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nehmen Konturen an

Verschiebungen im KFA durch
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Arbeitshilfe „Regionalplanung und 
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Großes Bild: 
Das Präsidium des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) hat am 2. Dezember 2013 mit dem Rat der Konföderation der Evangelischen 
Kirchen getagt. Neben dem Thema Inklusion standen Fragen zum Ausländerrecht und zur Situation von Arbeitnehmern mit Werkver-
trägen auf der Tagesordnung der Sitzung im Landeskirchenamt in Hannover. Ratsvorsitzender Bischof Ralf Meister (Mitte, vorn) und 
NLT-Präsident Bernhard Reuter (vorne links) erklärten übereinstimmend: „Wir sind uns bewusst, dass die dramatisch ansteigende Zahl 
von syrischen Flüchtlingen, anderen Asylbewerbern und Zuwanderern derzeit die niedersächsischen Kommunen vor erhebliche Her-
ausforderungen stellt und haben vereinbart, uns vor Ort so gut wie möglich bei den anstehenden Integrationsaufgaben zu unterstützen. 
Ferner hoffen wir weiter gemeinsam, dass das Ausländerrecht insbesondere bei der Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen, die 
sich schon sehr lange in Deutschland aufhalten, zeitnah nach der Regierungsbildung in Berlin geändert wird.“                        Foto: NLT

Kleines Bild: 
Tjark Bartels (Bild unten links) ist der neue Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont. Im Amt bleibt nach ebenfalls gewonnener Stich-
wahl der Landrat des Landkreises Northeim, Michael Wickmann (unten rechts).           Fotos: Landkreise Hameln-Pyrmont und Northeim
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Editorial

Kommunalbesoldungsverordnung

Wort gehalten. Die Landesregierung 
hat im November 2013 die Nieder-
sächsische Kommunalbesoldungs-
verordnung novelliert. Die Einstu-
fung der Hauptverwaltungsbeamten 
wurde damit 17 Jahre nach Einfüh-
rung der Eingleisigkeit den neuen 
Realitäten angepasst. Auch die Mehr-
zahl der übrigen Wahlbeamten auf 
Zeit profitiert von der Neuregelung. 
Gesprochen wurde in den vergange-
nen Jahren oft über das Thema, die 
jetzige Landesregierung hat das Ver-
fahren konsequent zu Ende geführt. 
Das verdient Anerkennung. Und 
die veröffentlichte Meinung hat den 
Prozess überwiegend verständnis-
voll begleitet. Kritik wurde von sich 
berufen fühlender Seite lediglich an 
manchen Modalitäten der Versor-
gung geübt. Die in der Öffentlichkeit 
in den Vordergrund gerückten Fälle 
können nachdenklich stimmen. Sie 
sind aber keineswegs typisch für 
die Situation der großen Mehrzahl 
der Wahlbeamten, die nach einem 
arbeitsreichen Berufsleben in den 
Ruhestand eintreten.

FAG-Kompromiss

In Heft 5/2013 wurde an dieser 
Stelle über den FAG-Eingriff aus 
dem Hinterhalt mittels des Haus-
haltsbegleitgesetzes berichtet. Es 
wurde die Absicht vermutet, einen 
Keil in die kommunale Familie zu 
treiben. Tatsächlich dürfte auch den 
Gesetzesinitiatoren erst im Laufe der 
Diskussion die finanzielle und politi-
sche Dimension einer harmlos daher-
kommenden, angeblichen bloßen 
Rechenoperation im Finanzausgleich 
deutlich geworden sein. In Relation 
zur Gesamtsumme des Finanzaus-
gleichs ging es um überschaubare 
Summen. Die heftigen Reaktionen 
der Betroffenen sollten zur Beson-
nenheit mahnen für das Vorhaben, 

einer Synchronisierung der Wahlzei-
ten der Vertretungen und der Haupt-
verwaltungsbeamten durch alle 
drei kommunalen Spitzenverbände 
einhellig und nachhaltig vorgetra-
gen wurde, dürfte der Gesetzent-
wurf der Landesregierung im Kern 
unverändert den Landtag passieren. 
Akzeptanz wird damit nicht geschaf-
fen. Vielmehr ist über lange Zeit ein 
Streitfeld programmiert.

Bewährtes und Zukünftiges 

Die künftige Arbeitsstruktur der 
Landesbeauftragten für Regionalent-
wicklung und die EU-Förderperiode 
2014 ff. standen im Mittelpunkt der 
fünf sog. Zukunftskonferenzen der 
Landesregierung. Manches blieb 
noch im Unklaren, auch schwanken 
die Erwartungen an die Landes-
beauftragten zwischen Hoffnung 
und Skepsis. Die Landkreise haben 
nochmals das hohe Interesse an einer 
eigenverantwortlichen Mitgestaltung 
auch in der neuen Förderperiode 
unterstrichen. Sie können auf das 
Erfolgsmodell der Regionalisierten 
Teilbudgets verweisen. Am Namen 
wird es nicht hängen. Aber ob die 
Landesregierung den Kommunen 
eine maßgebliche Mitverantwortung 
und Einbindung in Entscheidungs-
prozesse einräumt, wird für den 
wirtschaftlichen Erfolg des Landes 
Niedersachsen und das weitere Ver-
hältnis zwischen Landes- und Kom-
munalebene entscheidend sein. 

Ein überaus arbeitsreiches Jahr 2013 
geht zu Ende. Es bleiben viele span-
nende Fragen für das Jahr 2014.

Ihr

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

den Finanzausgleich insgesamt mit 
Ziel 2016 auf den Prüfstand zu stel-
len. Wie erwartet hat die beabsich-
tigte Umverteilung von 62 Millionen 
Euro durch das Haushaltsbegleitge-
setz 2014 auch zu deutlichen Mei-
nungsunterschieden zwischen den 
drei kommunalen Spitzenverbänden 
in Niedersachsen geführt. Wie sollte 
es anders sein? Aber am Ende steht 
ein Kompromiss, der von allen mitge-
tragen werden kann. 

Kompromissbereitschaft auch 
andernorts wünschenswert 

Die fehlende Kompromissbereitschaft 
der Koalition wurde während der 
Anhörung im Innenausschuss des 
Landtages zur Änderung der Wahl-
zeiten der Hauptverwaltungsbeam-
ten beklagt. Obwohl die Ablehnung 

Zwischen Konsequenz und Kompromiss

Das Präsidium und die Geschäftsstelle des NLT 
wünscht allen Leserinnen und Lesern

eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit
sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014
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Zum 1. Januar 2014 werden entspre-
chend den Festlegungen des Koaliti-
onsvertrags von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen vier politische Beamte 
als neue Landesbeauftragte in Olden-
burg, Lüneburg, Braunschweig und 
Hildesheim ihren Dienst aufnehmen 
und sollen dort - wie Ministerprä-
sident Stephan Weil im Landtag 
betonte - „das erfolgreiche Prinzip der 
Regierungspräsidenten fortsetzen“. 
Den alten, in Niedersachsen 2005 
abgeschafften preußischen Amtstitel 
des Regierungspräsidenten werden 
sie freilich nicht führen, sondern aller 
Voraussicht nach „Landesbeauftragte 
für Regionalentwicklung“ heißen. 

