichkeiten für Erholung und Tourismus
voraus. Ebenso muss der Zugang zu
allen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (d. h. Dienstleistungen
im Zusammenhang mit wichtigen
Belangen des Alltags wie Energie,
Telekommunikation, Verkehr, Radio
und Fernsehen, Post, Schule, Bildung,
Kultur, Gesundheit oder Sozialdienstleistungen) auch im ländlichen Raum
gesichert bzw. hergestellt werden. Ein
– ggf. zusammen mit dem ESF anzugehendes – Anliegen ist insbesondere
die Verbesserung des Bildungsangebots. Unter dem Stichwort „Bildung in
die Fläche“ sollte über Universitätsund Hochschulstandorte wie über
Berufsakademien und Einrichtungen
des bewährten deutschen dualen Ausbildungssystems die Verbesserung
des Bildungsangebots einschließlich
existierender und neu zu schaffender
Angebote des lebenslangen Lernens
aus Mitteln der Strukturfonds gefördert werden.
d) Demografischer Wandel
im ländlichen Raum
Auch im ELER ist die Herausforderung des demografischen Wandels
zu berücksichtigen, was derzeit noch
nicht hinreichend und keineswegs
im Gleichgewicht mit der Förderung
der städtischen Dimension geschieht.
Wünschenswert ist die Aufnahme der
Anpassung an den demografischen
Wandel in die Investitionsprioritäten
des Art. 5 der ELER-Verordnung. Da
der EFRE v. a. städtische Anpassungsprozesse fördert, ohne in der Fläche
ein gleichartiges Gegengewicht zu
haben, erscheint die Förderung von
Anpassungsprozessen an die demografische Entwicklung im Rahmen des
ELER besonders erforderlich. Insoweit
sollten in der ELER-Verordnung entsprechende Fördermittel vorgesehen
und ggf. sogar quotiert werden. Sonst
muss der demografische Wandel in
der Fläche eine größere Berücksichtigung zumindest im operationellen
Programm PROFIL finden. Denkbare
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Bohlsen ist seit dem 13. Jahrhundert Mühlenstandort in Niedersachsen. Die Firma Bohlsener Mühle verarbeitet ausschließlich Getreide aus ökologischem Anbau in der historischen Wassermühle, der Biobäckerei und einer modernen, mehr als 100 Meter langen
Backstraße. Nunmehr soll auch die Wärme ökologisch und innovativ mit den aus der Dinkelverarbeitung zur Verfügung stehenden
Dinkelspelzen erzeugt werden. Die Bohlsener Mühle schließt hierdurch einen Rohstoffkreislauf und verringert ihre Abhängigkeit von
fossilen Energieträgern. Zur Durchführung dieses Vorhabens hat die mit 25 Prozent der RTB der beteiligten Landkreise finanzierte
„Artie“ durch das TZEW Kontakt zum Niedersächsischen Netzwerk für nachwachsende Rohstoffe herstellen und Lösungswege für die
Einbindung der Pelletheizung in die bestehende Backstraße skizzieren lassen.
Fotos: Artie

Maßnahmen zu seiner Bewältigung
gerade im ländlichen Raum sind die
Förderung der Frauen, der älteren
Generation und der Migrantinnen
und Migranten mit innovativen Maßnahmen z. B. der Qualifikation, um
sie im ländlichen Raum zu halten oder
für diesen zu gewinnen und ggf. neue
Zuwanderergruppen in den ländlichen Raum zu generieren.
e) Einheitliche Förderbedingungen:
Kategorie der Übergangsregion,
private Kofinanzierung
Weiter muss die Kategorie der Übergangsregion (oder ein gestärktes
Phasing Out, das mindestens dieselbe Unterstützung für die bisherigen Konvergenzgebiete bietet) auch
im Bereich des ELER gelten, damit
die bisherigen Konvergenzgebiete
von dem damit verbundenen höheren Fördersatz und der größeren Flexibilität profitieren können und wie
bisher einen Sonderstatus behalten.
Dies muss bundesweit einheitlich
umgesetzt werden, um eine Schlechterbehandlung der Region Lüneburg
gegenüber z. T. strukturstärkeren
Konvergenzregionen in anderen
Bundesländern zu vermeiden. Zudem
ist die einheitliche Geltung der
Kategorie der Übergangsregion ein
Gebot der Vereinheitlichung der
Fördervoraussetzungen sowohl auf
EU-Ebene zwischen den Fonds33 als
auch auf der Umsetzungsebene zwischen den Bundesländern. Im Sinne

33

Dazu bereits oben II.1.
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der Entbürokratisierung und der Vereinheitlichung der Verfahren sollten
auch beim ELER private Kofinanzierungsmittel zugelassen werden,
damit eine bessere Chance besteht,
Fördermittel einzuwerben.
f) Verstärkte Beteiligung der lokalen
Ebene
Die EU-Verordnungen sehen eine
verstärkte Beteiligung der lokalen
Ebene vor. Dem muss das Land Niedersachsen bei der Ausgestaltung des
Operationellen Programms zum ELER
Rechnung tragen. Wir fordern daher
insbesondere im Hinblick auf den ländlichen Raum die stärkere Einbeziehung der Landkreise und der Region
Hannover in Beratung und Bewilligung der europäischen Fördermittel,

um den Fördermitteleinsatz vor Ort
noch effizienter und nachhaltiger zu
gestalten. Gerade hier sollte die Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion der
Landkreise im ländlichen Raum und
ihre Kenntnis der örtlichen Strukturen noch stärker genutzt werden.
Als Genehmigungsbehörde für eine
Vielzahl von Verfahren im Bereich der
Umweltverwaltung (beispielsweise als
Untere Wasser- oder Naturschutzbehörde) und als Träger der Regionalplanung sind die Landkreise mit allen
strategischen Fragen der künftigen
Entwicklung vor Ort eng vertraut und
wichtiger Akteur bei der Umsetzung
lokaler Strategien zur Umsetzung der
Energie- und Klimawende und der
Gestaltung des demografischen Wandels. Diese Zuständigkeiten müssen
bei der künftigen Entscheidung über

Das TZEW hat im Auftrag der mit 25 Prozent der RTB der beteiligten Landkreise finanzierten
„Artie“ Innovationen der Firma Dual Lift (Osterholz) bei der Entwicklung einer Seildurchlaufwinde und Fangvorrichtung unterstützt. Diese dienen dem vertikalen Lastentransport
z. B. an Windkraftanlagen. Entwickelt wurde eine geänderte Antriebstechnik mit vereinfachten Service-Möglichkeiten und geringeren Herstellungskosten in der Serie. Das TZEW vermittelte eine Beratung zu schutzrechtlichen Fragestellungen durch eine Kartellanwaltskanzlei und das Erfinderzentrum Norddeutschland; mittlerweile wurden zwei Patente eingereicht.
Weiter wurde eine Projektbeschreibung als Grundlage zur Antragstellung für die Bewilligung weiterer Fördergelder zur Umsetzung des Gesamtvorhabens erstellt.
Fotos: Artie
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Fördermittel
werden.

stärker

berücksichtigt

Weiterhin fordern wir gerade für die
Entwicklung des ländlichen Raums die
Einführung von Regionalisierten Teilbudgets im Rahmen des ELER nach
dem oben beschriebenen Modell.34
Dadurch könnte die Eigenverantwortung der Landkreise und der Region
Hannover im Sinne des Fortschrittsberichts der Bundesregierung gestärkt
und die Verwaltung in die Hände derjenigen Kommunen gegeben werden,
die auch vielfach maßgebliche Teile
der Kofinanzierung stellen und als
Genehmigungsbehörde
Verantwortung für die Umsetzung der Maßnahmen tragen. Zudem hat sich gezeigt,
dass die Budgetverantwortung von
den Landkreisen besonders effizient
und zielgerichtet wahrgenommen
worden ist.35 Soweit strukturschwache
Landkreise nicht oder nur teilweise
zur Kofinanzierung in der Lage sind,
sollte ihre Teilhabe an den Regionalisierten Teilbudgets durch eine entsprechende Anpassung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur und Küstenschutz oder
durch eine mit Landesmitteln hinterlegte Querschnittsrichtlinie gesichert
werden, um auch hier eine an den
Bedürfnissen orientierte zielgerichtete Förderung zu gewährleisten und
die Schere zwischen strukturstarken
und strukturschwachen Landkreisen nicht weiter auseinandergehen
zu lassen. Gerade im Bereich der
Regionalisierten Teilbudgets können
besonders zielgerichtet innovative
Konzepte in allen Bereichen, auch
im Bereich der sozialen Infrastruktur,
z. B. Schulen und berufsbildende
Schulen, entwickelt und im Modell
erprobt werden.
Die vom NLT bei der Landesregierung
angeregten Koordinierungsausschüsse
für die Ländliche Entwicklung, wie
sie bereits in Sachsen-Anhalt bestehen, müssen zügig auf gesetzlicher
Grundlage eingerichtet werden,
damit die Förderaktivitäten bei der
Umsetzung des ELER vor Ort durch
die Regionaldirektionen des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen mit den
Landräten der betroffenen Landkreise
unter
Einbeziehen
der
Gemeindeebene besser aufeinander abgestimmt werden können. Es

34

Vgl. oben II.6.

35

Vgl. oben II.6
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bedarf dazu überschaubarer Arbeitsstrukturen unter Übertragung von
Mitentscheidungsbefugnissen
auf
die Landkreise, damit diese ihre
Kreisentwicklungspolitik aktiv mitgestalten können.
Im Bereich LEADER darf ein etwaiger Landeswettbewerb zur Auswahl der besten Regionen nur unter
Mitentscheidung der Landkreise
und der Region Hannover stattfinden. Für den LEADER ist darüber
nachzudenken, ob nicht öfter eine
Übereinstimmung der LEADERRegionsgrenzen und der Landkreisgrenzen angestrebt werden sollte,
um vorhandene Strukturen mitnutzen zu können. Diese Konstellation
hat sich als besonders erfolgreich
erwiesen. Zudem empfiehlt sich eine
Einbindung der Landkreise auch im
Hinblick auf das Naturschutzelement der LEADER-Förderung, weil
die Landkreise untere Naturschutzbehörden sind.
Für die Umsetzung in Niedersachsen
wird gefordert, die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) mit den Instrumenten der Integrierten Ländlichen
Entwicklungskonzepte (ILEK) und
des ILE-Regionalmanagements (ILERM) fortzusetzen. Der ländliche Raum
in Niedersachsen sollte in der Fläche
lückenlos durch LEADER-Regionen
und ILE-Regionen abgedeckt werden.
Durch die Dorferneuerung und das
Städtebauförderprogramm (bspw. in
der Ausrichtung Kleine Städte und
Gemeinden) sollten zusätzliche Instrumente flankierend vorgehalten
werden.
Eine Erforderlichkeit des Erhalts auch
von ILE-Regionen und ILE-Regionalmanagements ist aufgrund der wachsenden Komplexität förderrechtlicher
und regionalentwicklungsrelevanter

Sachverhalte gegeben. LEADERRegionen, die ihren LEADER-Status
verlieren, sollten als ILE-Regionen
fortgeführt werden können. Gebiete,
die weder ILE noch LEADER-Status
haben, sollten die Möglichkeit erhalten, sich einen solchen Status erarbeiten zu können.
Kernforderungen:
Im Interesse einer umfassenden ländlichen Entwicklung müssen auch für
nichtlandwirtschaftliche Unternehmen
bei der Programmierung des neuen
PROFIL-Programms die Fördermöglichkeiten voll ausgeschöpft werden.
Die Anpassung an den demografischen Wandel sollte in die Investitionsprioritäten des Art. 5 der
ELER-Verordnung aufgenommen werden. Er muss im ländlichen Raum eine
größere Berücksichtigung im operationellen Programm PROFIL finden.
Insbesondere im Hinblick auf den
ländlichen Raum sollten künftig die
Landkreise bzw. die Region Hannover als wichtige Träger der Kofinanzierung, als vielfach eingebundene
Genehmigungsbehörde und als Träger der Regionalplanung in die Beratung und Bewilligung von Fördermitteln stärker einbezogen werden, um
die Förderung vor Ort noch effizienter und nachhaltiger einsetzen zu
können.
Durch die Einführung von Regionalisierten Teilbudgets sollte über die
Einbindung der lokalen Ebene in
den LEADER oder darüber hinaus
Verantwortung in die Hände der
Landkreise und der Region Hannover
gegeben werden. Für den LEADER
sollte erwogen werden, öfter eine
Übereinstimmung der LEADER-Regionsgrenzen und der Landkreisgrenzen anzustreben.

Der Firma Beckmann (Apothekeneinrichtungen) wurde aus
RTB-Mitteln die
Weiternutzung
einer alten Mühle
in Sarstedt und die
Einrichtung eines
neuen Dauerarbeitsplatzes an der
Maschine gefördert. Foto: HI-REG
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Anhang: Grafschafter Thesen des NLT
Grafschafter Thesen des
Niedersächsischen Landkreistages
zur Europapolitik
Die 72. Landkreisversammlung des
Niedersächsischen Landkreistages am
8./9. März 2012 in Nordhorn/Landkreis
Grafschaft Bentheim hat folgende Thesen zur künftigen Europapolitik des
Verbandes beschlossen:

I.

Die Lehre aus der Krise:
Mehr und nicht weniger Europa.