Die Landesbeauftragten haben den 
Anspruch, eine der niedersächsi-
schen „Regionen“ (in Hannover) zu 
vertreten, auch wenn die Bezeich-
nung Landes-Beauftragter eher auf 
eine umgekehrte Richtung deutet 
- der Vertretung des Landes gegen-
über und in dessen Regionen. Derzeit 

Ämter für regionale Landesentwicklung nehmen Konturen an

der Bauverwaltung und der Stif-
tungsaufsicht im Haushaltsbegleitge-
setz ist am 4. Dezember 2013 wieder 
zurückgezogen worden.

Wie sich aus dem abgedruckten 
Organigramm ablesen lässt, nehmen 
die Landesbeauftragten vor allem 
Aufgaben im Geschäftsbereich des 
Landwirtschaftsministeriums (z. B. 
Strukturförderung ländlicher Raum, 
Flurbereinigung, Domänen- und 
Moorverwaltung) und der Staats-
kanzlei (etwa EU-Förderung) war. 
Im Kern werden die Zuständigkeiten 
und das Personal der Regierungsver-
tretungen und der Ämter für Land-
entwicklung, die heute noch Teil des 
Landesamtes für Geoinformation 
und Landentwicklung (LGLN) sind, 
unter einem neuen Dach zusammen-
gefügt. Das LGLN wird aufgelöst 
und die überbleibende Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung soll 
im Geschäftsbereich des Innenmi-
nisteriums Anfang nächsten Jahres 

sind die Wirkgrenzen der Landesbe-
auftragten an denen der alten Regie-
rungsbezirke orientiert. 

Kleine Geschwister der Bezirksre-
gierungen sind die Landesbeauftrag-
ten beziehungsweise die Ämter für 
regionale Landesentwicklung auch 
im Sinne der Verwaltungsorganisa-
tionslehre. Als Bündelungsbehörden 
werden sie je nach Angelegenheit 
den Weisungen von fünf Ressorts - 
den Ministerien für Landwirtschaft, 
für Wirtschaft, für Soziales und des 
Innern sowie der Staatskanzlei, die 
die Aufgabe eines Ministeriums 
für Europa und Landesentwicklung 
übernommen hat - unterliegen und 
diesen für die jeweilige Aufgabener-
füllung verantwortlich sein. Gesetzli-
che Regelungen der Zuständigkeiten 
der neuen Landesbeauftragten sind 
noch nicht erfolgt. Ein entsprechen-
der Vorschlag der Regierungsfraktio-
nen zur Regelung von Zuständigkei-
ten im Bereich der Regionalplanung, 

Tourismus

StK ML MW MS MI

jeweils Fach- und Dienstaufsicht

Ämter für regionale Landesentwicklung - Zentralstandorte BS, LG, HI, OL -
Leitung: Landesbeauftragte für Regionalentwicklung

Dezernat 1

Querschnitts-
aufgaben

Organisation

Personal

Haushalt

Kasse

KLR

IuK-Technik

Dezernat 2 (neu)

Regionale 
Landesentwicklung, 

EU-Förderung, 
Projektmanagement

IKZ, Konversion, 
Stiftungen

Bauleitplanung, FNP, 
Städtebauförderung

Raumordnung

Regionale Koordination 
EFRE, ESF, ELER

D-NL grenzübergr. 
Zusammenarbeit, 
INTERREG A

Transnationale 
Zusammenarbeit, 
INTERREG B, 
INTERREG C

Länderübergr. 
Zusammenarbeit, 
Metropolregion

Landesentwicklung, 
Projektmanagement

Europe Direct

Demografie

Dezernat 3 (alt 3.1)

Strukturförderung 
ländlicher Raum

Dezernat 4 (alt 3.2)

Flurbereinigung, 
Landmanagement

Integrierte ländl. 
Entwicklungs-
konzepte

Dorferneuerung

Maßnahmen zur 
Entwicklung ländl. 
Räume

Ländlicher Wegebau

Realverbands-
angelegenheiten

Koordinierung 
Fördermittel

Rechtsangelegen-
heiten

LEADER +

Planung und 
Durchführung von 
Verfahren nach dem 
FlurbG

Regelflurbereinigung

Vereinfachte 
Flurbereinigung

Unternehmens-
flurbereinigung

Beschleunigte 
Zusammenlegung

Freiwilliger 
Landtausch

Freiwilliger 
Nutzungstausch

Aufsicht über 
Teilnehmer-
gemeinschaften

Dezernat 6 (alt 8)

Staatl. 
Moorverwaltung

(nur Standort 
Meppen)

Dezernat 5 (alt 7)

Domänenverwaltung

(nur Standorte BS, 
H, STD, OL) 

Investitions- u. 
Projektfinanzierung 
und 
Grundstückslasten

Aufsicht über 
selbstbewirt-
schaftete Domänen

Verpachtung und 
Besitzüberwachung 
einschließlich Jagd 
und Fischerei

Grundstücks-
verkäufe und 
Gestattung

Begleitung Pflege-
und 
Naturschutzmaß-
nahmen

Alle Aufgaben der 
staatlichen 
Moorverwaltung

Entwurf einer 
Zielorganisation

Stand: 21.10.2013

Wesentliche Organi-

sationsmerkmale

• nachgelagerte, eigen-
ständige Behörde im 
Geschäftsbereich
StK, ML, MW, MS und 
MI

• Regionale Verortung 
und Steuerungs-
kompetenz der LReg
in der Fläche

• Fachliche Aufgaben-
bündelung im Kontext 
Regionalentwicklung

• Scharnierfunktion zur 
ressortbezogenen 
Landesverwaltung

• Weitgehende Kosten-
neutralität durch 
Zusammenführung der 
RVen mit Teilen des 
LGLN

• Kompetenzcenter für 
Projektmanagement

Regionale 
Gremienvertretung
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neu organisiert werden – hier fordern 
Städtetag und NLT die ernsthafte 
Prüfung einer Kommunalisierung. 
Standortwechsel soll es für die von der 
Umstrukturierung des LGLN betrof-
fenen Bediensteten nicht geben. Eine 
Ausnahme wird die Verlegung von 
Dienstposten aus Hannover nach 
Hildesheim sein, da zumindest die 
Dezernate 1 - Querschnittsaufgaben 
- der Ämter für regionale Landesent-
wicklung am jeweiligen Sitz des Lan-
desbeauftragten eingerichtet werden 
sollen. Insgesamt werden über 1.000 
Landesbedienstete bei den vier 
Ämtern tätig sein. 

Der neue staatliche Akteur in den 
Landesteilen ist für die Landesre-
gierung ein wichtiger Baustein zur 
Zielverwirklichung einer „integrier-
ten regionalen Landesentwicklung“. 
Er muss sich dabei aber maßgeblich 
in der „weichen“ Rolle der informie-
renden Bündelung und Koordinie-
rung zurechtfinden, denn „echte“ 
Entscheidungen sind ihm nach 
derzeitigem Planungstand zumeist 
auch im Fördermittelbereich ver-
wehrt. So sollen die regionalpolitisch 
bedeutsamen Förderentscheidungen 

und -bewilligungen nicht durch die 
Landesbeauftragten, sondern durch 
die jeweils zuständigen Fachressorts 
getroffen werden. Die Ideen und 
der Wille der Landesbeauftragten 
sollen bei einer Entscheidung aber 
„beachtet“ werden beziehungsweise 
„maßgeblichen Eingang in die Ent-
scheidung finden“. Wie dies konkret 
aussehen soll, wird derzeit noch 
innerhalb der Landesregierung abge-
stimmt. In Betracht wird zum Beispiel 
ein „Scoring“-Verfahren gezogen, 
wonach der Landesbeauftragte eine 
bestimmte Anzahl von Punkten 
für förderfähige Projekte vergeben 
könne, die in ein Ranking einfließen. 

Auch wenn noch keine offizielle Fest-
legung seitens der Landesregierung 
erfolgt ist, wird jedoch klar, dass die 
vom NLT geforderten Regionalisier-
ten Teilbudgets (RTB) und damit die 
Beibehaltung eigenständiger För-
derentscheidungen der Landkreise 
in der neuen Förderperiode von der 
Landesregierung nicht mehr gewollt 
sind. Eine kommunale Beteiligung 
an den Förderentscheidungen soll 
wohl (nur) bei der Willensbildung 
beim Landesbeauftragten - etwa 

über Begleitgremien - ansetzen. Ob 
die Landesregierung ihr koalitions-
vertragliches Versprechen hält, mit 
den Kommunen intensiv zu kooperie-
ren und sie einzubeziehen, wird sich 
bei diesem wichtigen Punkt, eine 
echte kommunale Mitentscheidung 
zu ermöglichen, erweisen müssen. 
Dies hatte der NLT bereits in seiner 
„Rotenburger Erklärung“ vom April 
2013 gefordert, als er der Landesre-
gierung in Anlehnung an die bereits 
bestehenden „Koordinierungsaus-
schüsse Ländliche Entwicklung“ die 
Einrichtung von vier regionalen Steu-
erungsausschüssen zur Koordination 
der (EU)Förderpolitik vorgeschlagen 
hat.1

 
Ob die neuen Landesbeauftragten 
und ihre Ämter den Zielen der Lan-
desregierung für die regionale Lan-
desentwicklung gerecht und letztlich 
erfolgreich sein werden, wird von den 
vom Kabinett zu ernennenden Perso-
nen und den noch anstehenden kon-
kreten Organisationsentscheidungen 
der nächsten Wochen abhängen.

2 Siehe näher NLT-Information 2/3 | 2013, Seite 51

In der letzten Ausgabe der NLT-
Information hatten wir ausführlich 
über den von der Landesregierung 
eingebrachten Gesetzentwurf zur 
Verkürzung der Amtszeiten der 
Hauptverwaltungsbeamten berichtet 
und die ablehnende Stellungnahme 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände in ihren 
wesentlichen Punkten zusammen-
gefasst.1 Bereits seinerzeit hatten wir 
darauf hingewiesen, dass die Landes-
regierung trotz der ablehnenden Stel-
lungnahme der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Mitte September den Gesetzentwurf 
zum sog. Synchronisierungsvorhaben 
weitgehend unverändert beschlossen 
und dem Niedersächsischen Landtag 
zugeleitet hatte. 

Der NLT hatte zudem berichtet, dass 
gleichzeitig vom Kabinett ein eigen-
ständiges Gesetz zur Änderung des 
Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) beschlos-
sen wurde, dass die angesprochene 
Heraufsetzung des höchstzulässigen 

Heraufsetzung des Wahlalters für Hauptverwaltungsbeamte beschlossen

Lebensalters für die Wählbarkeit 
von Hauptverwaltungsbeamten auf 
67 Jahre vom Synchronisierungs-
Gesetz abkoppelt und vorzieht. Das 
entsprechende kurze Vorschaltge-
setz ist als Gesetz zur Änderung des 
Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes bereits im Okto-
ber-Plenum des Niedersächsischen 
Landtages beschlossen worden2, am 
7. November 2013 im Niedersächsi-
schen Gesetzblatt verkündet und am 
8. November 2013 in Kraft getreten3. 
Einziger Inhalt des Gesetzes ist die 
Anfügung von zwei Sätzen an § 80 
Abs. 4 des NKomVG. Mit diesen Sät-
zen wird geregelt, dass als Hauptver-
waltungsbeamter, dessen Amtszeit 
am 1. November 2014 oder später 
beginnt, abweichend von Satz 1 Nr. 1 
gewählt werden kann, wer noch nicht 
67 Jahre alt ist. Dabei kommt es wie 
bisher auch auf das Alter am Wahltag 
an. Diese Regelung gilt entsprechend 
für die Wahlen von Hauptverwal-

tungsbeamten, die erforderlich wer-
den, weil Amtsinhaber nach dem 
30. September 2013 vorzeitig aus dem 
Amt ausscheiden oder ihnen eine 
Verfügung über die Versetzung in 
den Ruhestand nach § 83 NKomVG 
zugestellt wird. Diesbezüglich ordnet 
das Gesetz also in Teilen eine Rück-
wirkung an.

Das isolierte Vorziehen dieses Teils 
des Sychronisierungs-Gesetzes war 
aus Sicht des Innenministeriums not-
wendig geworden, weil durch die mit 
dem Synchronisierungsvorhaben ver-
bundene Heraufsetzung des Wahlal-
ters von 65 auf 67 Jahre Unsicherhei-
ten bezüglich der in einigen Fällen 
bereits begonnenen Aufstellungsver-
fahren für die im Jahr 2014 durchzu-
führenden Direktwahlen befürchtet 
wurden. Die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
hatte   unter unveränderter Aufrecht-
erhaltung ihrer ablehnenden Position 
zu dem gesamten Gesetzgebungsvor-
haben   in ihrer Stellungnahme auf 
diesen Punkt hingewiesen.4 

1 Siehe NLT-Information 5/2013, S. 128 ff.

2 Ursprünglicher Gesetzentwurf LT-Drs. 17/579, 
Beschlussempfehlung LT-Drs. 17/836, Schriftli-
cher Bericht LT-Drs. 17/857. Diese Drucksachen 
sind unter www.landtag-niedersachsen.de ➜ 
Drucksachen elektronisch abrufbar.

3 GVBl. 2013, S. 258. 4 Siehe NLT-Information 5/2013, S. 130.
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oder zurückgezogen werden.

Regelungen zu Altersgrenzen 
berühren das passive Wahlrecht 
der entsprechend betroffenen 
Kandidatin oder des Kandidaten 
wie auch das Wahlvorschlags-
recht der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von Aufstellungsver-
sammlungen. Nach der wahl-
rechtlichen Grundsatzentschei-
dung des BVerfG v. 20.10.1993 
(BVerfGE 89, 243, 252) nehmen 
auch die Parteien Einfluss auf die 
Gültigkeit von Wahlen, indem sie 
für die konkrete Ausgestaltung 
ihrer Aufstellungsversammlun-
gen verantwortlich sind, denn 
die Aufstellung von Kandidatin-
nen und Kandidaten bildet die 
Nahtstelle zwischen den von den 
Parteien weitgehend autonom zu 
gestaltenden Angelegenheiten 
ihrer inneren Ordnung und dem 
auf die Staatsbürger bezogenen 
Wahlrecht.