Bei der Bewertung des gegenwärtigen
Standes der Europäischen Einigung
muss hervorgehoben werden, dass der
bald mehr als 500 Mio. Bürgerinnen und
Bürger umfassende Zusammenschluss
der Völker Europas in der Gestalt der
Europäischen Union immer noch die
Verwirklichung der historisch einmaligen Chance darstellt, Frieden, Freiheit,
sozialen Ausgleich und eine geordnete
wirtschaftliche Entwicklung in ganz
Europa dauerhaft zu sichern. Die europäische Einigung ist deshalb auch im
Interesse aller Bürgerinnen und Bürger
Niedersachsens und hat insbesondere
über den Binnenmarkt viel zu dauerhaftem Wachstum und Wohlstand beigetragen. Die gegenwärtige Staatsschuldenkrise verdeutlicht, dass angesichts
immer komplexerer wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Verflechtungen
nicht weniger, sondern eine verstärkte
europäische Integration erforderlich ist.
Insbesondere zur Stabilisierung unserer
gemeinsamen Währung Euro sind zügig
die geeigneten Maßnahmen einzuleiten. Hierzu gehören:
– die Regulierung der intransparenten Finanzmärkte, ohne die bereits
einer Aufsicht unterstehenden Banken übermäßig zu belasten
– die Beschränkung der Umsetzung
von Basel III auf Großbanken
– eine Eindämmung des Einflusses
von Rating-Agenturen durch Änderung des EU-Rechts
– die Einführung von Schuldenbremsen in allen Mitgliedstaaten und
– eine wirksame Finanztransaktionssteuer.
Nur so kann das Vertrauen der Bürger
in die Handlungsfähigkeit europäischer
Politik wieder hergestellt werden.

II. Auf die kommunale Ebene
kommt es immer stärker an.
Die Vorteile und weitreichenden Wirkungen der europäischen Einigung
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müssen gerade angesichts der Komplexität und Anonymität der Verwaltung in Europa immer wieder vor
Ort erklärt werden. Zu Recht hat der
Vertrag von Lissabon endlich die regionale und lokale Selbstverwaltung
als Element der jeweiligen nationalen
Identität der Mitgliedstaaten in Art. 4
Abs. 2 des EU-Vertrages anerkannt.
Aus dieser veränderten verfassungsrechtlichen Lage müssen nun die
richtigen Schlüsse gezogen werden,
um der Bedeutung der kommunalen
Ebene im Verfassungsverbund des
europäischen
Mehrebenensystems
gerecht zu werden.

III. Das Subsidiaritätsprinzip
zum Leben erwecken.
Der Vertrag von Lissabon hat neue
Mechanismen für eine Prüfung europäischer Gesetzesvorhaben eingeführt und das Subsidiaritätsprinzip
gestärkt: Europa soll nur das regeln,
was auch auf europäischer Ebene
geregelt werden muss. Erfreulicherweise ist die lokale und regionale
Dimension des Subsidaritätsprinzips
nun ausdrücklich in Art. 5 Abs. 3 EUV
erfasst. Seit Gründung der Europäischen Gemeinschaften ist es aber
nicht gelungen, dieses Prinzip so in die
Praxis umzusetzen, dass nachvollziehbare Erfolge sichtbar werden. Jeder
niedersächsische Bürger und jeder
Landkreis kennt Beispiele europäischer Überregulierung, die unnötigen
Unmut hervorrufen und Kosten vor
Ort verursachen. Hier muss die kommunale Ebene durch Bund und Länder künftig so beteiligt werden, dass
europäisches Recht auch tatsächlich
rechtzeitig geändert oder gestoppt
werden kann, wenn die Regelungen
nicht erforderlich sind.

IV. Landkreise und Region
wollen stärker mitgestalten.
Oftmals ist es die kommunale Ebene,
die europäisches Recht vor Ort
umsetzen muss. Die Mitwirkung der
Landkreise und der Region an der
Rechtsetzung in Brüssel muss daher
verstärkt werden. Dazu haben die
niedersächsischen Landkreise und die
Region Hannover mit der gemeinsamen Verbundmitgliedschaft im Rat der
Gemeinden und Regionen Europas
(RGRE) seit Mitte 2011 einen wichtigen Schritt getan. Weiterhin muss der
Ausschuss der Regionen als einzige
Mitwirkung regionaler Gebietskörperschaften am europäischen Rechtsetzungsprozess gestärkt werden.
Zwingend erforderlich ist, dass die

deutschen Kommunen zeitnah mehr
Sitze im Ausschuss der Regionen
erhalten. Die Zusammenarbeit der
niedersächsischen Landkreise/Region
Hannover mit dem Europabüro des
Deutschen Landkreistages und der
Vertretung des Landes Niedersachsen
in Brüssel werden wir intensivieren.

V. Kommunale Strukturen in der
Daseinsvorsorge stärker achten.
In der Vergangenheit hat es zu viele
Fälle gegeben, bei denen das europäische Recht nicht genug auf kommunale Strukturen in Niedersachsen
Rücksicht genommen hat. Zu nennen
sind beispielsweise die langwierigen
Auseinandersetzungen über die Ausschreibungspflicht von interkommunaler Zusammenarbeit oder die wiederholten Angriffe auf die kommunale
Aufgabenerfüllung im Rahmen der
Daseinsvorsorge, z. B. bei der Abfallentsorgung oder im Rettungsdienst.
Hier muss das Protokoll Nr. 26 des Lissaboner Vertrages,* das Verfassungsrang genießt, endlich in der Rechtspraxis ernst genommen werden. Bund und
Land müssen sich an ihre Ankündigungen zur 1:1-Umsetzung von Richtlinien
auch tatsächlich halten und nicht noch
„draufsatteln“. Weitere Regulierungen
– wie z. B. für Dienstleistungskonzessionen von der Kommission geplant
– verbieten sich. Die bisherigen Rechtsrahmen etwa im Vergaberecht oder
bei den aufwändigen Regelungen zur
Cross Compliance müssen konsequent
verschlankt werden. Das europäische
Recht ist schon jetzt so komplex, dass
es an vielen Stellen von den Bürgern
nicht mehr verstanden und von den
kommunalen Verwaltungen kaum
mehr praktikabel vollzogen werden
kann. Insbesondere mit Blick auf die
immer noch hohen Zahlen der Langzeitarbeitslosen und nicht ausreichend
Beschäftigten müssen die Leitlinien der
Europäischen Beschäftigungsstrategie
(EBS) auf ihre Aktualität überprüft und
hinsichtlich ihrer Wirkung vor Ort evaluiert werden.

VI. Landkreise und Region Hannover
als Gestalter der Förderpolitik
vor Ort stärker einbinden.
Die Diskussion um die Gestaltung der
neuen Förderpolitik der Europäischen
Union für die Förderperiode von 2014
* Das Protokoll Nr. 26 betont die wichtige Rolle und
den weiten Ermessensspielraum der regionalen
und lokalen Behörden in der Frage, wie Dienste
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur
Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu
organisieren sind.
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Europa
tegischen Rahmens und der EFREFörderung dürfen nicht so eng formuliert werden, dass die Anpassung
an die örtlichen Gegebenheiten
erschwert wird oder bewährte Programme der Wirtschaftsförderung
(wie die Förderung von Infrastrukturvorhaben und die einzelbetriebliche Förderung von Kleinen und
Mittleren Unternehmen) nicht mehr
fortgeführt werden können. Fördervoraussetzungen sollten objektiv
messbar, auch regional und lokal
erfüllbar und praktisch handhabbar
sein.

Im Bereich der
KMU-Förderung aus
dem RTB wurden
Anlageninvestitionen
der Firma Treichel
Elektronik GmbH
(Springe) u. a. für
die Produktion eines
Steuerungsmoduls für
Blockheizkraftwerke
und für die Abgasreinigung durch
Kfz-Katalysatoren
gefördert.
Foto: hannoverimpuls

bis 2020 ist in vollem Gange. Die
Landkreise und die Region sind als
regionale Bündelungsbehörden für
eine Vielzahl der von den Richtlinien
angesprochenen Förderbereiche im
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe,
der Strukturentwicklung im ländlichen
Raum, der Wirtschaftsförderung, der
Umweltverwaltung sowie des Tourismus zuständig. Sie sind noch stärker
als bisher in die Umsetzung der Förderpolitik vor Ort einzubinden. Eckpunkte
unserer Forderungen sind:
– Wegen des neuen fondsübergreifenden Ansatzes des europäischen
Rechts halten wir künftig regionale
dezentrale Beratungsstellen und
Entscheidungsbefugnisse über die
Förderung auf der Ebene der Landkreise/Region für sinnvoll.
– Das neue Instrument der Partnerschaftsvereinbarung bietet gute
Möglichkeiten, die mit den Regionalisierten Teilbudgets in Niedersachsen in der laufenden Förderperiode erfolgreich erprobte stärkere
Eigenverantwortung der niedersächsischen Landkreise/Region bei
der regionalen Wirtschaftsförderung auszubauen und weiterzuentwickeln. Im Rahmen der Regionalisierten Teilbudgets wurden im Zeitraum 2007 – 2010 insgesamt 3.596
Projekte bewilligt, durch die 3.672
Dauerarbeitsplätze und 931 Ausbildungsplätze geschaffen sowie 16.048
Dauerarbeitsplätze und 1.825 Ausbildungsplätze gesichert wurden.
– Im Detail sollten die Möglichkeiten
der Förderung von Maßnahmen
vor Ort (Maßnahmen zur lokalen
Entwicklung, Integrierte Territoriale Investitionen) überarbeitet
werden. Insbesondere muss wegen
der erheblichen aufzubringenden
Eigenmittel der Kommunen deren
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Steuerungsverantwortung
erhalten und ihnen ein entsprechendes
Stimmrecht eingeräumt werden.
– Um die Administrierbarkeit zu
verbessern,
müssen
zentrale
Grundlagen der Förderung wie
die Verfahren und die grundlegenden Bewilligungsvoraussetzungen
fondsübergreifend einheitlich ausgestaltet werden. Beispielsweise
muss die Kategorie der Übergangsregion nicht nur im EFRE- und ESF-,
sondern auch im ELER-Fonds eingeführt werden.
– Die Bewältigung des demografischen Wandels bildet eine der
größten Herausforderungen für die
ländlichen Räume Niedersachsens.
Dieser Aspekt muss viel stärker als
bisher und mindestens in gleichem
Umfang wie das Thema Stadtentwicklung in allen Fonds berücksichtigt werden.
– Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituationen von
Frauen und Männern muss beispielsweise bei Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
des Fachkräftemangels im ländlichen Raum durchgängiges Leitprinzip der künftigen Förderpolitik sein.
– Die Bedingungen der Förderung
(sog. Konditionalitäten) müssen so
ausgestaltet werden, dass sie von
den Mitgliedstaaten und den Akteuren vor Ort selbst gesteuert werden
können. Die strengen Quotierungen
für die Mittelverteilung zwischen
und innerhalb der einzelnen Fonds
müssen flexibilisiert werden, um die
Förderung vor Ort zielgenau einsetzen zu können.
– Die thematischen Vorgaben im Bereich des neuen Gemeinsamen Stra-