Bei HVB-Wahlen infolge eines 
vorzeitigen Ausscheidens der 
Amtsvorgängerin oder des Amts-
vorgängers, bzw. in Fällen einer 
Verfügung über die Versetzung 
in den Ruhestand nach § 83 vor 
dem 1.10.2013, kommt die neue 
Wählbarkeitsaltersgrenze nicht 
zur Anwendung; hier bleibt es bei 
der Altersgrenze bis 65 Jahren (§ 
80 Abs. 4 Satz 1 NKomVG). Diese 
Altersgrenze gilt auch für alle 
Direktwahlen, die im Anschluss 
an ein reguläres Amtszeitende 
vor dem 31.10.2014 stattfinden.

1 Siehe NLT-Information 5/2013, S. 128 ff.
2 Siehe dazu den gesonderten Beitrag in diesem 

Heft.

Hinweise der Landeswahlleiterin

Um Rechtssicherheit für die Parteien 
zu schaffen, hat u. a. auf Bitten der 
kommunalen Spitzenverbände die 
niedersächsische Landeswahlleiterin 
am 13. November 2013 die Parteien 
in Niedersachsen wegen der nun 
beschlossenen Änderung des Nie-
dersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes und der Auswirkun-
gen auf Direktwahlen im nächsten 
Jahr angeschrieben und Folgendes 
mitgeteilt:

„Bzgl. der im kommenden Jahr 
anstehenden Direktwahlen 
möchte ich Sie darauf hinweisen, 
dass das Gesetz zur Änderung des 
Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes am 7.11.2013 
im Nds. GVBl. S.258 verkündet 
worden und am 8.11.2013 in Kraft 
getreten ist.

Mit diesem Gesetz ist das höchst-
zulässige Lebensalter für die 
Wählbarkeit in das Amt einer 
kommunalen Hauptverwaltungs-
beamtin oder eines kommuna-
len Hauptverwaltungsbeamten 
(HVB) um zwei Jahre angehoben 
worden. Künftig können auch Per-
sonen kandidieren, die am Wahl-
tag noch nicht 67 Jahre alt sind.

Für die im Jahr 2014 durchzu-
führenden Direktwahlen kommt 
diese Neuregelung zum Tragen, 
wenn Bewerberinnen und Bewer-
ber aufzustellen sind,

- die ihr Amt am 1.11.2014 oder 
später im Anschluss an das 

reguläre Amtszeitende der 
bisherigen Amtsinhaberinnen 
oder Amtsinhaber antreten 
(§ 80 Abs. 4 Satz 2 NKomVG), 
[Aufstellungsverfahren sind für 
diese HVB-Wahlen seit Anfang 
Juli 2013 möglich (§ 45 d Abs. 1 
Satz 1 und 2 NKWG)],

- weil die bisherigen Amtsinha-
berinnen oder Amtsinhaber 
nach dem 30.9.2013 vorzeitig 
aus dem Amt ausgeschieden 
sind, bzw. eine Verfügung über 
die Versetzung in den Ruhe-
stand gem. § 83 NKomVG erhal-
ten haben (§ 80 Abs. 4 Satz 3 Nr. 
1 und 2 NKomVG).

Sofern bereits Aufstellungs-
versammlungen stattgefunden 
haben, wäre es als problematisch 
anzusehen, wenn eine Partei oder 
Wählergruppe ihre/n (unter 65 
Jahre alte/n) Bewerberin oder 
Bewerber bereits nach der bisher 
geltenden Rechtslage aufgestellt 
hat ohne ausschließen zu können, 
dass nach der neuen Bestimmung 
weitere Bewerberinnen oder 
Bewerber für die Aufstellung 
in Frage kämen, bzw. Interesse 
anmelden würden. In diesem Fall 
wird empfohlen, die Aufstellungs-
versammlung zu wiederholen. 
Hierfür wäre noch bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist (48. Tag vor 
der Wahl, §§ 21 Abs. 2 Satz 2, 45 a 
NKWG bei regulären Direktwah-
len, 34. Tag vor der Wahl § 45 i Nr. 
3 NKWG bei vorzeitigen Direkt-
wahlen) genügend Zeit. Bis zum 
Ablauf dieser Fristen kann ein 
Wahlvorschlag jederzeit geändert 

Erst am 21. November 2013 und damit 
relativ spät vor der abschließend für 
das Dezember-Plenum geplanten 
Beschlussfassung fand die formelle 
Anhörung der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
zum sogenannten Synchronisierungs-
gesetz, also zur Verkürzung der Amts-
zeit der Hauptverwaltungsbeamten 
der niedersächsischen Kommunen auf 
fünf Jahre, statt. Über das Gesetzge-
bungsvorhaben hatten wir bereits in 
der letzten Ausgabe der NLT-Informa-
tion ausführlich berichtet und insbe-
sondere die geplanten Übergangsre-
gelungen dargestellt.1 Auch wenn ein 

Verkürzung der Wahlzeiten:
Einhellige Ablehnung bei Anhörung im Innenausschuss

kleiner Teil des Gesetzeswerkes, die 
wegen der Verkürzung der Amtszei-
ten notwendig gewordene Heraufset-
zung des Wählbarkeitsalter von 65 auf 
67 Jahre, bereits in Kraft getreten ist,2 
so machte die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände in 
der Landtagsanhörung noch einmal 
die einhellige Ablehnung der kom-
munalen Spitzenverbände gegenüber 
diesem Vorhaben der Landesregie-
rung deutlich. 

In der Anhörung legten die Vertreter 
von Städtetag, Städte- und Gemeinde-
bund und Landkreistag noch einmal 
dar, warum die geplante Verkürzung 
der Amtszeit der niedersächsischen 
Hauptverwaltungsbeamten von acht 
auf fünf Jahre insgesamt eine Schwä-
chung der kommunalen Ebene sei 
und nicht zu der beabsichtigten Stär-
kung des Ehrenamts führen würde. 
Sie verwiesen dabei insbesondere auf 
die großen Herausforderungen für die 
Bürgermeister und Landräte vor Ort, 
beispielsweise bei der Bewältigung 
der Energiewende, der Integration 
von Migrantinnen und Migranten 
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hatten sich alle drei kommunalen 
Spitzenverbände positiv zum Verord-
nungsentwurf des Innenministeri-
ums geäußert. Die Verordnung wird 
zum 1. Januar 2014 in Kraft treten. 

Mit ihrer Neufassung sollen grund-
sätzlich alle Ämter der Hauptver-
waltungsbeamtinnen und Hauptver-
waltungsbeamten in Niedersachsen 
in die Besoldungsordnung B mit 

oder der Verwirklichung des Ziels 
einer inklusiven Gesellschaft. Für die 
strategische Planung und Steuerung 
dieser Prozesse sei eine achtjährige 
Amtszeit angemessen und habe sich 
in jeder Hinsicht bewährt. 

Ferner wiesen die kommunalen Spit-
zenverbände noch einmal darauf 
hin, dass das Amt eines Hauptver-
waltungsbeamten nach dem nieder-
sächsischen Kommunalrecht nicht 
nur politische, sondern auch einen 
Großteil von Verantwortung für 
administrativ-leitende Verwaltungs-
tätigkeit beinhalte, die bei der Frage 
der Dauer der Amtszeit mit berück-
sichtigt werden müsse und die der 
Gesetzentwurf ausblende. 

Wörtlich heißt es in der Stellung-
nahme: „Insgesamt stellt die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens daher 
einmütig fest, dass sich die im Jahr 
2005 - übrigens aus guten Gründen 
- eingeführte achtjährige Amtszeit 
der Hauptverwaltungsbeamten in 
jeder Hinsicht bewährt hat. Die vom 
Kabinett genannten vier Vorteile 
der Synchronisierung (Aufwertung 

der Kommunalwahlen mit größerer 
Wahlbeteiligung; Aufwertung des 
Ehrenamtes; bessere demokratische 
Kontrolle; Kosten) wiegen die mit 
dem Gesetzentwurf verbundenen 
Nachteile und die Schwächung der 
Hauptverwaltungsbeamten in Nie-
dersachsen und damit der Kommu-
nen insgesamt nicht auf. Eine Syn-
chronisation führt aus unserer Sicht 
auch nicht zu einer Stärkung des 
Ehrenamtes, sondern im Gegenteil ist 
zu befürchten, dass bei gleichzeitiger 
Wahl die Aufmerksamkeit für die zur 
Wahl stehenden Abgeordneten der 
Vertretung noch mehr hinter der Per-
sönlichkeitswahl des Hauptverwal-
tungsbeamten zurückbleibt.“ 

Nicht nur an der Grundsatzentschei-
dung, sondern auch an der Ausgestal-
tung der Regelungen wurde Kritik 
geübt: So kritisierte die Arbeitsge-
meinschaft die rückwirkende Einfüh-
rung der Synchronisierungsregeln 
bei außerplanmäßig erforderlichen 
HVB-Wahlen bereits ab dem 1. Okto-
ber 2013. Für eine solche Rückwir-
kung des Gesetzentwurfs gibt es 
nach Ansicht der Arbeitsgemein-
schaft keinen sachlichen Grund. 

Ferner erneuerten Niedersächsischer 
Städte- und Gemeindebund und Nie-
dersächsischer Landkreistag ihre Kri-
tik an der vorgesehenen Experimen-
tierklausel für die Kreditwirtschaft. 
Hier waren die Bedenken der beiden 
Verbände unzureichend in der Geset-
zesbegründung dargestellt worden; 
die weitergehende Auseinanderset-
zung mit dem Kreditwesengesetz als 
auch die erheblichen Risiken aus dem 
europäischen Beihilferecht wurden 
gar nicht aufgenommen. 

Neben den drei kommunalen Spit-
zenverbänden wurden zum Gesetz 
auch die Niedersächsische Landes-
wahlleiterin, der Bund der Steuer-
zahler, der Verein mehr Demokratie 
e. V. sowie zwei Rechtswissenschaft-
ler angehört. 

Trotz der zeitlichen Enge der Bera-
tungen ist nach jetzigem Stand davon 
auszugehen, dass der Gesetzentwurf 
im Dezember-Plenum des Nieder-
sächsischen Landtags (10. bis 13. 
Dezember 2013) verabschiedet wer-
den und am 1. Januar 2014 grund-
sätzlich in Kraft treten soll. 

Am 19. November 2013 hat die Nie-
dersächsische Landesregierung 
nach einem entsprechenden Anhö-
rungsverfahren eine Neufassung 
der Niedersächsischen Kommunal-
besoldungsverordnung (NKBesVO) 
beschlossen und damit die Besoldung 
aller Hauptverwaltungsbeamten und 
der meisten Wahlbeamten der nie-
dersächsischen Kommunen erhöht. 
Im Rahmen der Verbandsbeteiligung 

Kabinett beschließt höhere Besoldung für kommunale Wahlbeamte

feststehenden Gehältern überführt 
werden. Dabei werden grundsätzlich 
alle Ämter der Hauptverwaltungs-
beamtinnen und Hauptverwal-
tungsbeamten um eine Besoldungs-
gruppe angehoben. Für die bereits 
in B 9 eingeordneten Ämter ist eine 
Amtszulage vorgesehen; die auf der 
gemeindlichen Ebene bisher der 
Besoldungsgruppe A 15 zugeordneten 
Ämter werden der Besoldungsgruppe 

 
 Einwohnerzahl Hauptverwaltungsbeamtin Allg. Weitere
   oder Stellvertreterin Ämter
   Hauptverwaltungsbeamter oder allg. auf Zeit
    Stellvertreter 

 Landkreis bis 75.000 B5 B3 B2

  75.001 bis B6 B4 B3

  150.000

  150.001 bis B7 B5 B4

  300.000

  über 300.000 B8 B6 B5

 Region Hannover B9 B8 B7
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B 1, ebenfalls mit einer Zulage, zuge-
ordnet. Eine weitere Erhöhung um 
eine Besoldungsgruppe betrifft die 
allgemeinen Stellvertreter sowie die 
übrigen Beamten auf Zeit der Land-
kreise, der Region Hannover sowie in 
Gemeinden und Samtgemeinden mit 
einer Einwohnerzahl ab 40 001. Ab 1. 
Januar 2014 ergibt sich damit bei den 
niedersächsischen Landkreisen und 
der Region Hannover nun folgende 
Eingruppierung (s. Tabelle auf Seite 
159).

Im Zuge der auch öffentlichen Dis-
kussion über die Bürgermeister- und 
Landrätebesoldung hatte sich die 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände Niedersachsens 
am 5. November 2013 auch öffentlich 
mit der Forderung „Wir brauchen 
Personal mit Managerqualitäten!“ zu 
Wort gemeldet und die vom Innenmi-

nisterium angedachte Besoldungser-
höhung als angebracht und maßvoll 
bewertet. Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge, Hansestadt Lüneburg, wies 
als gegenwärtiger Sprecher der 
Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände darauf hin, 
dass die aktuelle Einstufung der 
Hauptverwaltungsbeamten aus dem 
Jahre 1996 stamme und den heutigen 
Anforderungen an das Führungs-
personal der Kommunen nicht mehr 
entsprechen würde. NLT-Präsident 
Bernhard Reuter, Landrat des Land-
kreises Göttingen, betonte, dass die 
Hauptverwaltungsbeamten Verant-
wortung für den gesamten Bereich 
der Daseinsvorsorge in ihrem Gebiet 
trügen, Millioneninvestitionen steu-
ern, die Kommunen in der Öffentlich-
keit vertreten und die Anliegen ihrer 
Bürger aufnehmen müssten. Dies 
erfordere Managerqualitäten, absolut 

vergleichbar mit Führungspositionen 
in der Wirtschaft, betonte auch Dr. 
Marco Trips, Präsident des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeinde-
bundes.

Gemeinsam wies die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände darauf hin, dass sich 
Niedersachsen bei der Besoldung der 
kommunalen Wahlbeamten bisher im 
Vergleich der Bundesländer im unte-
ren Drittel der Bezahlung befinden 
würde: nur in Schleswig-Holstein 
und den neuen Ländern sei die Besol-
dung niedriger, in fast allen Bundes-
ländern höher als in Niedersachsen. 
Ferner wurde auf die zeitliche Belas-
tung der Hauptverwaltungsbeamten 
hingewiesen, alle Hauptverwal-
tungsbeamten in Niedersachsen 
seien praktisch rund um die Uhr für 
das Gemeinwesen aktiv. 