– Im Bereich des ESF ist zu begrüßen,
dass die besonders wichtigen niedersächsischen Programme „Jugendwerkstätten“ und Pro-Aktiv-Center“
voraussichtlich fortgeführt werden
können. Die Förderbereiche des
ESF müssen aber in noch stärkerem
Maße die regionalen Projekte der
aktiven und nachhaltigen Arbeitsmarktpolitik und die soziale Eingliederung insbesondere von Frauen
und Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigen. Maßgebend müssen die integrativen
Wirkungen und der Abbau von
Langzeitarbeitslosigkeit sein.
– Im Bereich des ELER muss sichergestellt werden, dass die Fördermittel der II. Säule stärker als
bisher auch in Niedersachsen
einer umfassend verstandenen
allgemeinen ländlichen Entwicklung zu Gute kommen. In diesem
Zusammenhang ist über eine
grundsätzliche Neukonzeption der
Dorferneuerung zu diskutieren.
Die Verpflichtung aller Prioritäten
auf übergreifende Zielsetzungen
wie Innovation und Umwelt- und
Klimaschutz bewirkt auch im ELER
eine zu starke Einschränkung der
Fördermöglichkeiten gerade bei
kleineren, im ländlichen Raum
höchst bedeutsamen Maßnahmen.
– Die flächendeckende Verfügbarkeit
einer
Breitbandgrundversorgung sowie die Realisierung
einer zukunftsweisenden Netzinfrastruktur gerade im ländlichen
Raum ist in der EU-Förderperiode
ab 2014 ff. weiter voranzutreiben.
Dabei darf sich das neue Förderprogramm „Connecting Europe“
nicht auf den Aufbau von transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsnetzen beschränken, sondern muss
auch den Auf- und Ausbau regionaler Netze ggf. durch kommunale
Träger unterstützen.
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Neugestaltung der ÖPNV-Finanzierung
weit in die nächste Legislaturperiode verschoben
Auf der Grundlage des § 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) werden den Verkehrsunternehmen im
straßengebundenen
ÖPNV
Ausgleichsleistungen für die Bereitstellung verbilligter Zeitfahrkarten im
Ausbildungsverkehr (Schülerfahrkarten) gewährt. Die Berechnung der
Ausgleichsleitungen hat sich im
Laufe der vergangenen Jahrzehnte in
kaum noch nachvollziehbarer Weise
von der eigentlichen Zielsetzung entfernt. Wegen eines kontinuierlichen
Anstiegs der § 45 a-Ausgleichsleistungen hat das Land den Gesamtausgleichsbetrag bereits vor vielen
Jahren gedeckelt. Um den Verkehrsunternehmen Planungssicherheit zu
geben und die Abrechnung zu vereinfachen, hat die Landesregierung den
anspruchsberechtigten Verkehrsunternehmen 2005 eine Vertragslösung
angeboten. Den teilnehmenden Verkehrsunternehmen wurde der damals
errechnete Ausgleichsbetrag bei
einer jährlichen Abschmelzung von
einem Prozent der Ausgleichsleistungen über eine Laufzeit von fünf Jahren vertraglich garantiert, losgelöst
vom Risiko eventueller Änderungen
des gesetzlichen Anspruchs.
Von insgesamt 142 Verkehrsunternehmen in Niedersachsen, die Ausgleichsleistungen erhalten, haben
ca. 120 einen entsprechenden Vertrag mit dem Land Niedersachsen
geschlossen. Die Vertragslösung dauert bis heute an. Von den insgesamt
vom Land ausgezahlten Ausgleichsleistungen werden mehr als 95 Prozent auf der Grundlage von Verträgen
ausgezahlt.
Den Landkreisen als ÖPNV-Aufgabenträgern und Trägern der Schülerbeförderung ist regelmäßig nicht
bekannt, in welcher Höhe die in ihrem
Gebiet fahrenden Verkehrsunternehmen Ausgleichsleistungen für die von
den Trägern der Schülerbeförderung
finanzierten Schülerfahrkarten erhalten. Das Land verweigert Auskünfte
hierzu mit dem Argument „schutzwürdiger Unternehmensinteressen“.
Bei einem Gesamtbetrag von derzeit
jährlich ca. 87 Millionen Euro haben
sich die Ausgleichsleistungen aber zu
einer Grundsäule der Finanzierung
des ÖPNV entwickelt. Vor diesem
Hintergrund fordert der NLT seit
nahezu zwanzig Jahren mehr Transparenz bzgl. der Ausgleichsleistungen
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und eine zweckgebundene Überführung der Mittel in die Verantwortung
der Landkreise. Die nach der EG-Verordnung 1370/07 sicherzustellende
Überkompensationskontrolle
kann
wirksam nur durch die Kommunalisierung der Mittel und die damit verbundene Kenntnis über die Höhe und
Verteilung der Mittel belastbar erfolgen. Damit wäre auch ein wichtiger
Schritt in Richtung Zusammenfassung
der Aufgaben- und Ausgabenverantwortung in einer Hand getan. Hierzu
ist die Landesregierung jedoch nicht
bereit, wie die Gespräche zur Umsetzung des sogenannten Zukunftsvertrages erneut verdeutlicht haben.
Zweifel an der beihilferechtlichen
Unbedenklichkeit der
Ausgleichspraxis
In einem von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG)
in Auftrag gegebenen Gutachten
wurde vor dem Hintergrund der zum
3. Dezember 2009 in Kraft getretenen
EG-Verordnung 1370/07 das derzeit
in Niedersachsen praktizierte Ausgleichsverfahren auf Vertragsbasis
als beihilferechtlich bedenklich eingestuft.
Aus diesem Grunde hat das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW) 2009
einen Arbeitskreis ins Leben gerufen,
um gemeinsam mit allen Beteiligten
einen
EU-beihilferechtskonformen
Weg zu finden. Eine inzwischen ins
PBefG aufgenommene Öffnungsklausel ermöglicht den Bundesländern,
von § 45 a PBefG abweichende Regelungen zu treffen.
Erste Positionierung des
NLT-Vorstandes
Vor diesem Hintergrund bestätigte
der Vorstand des NLT weiterhin das
Ziel einer „Kommunalisierung“ von
Ausgleichsleistungen entsprechend
§ 45 a PBefG zu verfolgen. Als Grundlage für ein neues Verteilungssystem
bedürfe es dabei einer kreisgebietsbezogenen Transparenz hinsichtlich der derzeitigen Verteilung der
Ausgleichsmittel in Niedersachsen.
Um für die Erarbeitung einer neuen
Regelung in hinreichendem Maße
Zeit zu haben, sollten die laufenden Verträge über die Gewährung
der Ausgleichsleistungen mit den

Verkehrsunternehmen jedoch zum
Ende des Jahres noch nicht gekündigt werden.
Der NLT-Vorstand unterstütze zugleich nachdrücklich die Forderung
der Verkehrsunternehmensverbände,
dass es in keinem Falle zu einer
(weiteren) Kürzung der bisher für
Ausgleichszahlungen zur Verfügung
gestellten Mittel kommen dürfe und
war darüber hinaus der Auffassung,
ein neues System der Mittelverteilung sollte größere Verwerfungen
nicht beinhalten. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen bedürften
eines längeren Übergangszeitraumes
mit einem Zeitkorridor von etwa fünf
bis zehn Jahren.
Vorschläge zur Neugestaltung
Auf der Grundlage der Beschlussfassungen im NLT-Vorstand wurde im
Februar 2010 vom Arbeitskreis der
ÖPNV-Aufgabenträger ein Arbeitspapier mit Überlegungen für eine
§ 45 a-Nachfolgeregelung insbesondere auch mit Blick auf die aus der
demographischen Entwicklung resultierenden Probleme erarbeitet.
Anfang Mai 2010 legten schließlich
auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der
Gesamtverband
Verkehrsgewerbe
Niedersachsen e. V. (GVN), die beide
eine „Kommunalisierung“ der Ausgleichsleistungen ablehnen, gemeinsam ein Modell für die Fortentwicklung der § 45 a-Förderung vor.
Beide Modelle – der Verkehrsunternehmensverbände und der kommunalen Aufgabenträger – gehen im
Grundsatz vom derzeitigen Status
quo für die jeweiligen Verkehrsunternehmen aus. Das heißt, vorrangig
sollen die Verkehrsunternehmen
weiterhin einen Rechtsanspruch auf
(Ausgleichs-)Zahlungen haben und
die derzeit an die jeweiligen Verkehrsunternehmen gezahlten Ausgleichbeträge sollten sich erst längerfristig gesehen verändern.
Im Modell der Verkehrsunternehmensverbände wird als eine Berechnungsgröße die Entwicklung der
Schülerzahlen eingeführt, während
im Modell der ÖPNV-Aufgabenträger
– entsprechend der derzeitigen vertraglichen Regelung – die Entwicklung
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der Schülerzahlen keinen Einfluss auf
die Ausgleichszahlungen hat. Ein weiterer grundsätzlicher Unterschied besteht
darin, dass im VerkehrsunternehmensModell kein Linienbezug hergestellt
wird, sondern mögliche „Veränderungskorridore“ an der Gesamtleistung
eines Verkehrsunternehmens festgemacht werden. Es soll auch weiterhin
unternehmensindividuelle Ausgleichsbeträge je Fahrplankilometer geben. Im
Aufgabenträger-Modell sollen dagegen
unternehmensunabhängige Ausgleichsbeiträge für noch zu bildende Angebotskategorien festgelegt werden.
Während das VerkehrsunternehmensModell wegen eines Veränderungskorridors von +/- 8 Prozent absehbar
nahezu zu keinen Veränderungen führen und der Besitzstand für die Zukunft
weitgehend festgeschrieben würde,
würden sich bei dem AufgabenträgerModell Veränderungen einstellen,
wenn eine Linie von einem neuen
Verkehrsunternehmen bedient würde.
Hieraus könnten sich gegenüber dem
Unternehmermodell – voraussichtlich
jedoch auf längere Sicht – Änderungen ergeben. Die bisher fahrenden
Verkehrsunternehmen würden Besitzstandsschutz genießen. Der Vorteil des
ÖPNV-Aufgabenträger-Modells liegt
insbesondere darin, dass bei einem
Wechsel des Verkehrsunternehmers
linienbezogen genau gesagt werden
könnte, welche Ausgleichsbeträge für
die jeweilige Linie gezahlt werden.
Gutachterliche Neuberechnung
der Sollkostensätze
Das Niedersächsische Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW)
hat schließlich ein Gutachten für
eine Neuberechnung der sogenannten (unternehmensindividuellen) Sollkostensätze, aufgeteilt nach unterschiedlichen Verkehrsunternehmenskategorien, in Auftrag gegeben.
Die „jüngste“ Sollkostenfeststellung
stammt aus dem Jahre 1993. Die Sollkostensätze geben die Kosten wieder, die einem Unternehmen einer
bestimmten Kategorie durchschnittlich pro Personenkilometer entstehen.
Hierzu war eine umfangreiche Datenerhebung bei nahezu der Hälfte aller
Verkehrsunternehmen erforderlich.
Die Berechnung der Sollkosten erfolgt
nach einer komplizierten fachspezifischen Formel.
Die ermittelten neuen Sollkostenansätze überschritten in den fünf
gebildeten Kategoriegruppen die
alten Sollkostenwerte um 36 Prozent
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bis zu 150 Prozent. Der sich aus der
Neuberechnung ergebende Gesamtbetrag der Ausgleichsansprüche hätte
bei insgesamt 240 Millionen Euro
gelegen.
Die Gutachter hatten auch den Auftrag, Abschmelz- und Korrekturmodelle zu entwickeln, über die eine
Verteilung der Mittel in annähernd
gleicher Höhe wie heute für jedes
einzelne Unternehmen auch für einen
längeren Zeitraum gewährleistet werden könnte. Hintergrund ist, dass das
Land auch weiterhin nicht mehr als
87 Millionen Euro für die Ausgleichsleistungen jährlich ausgeben möchte.
Des Weiteren sollte es nicht zu größeren Verwerfungen kommen, um das
ÖPNV-Angebot (regional) nicht zu
destabilisieren.
Im Ergebnis hat sich keines der von
den Gutachtern betrachteten Modelle
als geeignet gezeigt, die vorgegebenen Ziele
– Rechts- und Planungssicherheit,
– Deckelung des Budgetansatzes,
– Erhaltung des Status quo und
– Begrenzung des Verwaltungsaufwandes
zu erfüllen. Nach den Berechnungen
der Gutachter hätten in einem als am
geeignetsten angesehenen Modell 55
Unternehmen weniger und 87 Unternehmen höhere Ausgleichszahlungen
erhalten als heute. Zehn Unternehmen
verlören mehr als 44 Prozent auf den
heutigen Anspruch, zehn Unternehmen hätten mehr als 160 Prozent mehr
bekommen. Der höchste Verlust hätte
bei 73 Prozent gelegen, der höchste
Gewinn bei 638 Prozent.
Im Ergebnis hat das Gutachten die in
der Vergangenheit von der Geschäftsstelle in der Arbeitsgruppe immer wieder vorgetragenen Bedenken bestätigt, dass es auf der Basis des § 45 a
PBefG keine Berechnungsformel gibt,
mit der Rechtssicherheit bei Erhaltung
des Status quo und einer Deckelung
des Mitteleinsatzes möglich ist. Der
seitens des MW auf Forderung der
Verkehrsunternehmensverbände verfolgte Weg hat nach zweieinhalb Jahren Verhandlungen in eine Sackgasse
geführt. Eine von der Landespolitik
ursprünglich geforderte neue Landesregelung kann es deshalb zum
1. Januar 2013 nicht geben.
Unterschiedliche Bewertung
durch die Beteiligten
Die Verkehrsunternehmensverbände
vertraten die Auffassung, dass nach