Verschiebungen im kommunalen Finanzausgleich durch Haushaltsbegleitgesetz

Überraschung im Haushaltsbegleit-
gesetz

Ohne vorherige politische Fühlung-
nahme mit dem Niedersächsischen 
Landkreistag (NLT) hatten die 
Koalitionsfraktionen im Nieder-
sächsischen Landtag eine massive 
Verschiebung bei den Schlüsselzu-
weisungen im kommunalen Finanz-
ausgleich durch das Haushaltsbe-
gleitgesetz 2014 (herausgegeben am 
19. September 2013) vorgesehen. 
Danach sollten die Schlüsselzuwei-
sungen für Kreisaufgaben um rund 
62 Millionen Euro gesenkt werden. 
Allein die Landkreise und die Region 
Hannover hätten hierdurch 42,7 Mil-
lionen Euro verloren. Noch in dem 
fünf Wochen vorher veröffentlichten 
Orientierungsdatenerlass des Minis-
teriums für Inneres und Sport (MI) 
steht nur eine einheitliche Entwick-
lung bei den Schlüsselzuweisungen 
im kommunalen Finanzausgleich. 
Das MI hätte - auch mit Blick auf die 
Haushaltsplanung der Kommunen - 
bereits zu diesem Zeitpunkt auf mög-
liche Änderungsabsichten hinweisen 
müssen. 

Im Übrigen entspricht es weder dem 
Verständnis des Anhörungsrechts der 
kommunalen Spitzenverbände noch 
den Gepflogenheiten der Vergangen-
heit, solche massiven Umverteilun-
gen im kommunalen Finanzausgleich 
im Haushaltsbegleitgesetz zu verste-

cken. Üblicherweise werden solche 
Gesetzesänderungen - selbst wenn 
sie spät im Jahr vorgenommen wer-
den - in einem geordneten Verfahren 
mit Referentenentwurf, Anhörung 
durch die Landesregierung und Ein-
bringung in den Landtag mit erneu-
ter Anhörung durch den zuständigen 
Ausschuss vorgenommen. Auch 
wenn es dabei in der Vergangenheit 
häufiger zu Verzögerungen gekom-
men ist, so dass die Änderungen erst 
im jeweiligen laufenden Haushalts-
jahr beschlossen wurden (dies gilt 
beispielsweise für die Änderungen 
des kommunalen Finanzausgleichs 
zum 1. Januar 1999, 1. Januar 2007 
und 1. Januar 2012), war hierdurch 
eine umfassende Erörterung sowohl 
in den kommunalen Spitzenverbän-
den als auch im politischen Raum 
möglich. Dieses Verfahren wird 
durch eine Umsetzung im Rahmen 
des Haushaltsbegleitgesetzes ver-
hindert. Auch wird hierdurch ein 
immenser Zeitdruck aufgebaut, weil 
das Haushaltsbegleitgesetz - wegen 
der vielfältigen anderweitigen Rege-
lungen - noch im Dezemberplenum 
des Niedersächsischen Landtages 
beschlossen werden muss. 

Hinzu kommt, dass die beabsichtigte 
Rechtsänderung mitten in die Haus-
haltsplanung der Landkreise und 
der Region Hannover für 2014 fällt. 
Wegen der erheblichen Verschiebun-
gen hätten in vielen Fällen Vorab-

sprachen mit den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden hinsichtlich 
möglicher Kreisumlagesenkungen 
im nächsten Jahr durch das Land die 
Geschäftsgrundlage entzogen sein 
können. 

Das System des kommunalen 
Finanzausgleichs in Niedersachsen

Die Finanzausstattung der Kommu-
nen in Niedersachsen ist systema-
tisch auf eine Unterfinanzierung 
aus eigenen Mitteln angelegt. Aus 
dem Grundgesetz und Art. 58 der 
Niedersächsischen Verfassung (NV) 
ergibt sich daher eine Pflicht des 
Landes, die Städte, Gemeinden und 
Landkreise an den eigenen Steu-
ereinnahmen zu beteiligen. Dies 
geschieht mit einem prozentualen 
Anteil an den Einnahmen des Landes 
aus Steuern, Länderfinanzausgleich, 
Bundesergänzungszuweisungen und 
der Förderabgabe sowie der Kompen-
sation für die Kraftfahrzeugsteuer. 
Der Anteil ist im Niedersächsischen 
Finanzverteilungsgesetz geregelt 
und beträgt derzeit 15,5 Prozent.

Für 2013 betragen die insgesamt zur 
Verfügung gestellten Mittel rund 3,3 
Milliarden Euro. Von diesem Betrag 
werden zunächst 1,6 Prozent (52,6 
Millionen Euro) für Bedarfszuweisun-
gen insbesondere für Kommunen in 
einer Haushaltsnotlage bereitgestellt. 
Weitere 395 Millionen Euro werden 
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zur Finanzierung staatlicher Aufga-
ben (den Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises) verwandt. Diese 
Mittel werden - unabhängig von der 
Finanzkraft - nach Einwohnern ver-
teilt. 

Die verbleibenden Mittel in Höhe 
von 2,84 Milliarden Euro bilden das 
Kernstück des kommunalen Finanz-
ausgleichs: die so genannten Schlüs-
selzuweisungen. Hier wird zunächst 
eine Aufteilung auf Gemeinde- und 
Kreisaufgaben vorgenommen. 

Die Schlüsselzuweisungen für 
Gemeindeaufgaben werden auf die 
Gemeindeebene verteilt. Maßstab 
hierfür ist die Einwohnerzahl, die mit 
zunehmender Größe  veredelt  wird. 
So fließen die Einwohner bei Gemein-
den mit 10 000 Einwohnern zu 100 
Prozent ein. Bei Städten mit 500 000 
Einwohnern werden sie mit 180 Pro-
zent gewichtet. Die Schlüsselzuwei-
sungen für Kreisaufgaben gehen an 
die Kreisebene. Verteilungskriterien 
sind zu rund einem Drittel die Sozi-
allasten (Aufwendungen für Sozial-
hilfe - SGB XII und Grundsicherung 
für Arbeitsuchende - SGB II) nach 
den Ist-Ausgaben der beiden vorver-
gangenen Haushaltsjahre, rund zehn 
Prozent für die Schülerbeförderung 
und die Kreisstraßen nach der Fläche 
und im Übrigen die - ungewichteten - 
Einwohner. Da die kreisfreien Städte 
sowohl Gemeinde- als auch Kreis-
aufgaben wahrnehmen, erhalten sie 
sowohl Schlüsselzuweisungen für 
Gemeinde- als auch Kreisaufgaben.

Hintergrund der letzten Rechts-
änderung

Der kommunale Finanzausgleich ist 
zuletzt zum 1. Januar 2012 wesentlich 
geändert worden. Vorausgegangen 
war eine umfassende gutachtliche 
Untersuchung durch den Landes-
betrieb für Statistik und Kommuni-
kationstechnologie Niedersachsen 
(LSKN)1. Grundlage sowohl für die 
Berechnung des Anteilsverhältnisses 
zwischen den Schlüsselzuweisungen 
für Gemeinde- und für Kreisaufga-
ben, als auch für die Ermittlung der 
Anteile für die Verteilungskriterien 
bei den Kreisschlüsselzuweisungen 
(Einwohner/Soziales/Fläche) bildet 
dabei der Durchschnitt der Zuschuss-
bedarfe (Ausgaben abzüglich Zweck-
einnahmen) wie sie aus den letzten 

verfügbaren Daten von drei Jahren 
der Jahresrechnungsstatistik ermit-
telt werden. 

Bereits seinerzeit hatte der LSKN 
systemwidrig - abweichend von dem 
üblichen Verfahren - die zukünftige 
Entlastung der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung 
durch den Bund für das Jahr 2012 
gegengerechnet. Hintergrund war, 
dass sich aus dem Gutachten des 
LSKN im Übrigen eine deutliche Ver-
schiebung im kommunalen Finanz-
ausgleich zugunsten der Schlüs-
selzuweisungen für Kreisaufgaben 
ergeben hatte. Der NLT ist diesem 
Vorgehen bereits seinerzeit deut-
lich entgegengetreten, hat aber mit 
Blick darauf, dass trotz dieses Sys-
tembruchs noch eine Umverteilung 
zugunsten der Schlüsselzuweisun-
gen für Kreisaufgaben in einer Grö-
ßenordnung von rund 41 Millionen 
Euro stattgefunden hatte, auf grö-
ßere politische und öffentlichkeits-
wirksame Maßnahmen verzichtet.2 
Gleichwohl ist bei den politischen 
Entscheidungsträgern verdeutlicht 
worden, dass bei einem nochmaligen 
unsystematischen Gegenrechnen - 
wie er seinerzeit schon in der Geset-
zesbegründung angelegt war - der 
Widerstand der Kreisebene deutlich 
größer sein würde. 

Artikel 1 des Haushaltsbegleit-
gesetzes 2014

Mit Art. 1 des Entwurfes des Haus-
haltsbegleitgesetzes 2014 sollten 
grundlegende interkommunale 
Verteilungsfragen im kommunalen 
Finanzausgleich geändert werden. 
Vorgesehen war, die Anteilsverhält-
nisse bei den Schlüsselzuweisungen 
für Gemeinde- und Kreisaufgaben 
zu verändern. So sollte der Anteil der 
Schlüsselzuweisungen für Kreisauf-
gaben von 50,8 Prozent auf 48,6 Pro-
zent sinken. In der Folge sollten auch 
die Verteilungskriterien für Einwoh-
ner/Soziallasten und Fläche geändert 
werden. In der Gesetzesbegründung 
wird hierzu wörtlich Folgendes aus-
geführt:

„Das Gutachten des Landesbetriebs 
für Statistik und Kommunikations-
technologie Niedersachsen zur Über-
prüfung und Weiterentwicklung des 
kommunalen Finanzausgleichs in 
Niedersachsen von 2011 empfiehlt, 

das Aufteilungsverhältnis der Zuwei-
sungsmasse zwischen der Kreis- und 
der Gemeindeebene anzupassen und 
dabei auch bedeutende zukünftige 
Änderungen frühzeitig einzubezie-
hen (Anlage zur Drs. 16/4506, Über-
prüfung und Weiterentwicklung des 
kommunalen Finanzausgleichs in 
Niedersachsen, S. 11 ff. der Langfas-
sung).

Die vorgenommene Änderung setzt 
die Empfehlung des Gutachtens und 
den Auftrag aus der Drs. 16/4506 (S. 
10 ff.) um, die schrittweise Erhöhung 
der Erstattungsleistungen des Bundes 
für die Grundsicherung bei Erwerbs-
minderung und im Alter zu berück-
sichtigen. Ab 2014 erstattet der Bund 
vollständig die Ausgaben der Kom-
munen für diese Aufgabe. Dement-
sprechend ist beim Zuschussbedarf 
der Kommunen im Bereich der sozi-
alen Lasten die Erstattungsleistung 
des Bundes abzusetzen. Da Träger der 
örtlichen Grundsicherung die Krei-
sebene (Landkreise und kreisfreie 
Städte) ist, schlägt sich die Entlastung 
auf dieser Ebene nieder. Sie benötigt 
somit weniger allgemeine Deckungs-
mittel; die Gemeindeebene hat daher 
Anspruch auf höhere Schlüsselzuwei-
sungen aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich.“

Hierzu ist anzumerken, dass die Lan-
desregierung nicht beabsichtigt, die 
Grundsicherungsentlastung im Jahr 
2014 an die Kommunen weiterzu-
geben. Eine Begründung zur Ände-
rung der Anteilsverhältnisse hätte 
sich daher für das Jahr 2013 ergeben 
können, nicht aber für 2014. Für 2013 
ist eine entsprechende Anpassung 
unterblieben.

Fortgang des Verfahrens

Die massive - auch öffentliche - Kritik 
des NLT hat nach dem Vorliegen der 
Probeberechnungen zu intensiven 
politischen Aktivitäten geführt. Dies 
gilt vor allem deshalb, weil mit dem 
Gesetzentwurf insbesondere dieje-
nigen Landkreise mit hohen sozialen 
Belastungen und einer negativen 
demografischen Entwicklung über-
proportional verlieren. Dies wider-
spricht auch Aussagen des Koalitions-
vertrages der Mehrheitsfraktionen.

Überraschend hat sich dabei erst in 
einem zweiten Gespräch beim Staats-
sekretär des Innenministeriums am 
23. Oktober 2013 ergeben, dass der 
größte Teil der Umverteilung von den 
Schlüsselzuweisungen für Kreisauf-

1 Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information 
6/2011 auf S. 173 ff.

2 Vgl. hierzu NLT-Information 4/2012 S. 91 ff.
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gaben zu den Schlüsselzuweisungen 
für Gemeindeaufgaben nicht durch 
die unsystematische Gegenrechnung 
der Grundsicherungsentlastung 
bewirkt wird, sondern durch eine 
Aktualisierung des Zahlenwerks. Der 
Gesetzentwurf sieht eine Verschie-
bung von Schlüsselzuweisungen für 
Kreisaufgaben zu den Schlüsselzu-
weisungen für Gemeindeaufgaben 
von 62 Millionen Euro vor. Das Innen-
ministerium hat zwischenzeitlich 
Zahlen vorgelegt, wonach ohne eine 
weitere unsystematische Gegenrech-
nung der Grundsicherungsentlastung 
bereits eine Verschiebung zu Lasten 
der Schlüsselzuweisungen für Kreis-
aufgaben in einer Größenordnung 
von 34 Millionen Euro entsteht. Hin-
tergrund ist, dass für die Berechnung 
der Durchschnitt der aktuell letzten 
verfügbaren drei Jahre der Zuschuss-
beträge aus der Jahresrechnungssta-
tistik der Kommunen herangezogen 
wird. In diesem Zeitraum sind die 
Zuschussbeträge auf gemeindlicher 
Ebene deutlich stärker gestiegen als 
auf Kreisebene. Auf Kreisebene sta-
gnierten insbesondere die Kosten für 
Soziales, die im Soziallastenansatz 
berücksichtigt werden, mit der Folge, 
dass auch der Anteil für Soziales im 
kommunalen Finanzausgleich rech-
nerisch bereits sinken muss. Die Ent-
wicklung der Anteilssätze ergibt sich 
aus Tabelle 1.