den Berechnungen der Gutachter eine EU-beihilferechtlich nicht
zulässige Überkompensation ausgeschlossen werden könne. Vor diesem
Hintergrund sollten mit Blick auf die
Planungssicherheit für die Verkehrsunternehmen die derzeit bestehenden
Verträge mit dem Land für die Dauer
von fünf Jahren mit den gleichen
Ausgleichsbeträgen fortgeschrieben
werden.
Die LNVG äußerte Zweifel bezüglich
der Rechtssicherheit bei „einfacher“
Fortführung der Verträge und verwies
auf das Risiko einer Rückforderungspflicht des Landes bei Verstoß gegen
die beihilferechtlichen Regelungen
der EU. Aus ihrer Sicht könnte eine
Weiterführung der Vertragslösung
nur eine Brückenlösung sein, mit festem Zeitplan und kurzer Zielsetzung
in den nächsten ein bis zwei Jahren
ein neues Ausgleichssystem zu erarbeiten.
Seitens der kommunalen ÖPNVAufgabenträger wurde darauf hingewiesen, dass der Ausgleich nach § 45 a
PBefG nur ein, wenn auch wichtiger
Teil der ÖPNV-Finanzierung sei.
Losgelöst vom Ausgleich für Schülerfahrkarten müsse die Förderung des
ÖPNV in der Fläche auch mit Blick
auf die demographische Entwicklung
neu überdacht werden. Der Fokus
dürfe nicht auf der derzeitige Ausrichtung des § 45 a PBefG liegen. Von
der Geschäftsstelle wurde erneut eine
Verteilung der Ausgleichsmittel über
die Aufgabenträger in die Diskussion
gebracht.
Alle in der Arbeitsgruppe Beteiligten
waren sich letztlich einig, dass es
erforderlich ist, die derzeitigen Verträge zeitlich begrenzt fortzuschreiben, um eine Finanzierung und Fortführung des ÖPNV aktuell nicht zu
gefährden. Parallel müsse ein neues
Finanzierungsmodell erarbeitet werden.
Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise aus dem Verkehrsministerium
In einer weiteren Sitzung der Arbeitsgruppe am 31. Mai 2012 erklärte MW,
dass man an einer schnellen Erarbeitung eines neuen Finanzierungsoder Ausgleichsmodells interessiert
sei, das über die Schülerbeförderung
hinausgehe und langfristig wirke. Vor
dem Hintergrund des Landeskonzeptes zum demografischen Wandel
wolle man dabei besonders die Probleme des ländlichen Raumes durch
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den demografischen Wandel berücksichtigen. Mit Blick auf die zum
1. Januar 2015 anstehende Revision
der Mittel für die Regionalisierung
des SPNV sei das Land nicht bereit,
vertragliche Bindungen zu Gunsten
der Verkehrsunternehmen über diesen Termin hinaus festzuschreiben.
Gegebenenfalls müssten die bisherigen Ausgleichsmittel den Ergebnissen der Revision angepasst werden.
Aus diesen Gründen verfolge MW das
Ziel, bis zum 31. Dezember 2014 eine
neue Regelung für die Ausgleichsleistungen oder eine Finanzierung des
ÖPNV verabschiedet zu haben.
Die Vertreter der Verkehrsunternehmensverbände forderten unter
Hinweis auf das Alter der bei den
Verkehrsunternehmen eingesetzten
Busse und der für sie notwendigen
Investitionssicherheit eine Verlängerung der derzeit laufenden Verträge
um weitere fünf Jahre.
Von der Geschäftsstelle des NLT
wurde die Absicht des MW unter
Hinweis auf eine Beschlussfassung
im NLT-Wirtschafts- und Verkehrsausschuss sowie im Vorstand begrüßt.
Diese hatten in zwischenzeitlichen
Sitzungen die bisherige verbandspolitische Linie (Kommunalisierung)
bestätigt. Um eine Fortführung des
straßengebundenen ÖPNV ohne
Einbrüche gewährleisten zu können,
hielt der NLT aber eine übergangsweise Fortsetzung der derzeitigen
Praxis für die Gewährung der Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a PBefG
für unverzichtbar. Die diesbezüglichen Verträge mit den Verkehrsunternehmen dürften jedoch um maximal drei Jahre verlängert werden. In
dieser Zeit müsse ein neues Finanzierungssystem erarbeitet werden,

das kreisbezogen, transparent und
bezogen auch auf die demografische Entwicklung zukunftssicher sei.
Kurzfristige regionale Verwerfungen
müssten vermieden werden.
Minister trifft Entscheidung
zugunsten der Verkehrsunternehmen
Auf Intervention des Gesamtverbandes Verkehrsgewerbe mit Unterstützung einiger Landtagsabgeordneter
insbesondere aus dem Nordwesten
Niedersachsens – unter Androhung
der Kündigung von Verbundtarifen – hat sich der Niedersächsische
Minister für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, Jörg Bode, mit den Verkehrsunternehmensverbänden dem
Vernehmen nach in einem Gespräch
am Rande einer Landtagssitzung darauf verständigt, die derzeitige Vertragsregelung bis zum 31. Dezember
2016 weiterzuführen. Ende August
wurden die Verträge verlängert. Die
kommunale Ebene wurde nicht mehr
beteiligt.
Statt zwei Jahren für die Erarbeitung eines Konzeptes für eine neue
ÖPNV-Finanzierung möchte man
sich nunmehr drei Jahre Zeit nehmen.
Danach sollen die Vorschläge noch
in der nächsten Legislaturperiode in
die Gesetzgebung gehen. Eine entsprechende gesetzliche Umsetzung
soll nach Verabschiedung durch den
Landtag in 2016 zum 1. Januar 2017
in Kraft treten. Im Zuge gegenseitigen Entgegenkommens will das
Verkehrsministerium zukünftig auf
die in den bisherigen Verträgen enthaltene jährliche Abschmelzung des
Ausgleichsbetrages verzichten. Im
Gegenzug soll von den Verkehrsunternehmensverbänden eine Revisionsklausel akzeptiert worden sein,

falls Niedersachsen im Zuge der Revision der Regionalisierungsmittel vom
Bund weniger Geld erhalten sollte.
Auf die an dieser Vorgehensweise
geäußerte grundsätzliche Kritik des
NLT, vertritt der Minister in einem
Antwortschreiben die Auffassung,
dass die Kündigung von Verbundverträgen durch die Unternehmer
nicht im Interesse der Landkreise
als verantwortliche Aufgabenträger
gewesen wäre. Deshalb sei er mit
dem Abschluss der Vereinbarung
auch für die kommunalen Interessen
eingetreten. Die nun getroffene Vereinbarung trage darüber hinaus dem
Wunsch der Verkehrsunternehmen
nach Investitionssicherheit für die
kommenden Jahre Rechnung. Die
Erneuerung der Busflotten hätten
die Verkehrsunternehmen von der
erwähnten Investitionssicherheit und
damit von der Laufzeit der Übergangsregelung abhängig gemacht.
Da auch die Landkreise ein Interesse
an einer Modernisierung des Wagenparks hätten, habe er sich schließlich
zu einer längeren Übergangszeit
als ursprünglich angedacht, bereit
erklärt. Bezüglich der Revisionsklausel könne er versichern, dass das
Land selbstverständlich bestrebt sei,
jegliche Kürzung der Ausgleichszahlungen zu vermeiden, um nachteilige
Auswirkungen auf den ÖPNV in Niedersachsen zu verhindern.
Fazit
Mit dieser Entscheidung wurde die
Chance vertan, zeitnah ein neues
ÖPNV-Finanzierungssystem zu gestalten, mit dem man insbesondere
auch die aus der demografischen Entwicklung resultierenden Probleme
hätte in Angriff nehmen können.

Neuordnung des niedersächsischen Raumordnungsrechts
Von Dieter Pasternack*
1. Novelle des Niedersächsischen
Raumordnungsgesetzes
Der Niedersächsische Landtag hat
in seiner Sitzung am 17. Juli 2012
das Gesetz zur Neuordnung des niedersächsischen Raumordnungsrechts

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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beschlossen. Kern dieses Gesetzgebungsvorhabens ist das Niedersächsische Raumordnungsgesetz
(NROG), das am 1. September 2012
in Kraft getreten ist.
Erforderlich wurde die Änderung des
Niedersächsischen Raumordnungsgesetzes, da Regelungen im Vorgängergesetz teilweise von Vorschriften des Bundes überlagert worden

waren. Die Föderalismusreform 2006
hat die frühere Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes für das
Raumordnungsrecht
abgeschafft.
Nunmehr hat der Bund die konkurrierende
Gesetzgebungsbefugnis,
die Länder dürfen nach Art. 72 Abs.
3 GG aber von bundesrechtlichen
Vorgaben abweichen. Davon hat
das Land Niedersachsen nunmehr
Gebrauch gemacht.
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Der Blick von einer Windenergieanlage im Landkreis Cuxhaven zeigt die unterschiedlichen Raumnutzungen wie zum Beispiel Landwirtschaft, Jachthafen und Siedlungsentwicklung.
Foto: NLT

Insbesondere die Sonderregelung für
die kreisfreien Städte, die selbst Träger der Regionalplanung sind, ist hier
zu nennen. Diese Sonderregelung
räumt ihnen ein Entscheidungsrecht
ein, ob sie zusätzlich zum Flächennutzungsplan ein Regionales Raumordnungsprogramm aufstellen oder
ob der Flächennutzungsplan weiterhin diese Funktion übernehmen soll.
Darüber hinaus hat im Rahmen der
Anhörung zu dem Gesetzentwurf
der Niedersächsische Landkreistag
zustimmend zur Kenntnis genommen,
dass die Landesregierung den Planungsträgern weiterhin die freie Entscheidung überlässt, ob eine Planung
erforderlich ist oder nicht. Gleiches
gilt auch für die Verantwortlichkeit für
die inhaltliche Ausgestaltung planerischer Regelungen sowie der Regelungen über das Zielabweichungsverfahren.
2. Novellierung des LandesRaumordnungsprogramms
Niedersachsen
Neben der Novelle des Niedersächsischen Raumordnungsgesetzes stellt
die Änderung der Verordnung über
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das Landes-Raumordnungsprogramm
Niedersachsen einen weiteren Baustein in der Neuordnung des niedersächsischen
Raumordnungsrechts
dar. Mit seiner am 19. Juli 2012 verabschiedeten Stellungnahme hat der
Niedersächsische Landtag den Weg
für das neue Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) eröffnet. Schwerpunkte der LROP-Novelle sind die
Bereiche Energie, Klimawandel und
Rohstoffsicherung. Im Rahmen der
Anhörung vor dem Ausschuss für
Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung
des Niedersächsischen Landtages hat
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände begrüßt, dass
das Land weiterhin dem Konzept der
Zentralen Orte eine große Bedeutung
beimisst, und auch die Notwendigkeit
gesehen, Regelungen zu den Verflechtungsbereichen zu treffen. Zweifel wurden jedoch daran geäußert,
dass die ergänzten Aussagen zu den
Verflechtungsbereichen in der Praxis
handhabbar sind. Hier fehlt es aus
Sicht der kommunalen Spitzenverbände an Hinweisen auf Anforderungen, die an Inhalt und Zuschnitt der
Verflechtungsbereiche zu stellen sind.

Auch fehlt es in der Begründung an
einer Definition des Begriffes „Verflechtungsbereiche“.
Zum Teilbereich Rohstoffgewinnung
hat es intensive Diskussionen zu
einzelnen
Rohstoffsicherungsgebieten gegeben. Insbesondere die
Ausweisung neuer Torfabbauflächen
hat dabei den Handlungsbedarf für
die Landesregierung aufgezeigt. Die
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände hat deshalb angeregt, den gesamten Bereich Torfabbau
und der noch vorhandenen Moore
unter dem besonderen Blickwinkel des
Klimaschutzes zu betrachten. Hierbei
könnte die Fortschreibung des Moorschutzprogramms, unter besonderer
Berücksichtigung des Klimaschutzes,
einen wichtigen Beitrag leisten.
Im Teilbereich Energie wurde noch
einmal verdeutlicht, dass die Träger
der Regionalplanung bereit seien,
sich den Herausforderungen der
Energiewende zu stellen. Deshalb
werde derzeit auch von einer Reihe
von Trägern der Regionalplanung an
der Fortschreibung der Regionalen
Raumordnungsprogramme gearbeitet,
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um den Anteil erneuerbarer Energien
zu erhöhen.
Allerdings sollten aus Sicht der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände bei der Frage, ob
Windenergieanlagen im Wald zukünftig zulässig sein sollen, Klarstellungen
im LROP erfolgen. Insbesondere auf
Wunsch des Niedersächsischen Landkreistages sollte zumindest der Begriff
der Vorbelastung in der Begründung
zum LROP konkretisiert werden, damit
für die Praxis eine bessere Handhabung und ein einheitlicher Vollzug
gewährleistet werden können.
Der Niedersächsische Landtag hat in
seiner abschließenden Stellungnahme
zum Entwurf des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen unter
anderem die Forderungen der kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich
der Konkretisierung der Regelungen
zu den Verflechtungsbereichen der
Zentralen Orte unterstützt sowie zum
Teilbereich Energie angeregt, die
Regelungen zur Windenergie und zur
Photovoltaik in der Begründung hinsichtlich ihrer Handhabbarkeit und
Rechtssicherheit zu präzisieren.
Die Niedersächsische Landesregierung
hat in ihrer Sitzung am 4. September
2012 das Landes-Raumordnungsprogramm abschließend beraten und

dabei auch einer Ergänzung der LROPBegründung, in der der Begriff der
Vorbelastung bei der Errichtung von
Windenergieanlagen in Wald präzisiert wird, zugestimmt. Als vorbelastet
im Sinne des LROP gelten demnach
Waldflächen, die in der Regel irreversibel durch bauliche Eingriffe überformt,
durch technische Einwirkungen erheblich beeinträchtigt oder bodenmechanisch bzw. -chemisch so stark belastet
sind, dass eine ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung auch in mittel- bis
langfristiger Perspektive nicht oder nur
noch eingeschränkt möglich ist und
somit ihre Waldfunktionen stark eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden
sind. Im Einzelnen wird ausgeführt, dass
sich Vorbelastungen regelmäßig bei
Waldflächen im Bereich von
– Industrie- und Gewerbeflächen
und -brachen,
– Bergbaufolgenlandschaften
(Heiden, Zechengelände),
– abgeschlossenen Deponieflächen
sowie sonstigen anthropogenen
Ablagerungen und Ausschüttungen,
– erschöpften Rohstoffabbauflächen,
– Kraftwerksgeländen, Großsilos,
Raffinerien usw.,
– aufgegebenen Gleisgruppen,
– Altlastenstandorten,
– Munitionsdepots, Munitionsabfüllanstalten, Bunkeranlagen und
sonstigen Konversionsflächen,

– sonstigen infrastrukturell genutzten Sonderstandorten (z. B. Teststrecken, großflächigen
Kreuzungsbauwerken)
befinden.
Nicht aufgenommen wurden als Ausschlussstandorte die vormals diskutierten touristisch bedeutsamen Höhenzüge. Es ist aber davon auszugehen,
dass die Träger der Regionalplanung
dies bei ihren Planungen berücksichtigen werden.
Eine Reihe von Anregungen und Forderungen aus dem Landtagsverfahren,
die in der jetzigen Novelle nicht mehr
berücksichtigt werden konnten, werden
Eingang finden in eine sich anschließende Novelle des Landes-Raumordnungsprogramms. Hierzu gehören
insbesondere die Teilbereiche zu
Deponien, die Fortführung der Energiewende, insbesondere die Festlegungen
zum Netzausbau, die Konkretisierung
der Regelungen zu den Verflechtungsbereichen der Zentralen Orte sowie die
Frage, wie Regelungen zur Biodiversität
und zur Biotopvernetzung im LandesRaumordnungsprogramm
verankert
werden können.
Es ist davon auszugehen, dass die Diskussionen dazu in Kürze einsetzen und
die kommunalen Spitzenverbände frühzeitig eingebunden werden.

Koordinierungsausschüsse „Ländliche Entwicklung“ starten
Mit Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft, Verbraucherschutz
und Landesentwicklung vom 8. Juni
20121 ist die Einrichtung von Koordinierungsausschüssen „Ländliche
Entwicklung“ beim Landesamt für
Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) geregelt
worden.
Hintergrund der Einrichtung dieser
Koordinierungsausschüsse sind die
Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen bezüglich der Umsetzung
von Ziffer 9 des Zukunftsvertrages.2
Der Niedersächsische Landkreistag hatte als äußersten Kompromiss
anstelle der Verlagerung einzelner
Zuständigkeiten auf die Kreisebene

1

Vgl. Nds. MBl. 2012, S. 500.

2

Vgl. NLT-Information 1/2010, Seiten 7 und 8.
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die Überlegung in den Raum gestellt,
in Niedersachsen eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen
der staatlichen Ebene und der
Kommunalverwaltung zur besseren
Koordination der Förderprogramme
im ländlichen Raum vorzusehen.
Aufgrund der sowohl mit dem Innenals auch mit dem Landwirtschaftsministerium geführten Gespräche
wurde ein Vorschlag für „Koordinierungsausschüsse Ländliche Entwicklung“ erarbeitet. Entsprechende
Ausschüsse bestehen im Bundesland
Sachsen-Anhalt bereits seit einigen
Jahren. Der vom NLT für Niedersachsen eingebrachte Vorschlag hat
nunmehr seine Umsetzung durch
den vom Landwirtschaftsministerium
herausgegebenen Runderlass gefunden.
Die Koordinierungsausschüsse „Ländliche Entwicklung“ sind in den elf
Regionaldirektionen des LGLN, die

für die Landentwicklung zuständig sind, einzurichten. Ziel dieser
Koordinierungsausschüsse ist es,
zur Steigerung der Lebensqualität
im ländlichen Raum beizutragen
und die Maßnahmen zur Gestaltung
des demografischen Wandels und
die Diversifizierung der ländlichen
Wirtschaft zu unterstützen. Es sollen
die Rahmenbedingungen für einen
erfolgreichen und wettbewerbsfähigen ländlichen Raum im Hinblick
auf eine Steigerung von Wachstum,
Beschäftigung, Innovation und die
Bildung von Partnerschaften in
der Wirtschaft mitgestaltet und die
Umsetzung der Konzepte der ländlichen Entwicklung und anderer
den ländlichen Raum betreffenden
Entwicklungskonzeptionen begleitet werden. Insbesondere soll zur
Transparenz des Fördermitteleinsatzes beigetragen werden. Aufgabe
der Koordinierungsausschüsse soll
es nicht sein, selbst Fördermittel zu
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akquirieren, sondern zur Erreichung
der oben genannten Ziele besonders
die Kommunen mit fachbehördlichen
Genehmigungszuständigkeiten über
Fördermöglichkeiten zu informieren,
geplante und laufende Infrastrukturprojekte im ländlichen Raum zu
erörtern sowie insbesondere Empfehlungen für die Umsetzung von
Projekten zu geben. So soll zur ländlichen Entwicklung über die Grenzen der einzelnen Kommunen hinaus
beigetragen werden.
Die Landkreise und die Region
Hannover sind in ihrem Zuständigkeitsbereich in jedem der elf
Ausschüsse der jeweiligen Regionaldirektion vertreten. Zwei Vertreter

der kreis- bzw. regionsangehörigen
Gemeinden, Städte und Samtgemeinden werden grundsätzlich vom
Niedersächsischen Städtetag und
vom Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebund gemeinsam benannt.
Die Regionaldirektionen des LGLN
werden durch ihre jeweilige Leitung,
deren ständige Vertretung oder die
für Fördermaßnahmen zuständige
Dezernatsleitung vertreten.
Der Niedersächsische Landkreistag ist der Auffassung, dass mit der
Einrichtung dieser Koordinierungsausschüsse ein gutes Instrument
zur besseren Abstimmung und Verzahnung der Fördermittelpolitik im
ländlichen Raum geschaffen worden

ist. Perspektivisch tritt er nachhaltig
für eine gesetzliche Verankerung
ihrer Tätigkeit ein. Zunächst aber ist
dem NLT daran gelegen, dass eine
zeitnahe Konstituierung der Koordinierungsausschüsse
stattfindet.
In dieser konstituierenden Sitzung
sollte dann auch im Interesse eines
möglichst
klaren
Aufgabenzuschnitts und Verfahrensablaufs eine
förmliche Verabredung über das
Verfahren erfolgen. Der Niedersächsische Landwirtschaftsminister Gert
Lindemann hat im Gespräch mit dem
Geschftsführenden Vorstand des
NLT Anfang September 2012 seine
Unterstützung bei der zeitnahen
Konstitution der Koordinierungsausschüsse zugesagt.

Kleinere Klassen möglich
Anfang Juni kündigte Ministerpräsident David McAllister eine Absenkung der Schülerhöchstzahlen bei
der Bildung von Klassen im 1. und 3.
Schuljahrgang an Grundschulen von
28 auf 26 Schüler/-innen sowie für den
10. Schuljahrgang von Gymnasien und
im Gymnasialzweig der Kooperativen
Gesamtschulen um sechs Schüler von
32 auf 26 Schüler/-innen an.
Der kurze Zeit später in die Anhörung
gegebene Entwurf zur Änderung des
Erlasses „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein
bildenden Schulen“ sieht außerdem
eine Klassenneubildung an den Gymnasien und dem Gymnasialzweig der
Kooperativen Gesamtschule zukünftig
nicht mehr nach dem 8. sondern erst
nach dem 9. Schuljahrgang vor.
In einer Vorgriffsregelung zur beabsichtigten Änderung des Klassenbildungserlasses wurde die Landesschulbehörde durch das Niedersächsische
Kultusministerium gebeten, für die
Personalplanung der Schulen für das

Schuljahr 2012/2013, wie im Erlassentwurf dargestellt, zu verfahren.
In der Stellungnahme zu dem
Erlassentwurf hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände die beabsichtigte Absenkung
der Schülerhöchstzahlen an Grundschulen und im 10. Jahrgang der
Gymnasien ausdrücklich befürwortet.
Insbesondere wurde begrüßt, dass
unabhängig von einer sofortigen
Umsetzung der Bildung kleinerer
Klassen die Lehrerstunden in jedem
Fall auf der Basis der neuen Schülerhöchstzahl in vollem Umfang zugewiesen werden sollen.

alle Klassen zur Anwendung kommen.
Für die Schaffung zusätzlicher Raumkontingente würden einigen Schulträgern bei der bekannten angespannten
finanziellen Situation der kommunalen Haushalte zusätzliche Kosten entstehen. Aus diesem Grunde haben die
kommunalen Spitzenverbände darum
gebeten, die in der Begründung zum
Erlass enthaltene Option, noch bis
maximal vier Jahre die Klassen auf
der bisherigen Berechnungsgrundlage gestalten zu können, in den
Erlass selbst aufzunehmen. Außerdem
sollte sich die Klassenbildung an den
vorhandenen räumlichen Ressourcen
orientieren.

Ergänzend hat die Arbeitsgemeinschaft darauf hingewiesen, dass
nicht an allen Standorten die neuen
Klassenbildungen durch vorhandene
Raumüberhänge aufgefangen werden können. Einige Schulträger wird
dies vor Probleme stellen. Dies gilt
insbesondere, wenn im übernächsten
Schuljahr die verringerten Schülerhöchstzahlen in den Grundschulen für

Der geänderte Klassenbildungserlass ist inzwischen veröffentlicht und
in Kraft getreten. Zum Beginn des
abgelaufenen Schuljahrs 2011/12
wurden die Schülerhöchstzahlen an
den Realschulen und Gymnasien um
jeweils zwei Schülerinnen und Schüler
gesenkt. Die Schülerhöchstzahl beträgt
nunmehr sowohl in der 5. als auch der
6. Klasse dieser Schulen 30 statt 32.

Sonderpädagogische Unterstützung bei inklusiver Beschulung
Zur Umsetzung einer inklusiven
Beschulung soll eine neue Verordnung
zur „Feststellung eines Bedarfs an
sonderpädagogischer Unterstützung“
an die Stelle der Verordnung zur
„Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs“ aus dem Jahr
1997 treten. Ende Juni 2012 hat das
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Niedersächsische Kultusministerium
den Entwurf dieser Verordnung mit
Begründung sowie die Ergänzenden
Bestimmungen hierzu in das Anhörungsverfahren gegeben.
Danach soll auf der Grundlage eines
Fördergutachtens und der Empfehlung

einer Förderkommission die Niedersächsische Landesschulbehörde entscheiden,
– ob eine Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung vorliegt,
– welcher Art dieser Bedarf ist und
– welche Maßnahmen der Unterstützung notwendig sind.
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Die Feststellung eines Bedarfs von
sonderpädagogischer Unterstützung
ist erforderlich, um
– die notwendigen zusätzlichen personellen und sächlichen Ressourcen
bereitzustellen und
– ggf. nach den curricularen Vorgaben
der Förderschwerpunkte Lernen
oder Geistige Entwicklung unterrichten zu können (Zieldifferenz).
Das Verfahren zur Feststellung des
sonderpädagogischen Förderbedarfs
soll während des Schulbesuchs durchgeführt werden, wenn über einen
angemessenen Zeitraum hinweg alle
anderen schulischen Fördermaßnahmen der Schule ausgeschöpft wurden
und diese im Hinblick auf ein erfolgreiches Lernen ohne Erfolg geblieben
sind. Schon vor Schulbeginn ist das
Verfahren einzuleiten, wenn hinreichende Hinweise vorliegen, dass für
ein Kind aufgrund einer Behinderung
trotz möglicher schulischer Fördermaßnahmen voraussichtlich eine
weitergehende sonderpädagogische
Förderung notwendig ist.
Die kommunalen Spitzenverbände
haben in ihrer gemeinsamen Stellungnahme anerkannt, dass das Fördergutachten und die Empfehlung
der Förderkommission, die der Entscheidung der Landesschulbehörde
zugrunde liegen sollen, schulinterne
Prozesse sind. Im Hinblick auf eventuelle Empfehlungen zu den Anforderungen an den Lernort in räumlicher
und sächlicher Hinsicht sei es jedoch
angezeigt, dem Schulträger ein Recht
zur Stellungnahme einzuräumen,

wenn erkennbar wird, dass die individuellen Anforderungen der Schülerin
oder des Schülers über die vorhandene
Schulausstattung hinausgehen. Diese
Stellungnahme sollte vom Schulleiter
vor einer abschließenden Empfehlung
der Förderkommission eingeholt und
von der Förderkommission berücksichtigt werden. Sofern die Stellungnahme des Schulträgers eine von den
Empfehlungen der Förderkommission
abweichende Auffassung enthält,
sollte sie der Landesschulbehörde
zusammen mit der Empfehlung der
Förderkommission zu einer abschließenden Entscheidung vorgelegt werden.
Vor dem Hintergrund der Möglichkeit, bis einschließlich 2017/2018
Schwerpunktschulen für die Förderbedarfe körperliche und motorische
Entwicklung sowie Sehen und Hören
festzulegen, sollte eine Regelung in
die Verordnung aufgenommen werden, dass grundsätzlich diese Schwerpunktschulen für die Aufnahme von
Schülerinnen und Schülern mit entsprechendem Unterstützungsbedarf
angezeigt sind.
Das Fördergutachten soll gemäß Ziffer 4.3 des Entwurfs der Ergänzenden
Bestimmungen Aussagen zu den
erforderlichen schulischen Rahmenbedingungen in didaktischer, methodischer, organisatorischer, sächlicher
und personeller Hinsicht einschließen.
Die auf Vorschlag der Förderkommission zu treffende Entscheidung
der Landesschulbehörde darf jedoch
nach Auffassung der kommunalen

Spitzenverbände keine für die Träger
der Jugend- oder Sozialhilfe vorentscheidende Aussagen über notwendige Bedarfe außerhalb der schulinternen Bedarfsfeststellung enthalten. Die Fördergutachten müssen sich
ausschließlich auf innerschulische
Lösungen beschränken, nicht – wie
es der Vergangenheit bereits häufig
vorgekommen ist – außerschulische
Hilfen zur Bedingung erheben, ohne
die es nicht geht. Die Entscheidung
über die Einsetzung von Integrationshelfern liegt nicht bei der Landesschulbehörde. Sofern hierüber Aussagen
getroffen werden, sehen die kommunalen Spitzenverbände das Land in der
Pflicht, die Kosten hierfür zu tragen.
Erneut hat der NLT die Gelegenheit
genutzt zu fordern, zur Unterstützung
der inklusiv beschulten Schülerinnen
und Schüler pädagogisches Unterstützungspersonal in den Schulen
einzusetzen, das in das pädagogische
Konzept der inklusiven Beschulung
eingebunden werden kann. Parallel
hierzu müsste sichergestellt werden,
dass durch die Bereitstellung dieses
Personals ein individueller Anspruch
auf einen Integrationshelfer entfällt.
Hierdurch könnten nicht nur der Inklusionsgedanke gestärkt und im Ergebnis wesentlich effektiver im Sinne
einer inklusiven Beschulung wahrgenommen, sondern auch Mittel in nicht
unerheblichem Umfang eingespart
werden. Solch ein Vorrang schulischer
Leistungen, wie er zum Beispiel in § 10
Abs. 1 SGB VIII formuliert ist, sollte im
Sinne der Familien und Kinder auch in
der Umsetzung sichergestellt werden.

Verbraucherschutzbericht 2011 vorgestellt
Verbraucherinnen und Verbraucher
können sich darauf verlassen, dass
die Lebensmittel, kosmetischen Mittel, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse, die sie in Niedersachsen erwerben, intensiv und effektiv
überwacht werden. Das wird anhand
der Ergebnisse der amtlichen Kontrollen deutlich, die im gemeinsamen
Verbraucherschutzbericht 2011 des
Verbraucherschutzministeriums, des
Niedersächsischen
Landesamtes
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) und der
kommunalen Lebensmittelüberwachungsbehörden dargestellt sind.
Schwerpunkte aus dem Bericht präsentierte Verbraucherschutzminister

160

Gert Lindemann gemeinsam mit Prof.
Dr. Eberhard Haunhorst, Präsident
des LAVES, und Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Landkreistages (NLT).
„Erstmals werden nicht nur die Zahlen zu Kontrollen und Probenahmen
von Lebensmitteln veröffentlicht,
sondern auch die Ergebnisse zu
kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen.
Damit unterliegen derzeit 111 970
Betriebe der amtlichen Überwachung, davon 46 000 Dienstleistungsbetriebe wie Restaurants und Kantinen sowie rund 44 000 Einzelhändler

vom Supermarkt bis zum Hofladen“,
erklärte Verbraucherschutzminister
Gert Lindemann.
Etwa drei Viertel der Kontrollen
erfolgten geplant und nach dem
bewährten Prinzip der Risikoorientierung, mit dem gewährleistet wird,
dass die Betriebe besonders intensiv
überwacht werden, bei denen die
Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes
am höchsten ist. Dies gilt sowohl
hinsichtlich der Erzeugnisse als auch
in Bezug auf die Lebensmittelunternehmer. Bei dem restlichen Viertel
handelte es sich um außerplanmäßige Kontrollen. Dazu gehören unter
anderem die Überprüfung von Ver-
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braucherbeschwerden sowie Nachkontrollen bei zuvor festgestellten
Mängeln im Betrieb.
Minister Lindemann legte dar, dass
Hygieneverstöße mit 58 Prozent weiterhin den größten Anteil der Beanstandungen ausmachen: „Betrachtet
man nur die Lebensmittelbetriebe,
wurden im Vergleich zum Vorjahr
28 Prozent mehr Hygieneverstöße
aufgedeckt. Dies bleibt daher auch
zukünftig ein Schwerpunkt der amtlichen Kontrollen.“ Mithilfe zahlreicher Kontrollen, Probenahmen und
Untersuchungen wurden im Jahr
2011 viele Lebensmittel, Kosmetika
und Gegenstände des täglichen
Bedarfs und die dazu gehörenden
Herstellungsprozesse auf den Prüfstand gestellt.

Die für die Kontrolle zuständigen
Landkreise und kreisfreien Städte
haben insgesamt 76 350 Kontrollbesuche in 47 165 Betrieben (von den
111 970 Betrieben, die der amtlichen
Überwachung unterliegen) durchgeführt. Somit wurden 42 Prozent der
niedersächsischen Betriebe kontrolliert. Dabei wurden in 33 907 Fällen
Verstöße festgestellt. Während in der
Mehrzahl der Fälle Belehrungen und
Beratungen als Maßnahmen reichten, mussten in 548 Fällen Bußgelder
verhängt und in 49 Fällen Strafverfahren eingeleitet werden. Daneben
hat die Lebensmittelüberwachung
fast 35 000 Proben in mehr als 10 000
Betrieben entnommen. Davon wurden insgesamt 5 147 Proben beanstandet, was einem Anteil von 15
Prozent entspricht. „Überwiegend

handelte es sich um Kennzeichnungsmängel, bei 16 Prozent wurden aber
auch Verunreinigungen mit Bakterien, Viren, Schimmel- oder Hefepilzen nachgewiesen. Es wurden 190
Verwarnungen und 30 Ordnungsverfügungen ausgesprochen. In 192
Fällen wurde ein Bußgeld-, in 108
Fällen auch ein Strafverfahren eingeleitet“, erläuterte Dr. Hubert Meyer,
der sich insgesamt zufrieden mit der
Entwicklung zeigte. Lediglich 31 von
insgesamt 27 633 Lebensmittelproben mussten wegen mikrobiologischer Verunreinigungen oder durch
enthaltene Fremdkörper, wie z. B.
Glassplitter, als gesundheitsschädlich
bzw. gesundheitsgefährdend bewertet werden. Im Vorjahr mussten noch
45 Proben derart gravierend bewertet
werden.

Der Verbraucherschutzbericht 2011
enthält erstmals Kontrollergebnisse zu
kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen.
Foto: NLT
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Meinung
Wer es fassen kann, der fasse es!
Von Lore Marfinn*
Eigentlich und an sich – so verschwurbelt und damit den Themen dieses
Beitrages angemessen möchte ich
ausnahmsweise beginnen, liebe Leserinnen und Leser –, eigentlich und an
sich müssten wir uns alle miteinander
freuen. Denn was international schon
als „the german angst“ beschrieben,
bespöttelt und bekrittelt worden ist, bildet sich offenkundig zurück. Das zeigt
die Studie1 „Die Ängste der Deutschen
2012“, die kurz und knackig feststellt:
„Niedrigster Angst-Index seit fast zwei
Jahrzehnten.“ Immerhin!
Gleichwohl: Wenn auch die Ängste
vor Jobverlust, Krankheit und Straftaten auf ein „Rekordtief“ gesunken
sind, so müssen wir, tief betrübt darob,
zur Kenntnis nehmen, dass die Mehrheit der Deutschen seit Jahren daran
zweifelt, dass die Volksvertreter ihren
Aufgaben gewachsen sind. „Mit 55
Prozent“, so die begleitende Pressenotiz zur Studie, „rangiert die Furcht
vor der Überforderung der Politiker in
diesem Jahr auf Platz 2“. Diese große
Sorge besteht nicht erst seit gestern.
Sie findet sich seit 2001 im Vorderfeld
der Ängste (damals auf Rang sechs)
und hat sich nun auf den zweiten Platz
vorgearbeitet. Ich denke, das liegt an
folgendem:
Matthäus 19, 12
Journalisten-Kollegin Constanze von
Bullion hat für die Süddeutsche Zeitung2 genau mitgezählt: „Die Eröffnung des Berliner Flughafens wird
zum vierten Male verschoben“. Sie
kommentiert dieses schier unfassbare
Dilemma mit den Worten „Nach eher
kurzen Blicken in die Akten … hat der
neue Kabeldoktor3 jetzt die Diagnose
gestellt: Infarkt des Systems, Patient
im Koma“. Die in Berlin zwar kläglich gescheiterte, sich dennoch dort
auskennende Co-Fraktionschefin der
Bundestagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen, Renate Künast, greift
tief in die Kiste ihrer weltgewandten Vielsprachigkeit und urteilt,

*

1

Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
Studie der R+V Versicherung, bei der vom 22. Juni
bis zum 27. Juli dieses Jahres 2 415 Personen über
14 Jahren befragt worden sind

2

Ausgabe vom 5. September 2012.

3

Gemeint ist Horst Amann, der neue Technikchef
am Hauptstadtflughafen
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der Flughafenbau werde zu einer
„Chronique scandaleuse“. Peng. Das
sitzt.
Wegen offenkundig unübersehbarer
Mängel in vielerlei Hinsicht ist dieses
Mammut-, aber eben auch Prestigeobjekt der Berliner und Brandenburger zu einem Skandal geworden.
Franz Josef Strauß, dessen Flughafen
draußen im Erdinger Moos bei München funktioniert, könnte sich geradezu totlachen über die Unfähigkeit
dieser Preußen. Und der ehemalige
Regierende Bürgermeister Brandt
wird von seinen Grabnachbarn dem
Vernehmen nach Turbinen-Willy
genannt – weil er sich im Grabe wälzt
und dreht ob dieser unglaublichen
Um- und Zustände in „seinem“ Berlin. Beide werden es als vollkommen
gerecht empfinden, daß sexy Wowi in
den üblichen Polit-Umfragen jüngst
um achtzehn Prozentpunkte in der
Wählergunst – man kann es anders
nicht bezeichnen – abgeschmiert ist.
Zu den ganzen Querelen hinzu tritt
die überaus kostspielige finanzielle
Seite. Die Verschiebungen verursachen natürlich Mehrkosten. Die
Einnahmen aus Startgebühren und
Vermietungen und was sonst zum
Flughafenbetrieb dazugehört fehlen
völlig. Die Baukosten sind eh schon
auf fast das Doppelte gestiegen.
Da fasst sich jeder gerecht und normal denkende Bürger an den Kopf.
Falls er nicht an selbigen tippt. Das
ist, liebe Leser, der Grund, dass ich
diesen Beitrag mit dem Verweis auf
Matthäus überschrieben habe, denn
hier kann uns nur noch die Bibel –
allgemein gesprochen: die fromme
Denkungsart – Trost und Hilfe bieten:
Wer es fassen kann, der fasse es!
Ein Einzelfall? Bei weitem nicht!
Na ja, so könnte man vielleicht locker
und entspannt sagen, das kann ja mal
vorkommen. Herrgott noch eins, Politiker sind auch nur Menschen. Das
Problem liegt tiefer. Wohin Sie, liebe
Leser, auch schauen: Es gibt Pleiten
und Pannen sonder Zahl. Quer durch
die Bundesländer. Der Bund ist keinesfalls ausgenommen. Sie wollen
Beispiele? Gerne doch; es gibt sie in
Hülle und Fülle.
Der eherne Kurt Beck aus Rheinland-Pfalz habe sich, so schreibt die

Stuttgarter Zeitung zur NürburgringAffäre, lange auf Fabel-Prognosen
über angebliche Besuchermassen des
Freizeitparks verlassen. Und wirft die
Frage auf, warum „die Mainzer die
Dinge noch schöngeredet (haben),
als die Katastrophe längst absehbar
war“. Juristisch brisant sei zudem
die im Raum stehende Frage, ob die
Regierung die landeseigene Förderbank zu einer unverantwortlichen
Kreditvergabe gedrängt hat.
Nebenan, in Baden-Württemberg,
sieht es ähnlich trübe aus. Zitieren
wir Robert Leicht, der im Tagesspiegel4 äußert: „Wie konnte der
vormalige baden-württembergische
Ministerpräsident dem Wahn verfallen, er könne in einer solistischen und
geheimen
Nacht-und-Nebelaktion
mal schnell die französischen Anteile
an dem heimischen Energieversorger
EnBW kaufen – ohne ausreichende
Beratung und kritische Diskussion,
nur gesteuert von einem Spezi und
Investmentbanker?“
Ach, so viel noch könnte ich erwähnen. Stichwort Elbphilharmonie.
Das Konzerthaus, das einmal 77 Millionen Euro kosten sollte, steht jetzt
bei 323 Millionen Euro. Es sollte
Ende 2010 fertig sein; derzeit ruhen
die Arbeiten auf der Baustelle seit
acht Monaten.5
Bonn, unsere Bundesstadt. Sitz von
achtzehn (in Zahlen: 18) UNO-Organisationen. Die wollte sich ein neues
Kongresszentrum spendieren. 2006.
Im früheren Regierungsviertel. Heute
stellt sich das als „menschenleerer
Großkomplex mit einem ebenfalls
leblosen Hochhausnobelhotel“6 dar.
Warum? „Weil sich die Stadt von
einem windigen Finanzinvestor aus
Südkorea über den Tisch hat ziehen
lassen“. Nun aber soll es fertiggestellt werden. „Experten rechnen mit
Baukosten in Höhe von 200 Millionen
Euro – das wären 60 Millionen mehr
als geplant!“

4

Ausgabe vom 13. August 2012

5

So die Hannoversche Allgemeine Zeitung am
5. Juli 2012

6

Zitate aus dem Bericht von Dirk Schmaler über
„Politisches und Persönliches in den deutschen Provinzen“, Hannoversche Allgemeinen Zeitung vom
24. August 2012
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Meinung
Kommen wir zum bitteren Ende
Die Reparatur der verrosteten „Gorch
Fock“ kostet7 statt der vereinbarten
500 000 möglicherweise acht oder gar
neun Millionen Euro, wobei das für
mich wiederum unfassbare nicht nur
darin besteht, dass dies eine Steigerung auf das 16- bzw. 18fache ist (der
Bau des Schiffes hat einst 850 000
DM – ja, Deutsche Mark! – gekostet).
Ebenso unfassbar ist es für mich, dass
jetzt erst einmal ein stolzer Betrag für
die Wartung, Erneuerung, Generalüberholung – oder wie immer das zu
bezeichnen ist – herausgehauen wird,
ohne überhaupt ein fertiges Konzept
für die weitere Verwendung dieses
Kahns zu haben.

Ich beende das Aufzählen all dieser
Unzulänglichkeiten an dieser Stelle
mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass
sie allenfalls repräsentativ, nicht jedoch
flächendeckend oder gar mit dem
Anspruch auf Vollzähligkeit vor Ihnen
ausgebreitet worden sind. Themen
wie das Verbuddeln des Stuttgarter
Bahnhofes oder die schon etwas länger
zurückliegende anfängliche Pleite beim
Betrieb von Toll Collect (damit sind wir
bei immerhin renommierten Firmen wie
Daimler und Telekom) haben wir noch
gar nicht erwähnt.

Der Bundesnachrichtendienst wird
später als geplant nach Berlin übersiedeln. Wegen technischer Mängel an seinem Neubau. Also auch
hier: Bau-Pfusch. Diese beiden Fälle
erwähne ich lediglich, damit meine
Ankündigung
wahrgemacht
ist,
dass auch über den Bund in diesem
Zusammenhang zu reden ist.

Sie sehen, liebe Leser: Die Sache
schwärt seit längerem. Nur Aktuelles
hat Eingang in meinen Bericht gefunden. Verstehen Sie jetzt das Ergebnis
der eingangs erwähnten Studie im Blick
auf das Vermögen … eh, das Unvermögen der Politiker? Da kommt einer
Idee von Dirk Meissner8 besondere
Bedeutung zu, der einen seiner hübschen Cartoons mit dem Text versehen
hat: „Jetzt vergessen Sie doch mal die
Vermögensteuer. Stellen Sie sich mal
vor, man würde stattdessen das Unvermögen besteuern …“

7

8

Alle Angaben sind dem Artikel „Der Stolz der Marine wird zum Millionengrab“ von Klaus von der
Brelie entnommen, der in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung am 3. Juli 2012 erschienen ist.

Kölner Cartoonist, dessen Zeichnungen regelmäßig
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wiedergegeben werden.

Wollen wir darüber einmal intensiv
nachdenken? Oder schließen wir uns
lieber gleich der festen Überzeugung
von George Bernard Shaw an: „Was
wir brauchen, sind ein paar verrückte
Leute; seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben.“
Gibt es denn Hoffnung?
Ja, selbstverständlich. Denn zum
einen stirbt die Hoffnung, wie wir
alle wissen, zuletzt. Zum anderen will
die Schutzgemeinschaft Schwarzwälder Kirschtorte, wie dpa meldet, bei
der Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung beantragen, eben
diese Torte europaweit als „garantiert traditionelle Spezialität“ zu
schützen. Wenn das hinhaut, dürfen als Schwarzwälder Kirschtorte
nur Torten bezeichnet werden, die
aus einer Kombination von Sahne,
Schwarzwälder Kirschwasser (ist dies
wunderbare Wässerchen eigentlich
schon geschützt?) und Kirschen mit
dunklen Biskuitböden bestehen.
Dafür lohnt es sich, zu kämpfen. Und
wir sehen: Es gibt durchaus noch
große Probleme jenseits der schon
genannten, die gelöst werden wollen
und müssen. Dank der Schutzgemeinschaft besteht aber auch hier
Hoffnung.

Kommunalrecht aktuell

Missbilligungsbeschluss einer Vertretung
wegen Verletzung der Amtsverschwiegenheit
In dieser Ausgabe setzen wir die in
NLT-Information 4/2012 begonnene
Zusammenfassung aktueller kommunalrechtlicher
Entscheidungen
schwerpunktmäßig mit Bezug zur
Tätigkeit der Mitglieder der Kreistage
und der Regionsversammlung fort.
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Missbilligungsbeschluss einer
Vertretung wegen Verletzung
der Amtsverschwiegenheit
Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat sich in einem
Berufungsurteil vom 27. Juni 2012

(Az.: 10 LC 37/10) mit den rechtlichen Voraussetzungen eines Missbilligungsbeschlusses einer Vertretung
beschäftigt.
Das OVG hat diesbezüglich festgestellt, dass ein Kollegialorgan wie
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Kommunalrecht aktuell
die Vertretung bzw. der Rat grundsätzlich die aus dem Selbstverwaltungsrecht abgeleitete Befugnis hat,
die zum Erhalt und zur Wiederherstellung seiner Funktionsfähigkeit
und inneren Ordnung gebotenen
Maßnahmen zu ergreifen. Ein Ratsbeschluss mit dem – wie dies vorliegend der Fall war – festgestellt wird,
dass ein Ratsmitglied gegen seine
Verschwiegenheitspflicht verstoßen
hat und dies missbilligt wird, berühre
zwar den Status des Ratsmitgliedes
als Mandatsträger, greife jedoch
nicht in einem solchen Maße in die
Rechte des Ratsmitgliedes ein, dass
es hierfür einer ausdrücklichen
gesetzlichen Grundlage bedürfe.
Der dem Urteil zugrunde liegende
Sachverhalt betraf ein langjähriges
Mitglied des Rates und des Verwaltungsausschusses einer niedersächsischen Stadt. Im Rahmen eines zivilrechtlichen Prozesses gegen die Stadt
wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht an einem Kreisel legte
ein Unfallbeteiligter einen Auszug aus
einer nicht öffentlichen Niederschrift

zur Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt vor. Es stellte sich
heraus, dass das Ratsmitglied, das
sich gegen den missbilligenden Ratsbeschluss wandte, diese Unterlagen
dem Unfallbeteiligten zur Verfügung
gestellt hatte. Daraufhin fasste der Rat
der beklagten Stadt in nicht öffentlicher Sitzung in Abwesenheit des Klägers folgenden Beschluss:
„Der Rat der Stadt C. stellt fest, dass
der Beigeordnete A. B. gegen seine
Verschwiegenheitspflicht nach § 25
NGO verstoßen hat, indem er vertrauliche Unterlagen aus der Verwaltungsausschusssitzung vom 30. März
2004 an Dritte weitergegeben hat.
Dieser Verstoß wird ausdrücklich
missbilligt. Der Beschluss wird nicht
veröffentlicht.“

auf und wies die Klage ab. Zwar sei
es zutreffend, dass für eine solche
Missbilligung keine ausdrückliche
Rechtsgrundlage ersichtlich sei. Es
handele sich um eine Maßnahme
unterhalb einer formalen Sanktion.
Hierfür hält das OVG eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage
allerdings auch nicht für nicht erforderlich, sondern sieht diese über
das Recht eines Kollektivorgans, die
Maßnahmen zu ergreifen, die es zum
Erhalt und zur Wiederherstellung
seiner Funktionsfähigkeit für geboten hält, für gedeckt. Auch in materieller Hinsicht seien die Beschlüsse
nicht zu beanstanden, da ein Fehlverhalten des Klägers und damit
die Voraussetzung für die angesprochene Feststellung der Missbilligung
auch tatsächlich vorlägen.

Gegen diesen Beschluss wandte
sich der Kläger, der auch in der
ersten Instanz die Verurteilung des
Rates erreichte, wonach dieser den
Beschluss aufheben sollte. Das Niedersächsische OVG als Berufungsgericht hob das erstinstanzliche Urteil

Der ausführliche Urteilstext der
Entscheidung ist im Niedersächsischen
Landesjustizportal
über
www.rechtsprechung.niedersachsen.
de ➔ Rechtsprechung beispielsweise
unter Eingabe des Verwaltungsgerichts und des Datums abrufbar.

Aus der Verbandsarbeit

Landrat Franz Einhaus
Vorsitzender des Sozialausschusses des NLT
Zum Nachfolger des bisherigen
Vorsitzenden des NLT-Sozialausschusses, dem früheren Landrat des
Landkreises Aurich, Walter Theuerkauf (bis 31. Oktober 2011), wurde
in der konstituierenden Sitzung nach
der 72. Landkreisversammlung einstimmig der Landrat des Landkreises
Peine, Franz Einhaus, gewählt. Die
Tätigkeit als Vorsitzender des NLTSozialausschusses geht einher mit der
Mitgliedschaft im Sozialausschuss
des Deutschen Landkreistages (DLT).
Zum stellvertretenden Vorsitzenden
des Ausschusses wählte das Gremium den Landrat des Landkreises
Oldenburg, Frank Eger.
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Landrat Franz Einhaus
Foto: Landkreis Peine
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Aus der Verbandsarbeit
Geschäftsführender Vorstand trifft Landwirtschaftsminister Lindemann
Eine umfangreiche Tagesordnung erörterte der Geschäftsführende Vorstand
des Niedersächsischen Landkreistages
im Rahmen eines Arbeitsgespräches
am 4. September 2012 mit dem Niedersächsischen Minister für Ernährung,
Landwirtschaft, Verbraucherschutz
und Landesentwicklung, Gert Lindemann und dem Staatssekretär Friedrich-Otto Ripke. Im Ergebnis bestand
Einvernehmen darüber, den vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung der Privilegierung
großer gewerblicher Stallanlagen im
Außenbereich zu unterstützen. Zwar
gebe es eine Vielzahl abweichender
und zum Teil deutlich über die Absicht
der Bundesregierung hinausgehende
Vorschläge, als wichtig wurde aber
gemeinsam erachtet, überhaupt zu
einer Entprivilegierung im bestehenden § 35 Abs. 1 Ziffer 4 des Baugesetzbuches zu kommen.
Kritisch hinterfragt wurden von
den Vertretern des Niedersächsischen Landkreistages die seit über

eineinhalb Jahren angemahnten
gemeinsamen Hinweise der Landesregierung zum Brandschutz bzw.
zu Bioaerosolen und Filteranlagen
für Ställe. Mit Verwunderung nahm
der Geschäftsführende Vorstand
zur Kenntnis, dass der im Mai 2012
vorgelegte Erlass zu dem letztgenannten Bereich offenbar innerhalb
der Landesregierung erneut einer
umfangreichen Ressortabstimmung
unterliegt.
NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard
Reuter und stellvertretender Vorsitzender Landrat Klaus Wiswe dankten
Minister Lindemann für die Einrichtung der sogenannten Koordinierungsausschüsse für den ländlichen
Raum bei den elf Regionaldirektionen
des LGLN. Sie betonten das Interesse
der Landkreise, zeitnah zu den konstituierenden Sitzungen zusammenzutreten. Minister Lindemann zeigte
sich dem gegenüber aufgeschlossen
und versprach eine entsprechende
Unterstützung.

Weitere Themen des mehrstündigen
Gespräches bildeten die künftige EUFörderperiode ab 2014 im Bereich des
ELER, verschiedene Fragen des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes sowie die Tätigkeit der Landkreise
als untere Waldbehörde. Abschließend
wurde die Thematik des notwendigen
Datenaustausches zwischen den Landkreisen als untere Wasser- und Baubehörden sowie der Landwirtschaftskammer als Düngebehörde erörtert,
um rechtssicher den Verbleib auszubringender Nährstoffe kontrollieren
zu können. Es bestand Einvernehmen,
nochmals die datenschutzrechtlichen
Fragestellungen zu prüfen. Sollte sich
auf diesem Wege keine sinnvolle Regelung finden lassen, bestehe rechtspolitische Handlungsnotwendigkeit, damit
der reibungslose Datenaustausch der
Fachbehörden erfolgen könne. Sowohl
der qualifizierte Flächennachweis bei
der Baugenehmigung als auch die
strengen düngerechtlichen Vorgaben
dienten letztlich dem Ziel, das Grundwasser zu schützen.

Der Geschäftsführende Vorstand des NLT traf am 4. September 2012 mit der Hausspitze des Landwirtschaftsministeriums zusammen (v.l.n.r.):
Dr. Joachim Schwind, Erster Beigeordneter des NLT, Staatssekretär Friedrich-Otto Ripke, stellvertretender NLT-Vorsitzender Landrat Klaus
Wiswe, NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard Reuter, Minister Gert Lindemann und NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer
Foto: NLT

NLT 5/2012

165

Aus der Verbandsarbeit
Hilfsorganisationen und NLT
fordern Gesetzesänderungen für den Rettungsdienst
In einer gemeinsamen Erklärung
haben sich die Landesverbände der
vier anerkannten gemeinnützigen
Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz
(DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH),
Malteser Hilfsdienst (MHD) und der
Niedersächsische Landkreistag (NLT)
als kommunaler Spitzenverband der
37 niedersächsischen Landkreise und
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der Region Hannover einhellig für
gesetzliche Veränderungen auf europäischer und nationaler Ebene und im
Land Niedersachsen ausgesprochen.
Mit Sorge betrachtet das geschäftsführende Vorstandsmitglied des NLT,
Dr. Hubert Meyer, die Entwicklung in
Niedersachsen: „Diskussionen über
komplexe Rechtsfragen erschweren
es den Kommunen zunehmend, vor

Ort organisatorische Entscheidungen
auch rechtssicher umzusetzen.“ Ziel
muss es nach Ansicht des Geschäftsführers des DRK-Landesverbandes,
Dr. Ralf Selbach, bleiben, gemeinsam
eine flächendeckende und adäquate
Versorgung der Bevölkerung mit
Leistungen der Notfallrettung sicherzustellen. Die gemeinsame Erklärung
hat folgenden Wortlaut:

NLT 5/2012

Aus der Verbandsarbeit

Unterzeichneten die Erklärung in Hannover (v.l.n.r.):
Raphael Ebenhoch, Diözesan- und Landesgeschäftsführer
Diözese Hildesheim, Malteser Hilfsdienst, Dr. Ralf Selbach, Geschäftsführer des DRK-Landesverbandes Niedersachsen,
Dr. Hubert Meyer, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des
NLT, Uwe Beyes, Mitglied im Regionalvorstand der Johanniter
Unfall Hilfe (JUH), Regionalverband Niedersachsen-Mitte und
Hans Dieter Wollborn, Landesgeschäftsführer des ASB,
Landesverband Niedersachsen.
Foto: DRK
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Aus den Landkreisen
Lüneburger Heide schnürt die Wanderschuhe –
Eröffnung des Heidschnuckenweges
Die feierliche Zeremonie zur Eröffnung des neuen Heidschnuckenweges
Anfang Juli 2012 war gerade beendet,
da zogen Donner und Blitz über die
Heide und schwerer Regen prasselte
über das wie leergefegte Festgelände.
Doch meinte es der Wettergott zuvor
richtig gut mit dem neuen Heidschnuckenweg – den ganzen Tag über
schien die Sonne für die rund 1 000
Besucher, die bei geführten Wanderungen oder per Kutsche nach Wilsede gepilgert waren, um den neuen
Qualitätswanderweg mit zu eröffnen.
Der Heidschnuckenweg führt über
zumeist naturbelassene Wege – 223
Kilometer von der Fischbeker Heide
in Hamburg-Harburg nach Celle und
verbindet Nord-, Oster- und Südheide
– schlängelt sich aber auch durch
Wälder, entlang an Heidebächen und
durch Moorlandschaften.
Niedersachsens
Ministerpräsident
David McAllister lobte die hervorragende Zusammenarbeit der drei Landkreise Harburg, Heidekreis und Celle
sowie der Stadt Celle für den neuen
Weitwanderweg. „Es ist ein schöner Tag für alle Wanderfreunde und
Heidebesucher und ein guter Tag für
ganz Norddeutschland, denn es ist der
erste Wanderweg nördlich des Harzes,
der diese besondere Auszeichnung
erhält“, freute sich der Ministerpräsident, als er zusammen mit Erik

Neumeyer vom Deutschen Wanderverband das Zertifikat „Qualitätsweg“
an die Landräte Joachim Bordt (Landkreis Harburg), Manfred Ostermann
(Heidekreis), Klaus Wiswe (Landkreis
Celle) sowie den Bürgermeister von
Celle, Heiko Gevers, überreichte.
Zuvor hatte Landrat Ostermann in
seiner Ansprache auf die wichtige
Bedeutung des Wanderweges für den
Tourismus hingewiesen. „Unser Heidschnuckenweg steht in einer Reihe
mit den renommierten Qualitätswanderwegen wie dem Rothaarsteig, dem
Rheinsteig oder dem Harzer Hexenstieg, und das Qualitätssiegel gibt uns
allen die Gewissheit, dass unser Wanderweg auf Herz und Nieren geprüft
wurde und daher ein eindrucksvolles
Wandererlebnis verspricht.“ Neun
Kernkriterien und 23 Wahlkriterien,
so Ostermann, wurden dazu angelegt
– und man könne feststellen: „Der
Heidschnuckenweg hat mit Bravour
abgeschnitten.“ Dass die Eröffnung
in Wilsede während eines Volksfestes
gefeiert wurde, sei der Bedeutung des
Heidschnuckenweges
angemessen.
Ostermann: „Vor allem bringt es zum
Ausdruck: Dieser neue Wanderweg
ist ein Angebot an alle Bürgerinnen
und Bürger in der Region – und wenn
wir fest davon ausgehen, dass er Jahr
für Jahr tausende Wanderbegeisterte
aus ganz Deutschland locken wird,

so steht erst recht fest, dass dieses
Freizeitangebot auch ein fantastisches
Naherholungsangebot ist und ganz
bestimmt von Jung und Alt auch aus
dem engeren Umkreis genutzt wird.“
Auch die Landräte Bordt und Wiswe
sowie Bürgermeister Gevers zeigten
sich begeistert. „Der Heidschnuckenweg ist ein wunderschönes
Landschaftserlebnis und in seiner Art
bundesweit einmalig. Wir sind uns
deshalb sicher, dass er gut angenommen wird und dazu beiträgt, die Lüneburger Heide als touristische Destination noch populärer zu machen.“ Einig
waren sich alle auch darin, dass er
ein wesentlicher Beitrag dazu sei, die
Zusammenarbeit aller Partner in der
Heideregion weiter zu stärken.
Wanderexperte Hans-Georg Sievers,
der den Wanderweg als verantwortlicher Planer konzipiert hatte und den
Routenverlauf noch einmal vorstellte,
erläuterte dem Ministerpräsidenten
auf einem kurzen Gang über den
Heidschnuckenweg die umfängliche
Vorbereitungsarbeit, an der nicht
zuletzt auch viele Ehrenamtliche
beteiligt waren. „200 Wegweiser, rund
4 000 Zeichen und hunderte Aufkleber
müssen erst einmal angebracht sein.“
Jetzt gelte es, den Qualitätsweg nachhaltig zu sichern und in ganz Deutschland bekannt zu machen.

Eröffneten den Heidschnuckenweg
(v.l.n.r.): Ministerpräsident David McAllister sowie die Landräte Manfred Ostermann (Heidekreis), Klaus Wiswe (Landkreis Celle) und Joachim Bordt (Landkreis
Harburg). Bildmitte: Bürgermeister Heiko
Gevers, Stadt Celle.
Das Foto stammt vom Pressesprecher des
Landkreises Harburg, Georg Krümpelmann, der maßgeblich in die Vorarbeiten
des Heidschnuckenweges eingebunden
war und wenige Wochen nach der Eröffnung im Alter von nur 52 Jahren verstarb.

168

NLT 5/2012

Aus den Landkreisen
Historie des Landkreises Celle in neuem Buch
Geschichte erlebbar machen – das
ist das Ziel des Buches „Von Preußen
nach Europa – Eine kleine Geschichte
des Landkreises Celle“. Kreisarchivar
Rainer Voss hat jetzt die 130 Seiten
fertig gestellt, die auf der Grundlage
der Ausstellung „125 Jahre Landkreis
Celle“ entstanden sind.
„Viele haben uns angesprochen und
gesagt, aus dieser Ausstellung muss
ein Buch entstehen“, sagte Voss. Damit
das überhaupt geht, hat die Sparkassenstiftung 5 000 Euro für die Produktionskosten übernommen. Die Stiftung
gibt das Geld an den Museumsverein,
der als Träger das Buch finanziert.
Besonderes Augenmerk haben die
Autoren bei der Erarbeitung auf den
möglichen Einsatz im Unterricht

gelegt. „Wenn man Geschichte nicht
lebendig gestaltet, kann man die Schüler nicht erreichen“, so Voss. Das Buch
sei auch ein Angebot an die Lehrer, um
die Anforderung, regionale Historie in
den Unterricht zu bringen, zu erfüllen.
Genau darin sieht auch Landrat Klaus
Wiswe einen Grund für dieses Buch.
„Zu meiner Schulzeit gab es diese
Einbindung der regionalen Geschichte
noch nicht“, sagte der Landrat kürzlich
in einem Pressegespräch. Das habe
aber sicher auch daran gelegen, dass
es dazu kein Material gab. Dieses
Buch sei keine Kreischronik, sondern
verbinde die große Weltgeschichte mit
den Auswirkungen auf die Region. Er
sei dankbar, dass das Projekt mit Hilfe
des Museumsvereins und der Sparkassenstiftung zustande gekommen ist.

Für das Buch versprach Voss mehr
Inhalte als die in der Ausstellung:
„Wir haben allein 50 Prozent der
Bilder ausgetauscht, weil wir während der Arbeit in den Archiven
noch einige interessante Dinge
gefunden haben. So zum Beispiel
einen kompletten Satz mit Flugblättern, den die Alliierten im Zweiten
Weltkrieg abgeworfen haben, oder
aber auch Bilder vom ersten Eisenbahnunglück in Celle Ende des
19. Jahrhunderts.“
Das Buch wird mit einer Startauflage von 1 500 Stück erscheinen
und soll 9,80 Euro kosten. Jede
Schule soll zudem einen Klassensatz
der Bücher bekommen. Mehr Informationen gibt es im Internet unter
www.landkreis-celle.de.

Landkreis Lüchow-Dannenberg setzt auf Elektromobilität
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg
verleiht ab sofort Elektrofahrräder
und von Oktober an Elektroautos
an Touristen, Tagespendler und
Landkreisbewohner. Die Idee dazu
entstand im Innovationsverbund
„Nachhaltiger Mittelstand“, einem
Projekt der Leuphana Universität
Lüneburg. Zwanzig sogenannte
Pedelecs, die Radfahrer beim Treten
mit einem Elektromotor unterstützen, und zwei Elektroautos stehen
künftig am Ostbahnhof Dannenberg
bereit. Ein Elektrofahrrad kann
man für 20 Euro pro Tag ausleihen,
Halbtagestarife sind geplant. Die
Vermietung übernehmen die Diakonischen Einrichtungen Wendland.

Vorteile für den Tagestourismus.
„Mit einem Pedelec kann man weite
Strecken zurücklegen – ganz ohne
Schweiß, Lärm und Abgase“, erklärt
Landrat Jürgen Schulz. „Das macht
es besonders für Menschen, die das
Wendland in einem Tagesausflug
erkunden wollen, zu einem idealen
Fortbewegungsmittel. Gleichzeitig
nähert sich der Landkreis damit
dem Ziel eines nachhaltigen Tourismus im Wendland. Nachhaltig
auch deshalb, weil die neu gewonnene Elektromobilität nachweisbar
ausschließlich mit Strom aus regenerativen Energiequellen gespeist
wird.“ Ein Hinweis, auf den der
Landrat besonderen Wert legt.

Der Landkreis verspricht sich von
der Elektro-Verleihflotte vor allem

Die
Konzeptentwicklung
unterstützte
der
Innovationsverbund
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„Nachhaltiger Mittelstand“, er ist
Teil des Regionalentwicklungsprojekts Innovations-Inkubator der
Leuphana Universität Lüneburg.
Landkreis und Wissenschaftler entwickelten das Konzept gemeinsam
mit der Samtgemeinde Elbtalaue,
den Diakonischen Einrichtungen
Wendland gemeinnützige GmbH,
der metronom Eisenbahngesellschaft mbH, dem Biohotel Kenners
LandLust und dem FahrradtaxiUnternehmen Mobil vor Ort.
Die Startfinanzierung für die Verleihflotte machen der Erfolg des
Landkreises
beim
Wettbewerb
„Klima kommunal 2010“ des
Landes Niedersachsen und ein
Zuschuss der Stadt Dannenberg
(Elbe) möglich.
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Personalien
Landrat Jörg Farr, seit 1. März 2011
Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises Schaumburg, ist am 30. August dieses Jahres 50 Jahre alt geworden.
Der ehemalige Landrat Richard
Toborg, von 1976 bis 1989 Landrat

des Landkreises Stade, vollendete am
28. Juli dies Jahres sein 85. Lebensjahr.

Lüchow-Dannenberg, seinen 65. Geburtstag.

Zwei Tage darauf, am 30. Juli 2012,
feierte Landrat a. D. Dieter Aschbrenner, von 2001 bis 2006 Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises

Ehrenlandrat Josef Meyer, von 1986
bis 1996 Landrat des Landkreises
Diepholz, ist am 4. Juli 2012 im Alter
von 76 Jahren verstorben.

✳✳✳

Honorarprofessur für Hubert Meyer
an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung Niedersachsen (HSVN)
„Die Verleihung der ersten Honorarprofessur
der
Kommunalen
Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen an Hubert Meyer ist
eine verdiente Anerkennung seines
vielfältigen verwaltungspraktischen
und wissenschaftlichen Wirkens.
Der NLT freut sich sehr über diese
bedeutsame Auszeichnung für unser
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied“, erklärte der Vorsitzende des
Niedersächsischen Landkreistages,
Landrat Bernhard Reuter (Landkreis
Göttingen), anlässlich der Antrittsvorlesung am 10. September 2012
von Professor Dr. Hubert Meyer an
der Kommunalen Hochschule für
Verwaltung Niedersachsen (HSVN).
„Hubert Meyer setzt sich seit 1991
zunächst in Mecklenburg, seit 2006
in Niedersachsen unermüdlich für
das Wohl der Landkreise und die

170

nachhaltige Vertretung ihrer Interessen gegenüber Land und Bund
ein. Dabei ist ihm die Sicherung der
Spielräume der ehrenamtlichen kommunalen Selbstverwaltung in der
Praxis und bei der wissenschaftlichen
Durchdringung des Kommunalrechts
ein besonderes Anliegen.“
Professor Dr. Hubert Meyer ist u. a.
Mitherausgeber und Kommentator
zahlreicher Werke zum Landesverfassungs-, Verwaltungs- und Kommunalrecht, Autor eines bereits in
6. Auflage erschienenen Standardwerks zum Recht der Ratsfraktionen,
Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge und Mitherausgeber u. a. der Neuen Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (NVwZ) und der
Zeitschrift für Öffentliches Recht in
Norddeutschland (NordÖR).

HSVN-Präsident Professor Dr. Michael
Koop überreichte am 10. September 2012
die Ernennungsurkunde an Professor Dr.
Hubert Meyer.
Foto: NSI
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