Die Umverteilungswirkung bei einer 
Aktualisierung der Zahlen von 34 
Millionen Euro bei den Kreisschlüs-
selzuweisungen führt zu Verlusten 
der Landkreise/Region Hannover 
von 25,7 Millionen Euro. Durch die 
weitergehende Gegenrechnung der 
Grundsicherungsentlastung würde 
die Umverteilung auf 62 Millionen 
Euro insgesamt und einem Verlust der 
Landkreise und der Region von 42,7 
Millionen Euro ansteigen. Obwohl 
die Differenz für die NLT-Mitglieder  
nur  17 Millionen Euro beträgt, führt 
die weitergehende Gegenrechnung 
der Grundsicherungsentlastung zu 
massiven Verschiebungen bei der 
Verteilung der Schlüsselzuweisungen 
auf der Kreisebene, wegen der damit 
verbundenen Absenkung des Sozial-
lastenansatzes. Einzelheiten können 
einem Vergleich der anliegenden Pro-
beberechnungen (Aktualisierung der 
Zahlen ohne weitere Gegenrechnung 
von Grundsicherungsmitteln über 45 
Prozent hinaus) mit der Probeberech-
nung zum Gesetzentwurf (Aktualisie-
rung der Zahlen und Gegenrechnung 
von 100 Prozent Grundsicherungsent-
lastung) entnommen werden. Im Ein-

zelnen werden die Auswirkungen auf 
der Basis dieser Probeberechnungen 
für das Jahr 2013 in Tabelle 2 auf Seite 
163 dargestellt.

Beschluss des Präsidiums des NLT

Gegen die Einbeziehung aktuel-
ler Zahlen kann grundsätzlich nur 
wenig eingewandt werden. Zwar 
ist der Gesetzgeber nicht verpflich-
tet, eine Anpassung alle zwei Jahre 
vorzunehmen, es spricht aber auch 
nichts dagegen (der NLT hatte bei der 
Anhörung für den Finanzausgleich 
2012 eine Anpassung im Dreijahres-
rhythmus gefordert). Deutlich wird 
aber auch, dass die für die Kreise-
bene so erheblichen Verwerfungen 
verstärkt durch die unsystematische 
Gegenrechnung bei der Grundsiche-
rungsentlastung entstehen, weil hier-
mit eine erhebliche Absenkung des 
Soziallastenansatzes verbunden ist. 
Vor diesem Hintergrund hat das NLT-
Präsidium in seiner 605. Sitzung am 
31. Oktober 2013 folgenden Beschluss 
gefasst:

1. Das Präsidium kritisiert das 
intransparente Verfahren zur 
Änderung des kommunalen 
Finanzausgleichs in Art. 1 des Ent-
wurfes des Haushaltsbegleitgeset-
zes 2014. Insbesondere ist nicht 
hinnehmbar, dass sich die unter-
schiedlichen Auswirkungen einer 
Aktualisierung der Datengrund-
lagen einerseits und einer unsys-
tematischen Gegenrechnung der 
Grundsicherungsentlastung ande-
rerseits nicht aus dem Gesetzent-
wurf und seiner Begründung her-
leiten lassen.

 Grundsätzlich fordert das Prä-
sidium, bei Veränderungen des 
kommunalen Finanzausgleichs 
mit größeren Auswirkungen ein 
geordnetes Gesetzgebungsver-
fahren mit Referentenentwurf, 
Probeberechnungen und entspre-
chender Anhörung durch Lan-
desregierung und Landtag. Eine 
Umsetzung durch Haushaltsbe-
gleitgesetz wird dem Anhörungs-
recht der kommunalen Spitzenver-
bände nicht gerecht.

2. Das Präsidium akzeptiert die sich 
auf der Grundlage der Zuschuss-
beträge der Jahre 2009 bis 2011 
ergebende Verschiebung zu Las-
ten der Schlüsselzuweisungen 
für Kreisaufgaben in Höhe von 
34 Millionen Euro und die damit 
einhergehenden Änderungen der 
Anteile in den §§ 3 und 7 NFAG. 
Einen weiteren unsystematischen 
- über die bereits in 2012 vorgezo-
gene Gegenrechnung der Grund-
sicherungsentlastung von 45 Pro-
zent - hinausgehenden Abzug 
einer Grundsicherungsentlastung 
bei der Errechnung des Finanz-
ausgleichs, lehnt es ab.

Kompromisslösung

Sowohl im Innenministerium als 
auch bei den gemeindlichen Spit-
zenverbänden wird die Auffassung 
vertreten, eine weitere (über 45 
Prozent hinausgehende) Berück-
sichtigung der Grundsicherungs-
entlastung für die Berechnung des 
kommunalen Finanzausgleichs sei 
notwendig. Gleichwohl hat auch das 
Land erkannt, dass die Durchsetzung 

  geltendes Recht Modellrechnung Art. 1 HHBegltG2014

  2013* 2013** 2013**
  mit Gegenrechnung mit Gegenrechnung mit Gegenrechnung
  Grundsicherung 45 % Grundsicherung 45 % Grundsicherung 100%
   wie 2012

 Umverteilung  34 Mio. € 62 Mio. €

 Aufteilungsverhältnis (§ 3 NFAG)
 Gemeindeaufgaben 49,2 50,4 51,4
 Kreisaufgaben 50,8 49,6 48,6

 Verteilungskriterien (§ 7 NFAG)
 Einwohner 59,6 60,5 63,1
 Soziallasten 30,2 28,9 25,8
 Fläche 10,2 10,6 11,1

 *Basis: Zuschussbedarfe der Jahre 2007 bis 2009; **Zuschussbedarfe 2009 bis 2011

Tabelle 1



NLT 6/2013 163

Land und Bund

des ursprünglichen Gesetzentwurfes 
auf der Ebene der Kreisschlüsselzu-
weisungen zu erheblichen Verwer-
fungen führt. Aus diesem Grunde 
wurde im November ein politischer 
Kompromiss erzielt. Danach soll im 
Jahr 2014 der kommunale Finanzaus-
gleich - entsprechend dem Votum des 
NLT-Präsidiums - nur hinsichtlich 
der aktualisierten Zahlen angepasst 
werden. Für 2015 ist in einem weite-
ren Schritt eine hälftige Gegenrech-
nung der noch nicht berücksichtigten 
Grundsicherungsentlastung vorge-
sehen (Differenz zwischen der voll-
ständigen Übernahme und den jetzt 
bereits berücksichtigten 45 Prozent). 
Gleichzeitig soll die Zahlenbasis auf 
die Jahre 2010 bis 2012 aktualisiert 
werden. Im Jahr 2016 schließlich 
soll eine vollständige Gegenrech-
nung erfolgen. Für dieses Jahr plant 
Land auf der Basis eines noch zu 
erstellenden Gutachtens weiterge-
hende Änderungen am kommunalen 
Finanzausgleich. Es bleibt zu hoffen, 
dass im Rahmen dieses Gesetzge-
bungsverfahrens eine bessere und 
transparente Einbeziehung der kom-
munalen Ebene vorgenommen wird. 

Die Änderungen für den kommunalen 
Finanzausgleich 2014 wurden noch in 
das parlamentarische Verfahren ein-
gebracht. Die kommunalen Spitzen-
verbände wurden hierzu im Innen-
ausschuss am 26. November 2013 
angehört, wobei die unterschiedli-
chen Sichtweisen der Gemeinde- und 
der Landkreisvertreter dargestellt 
wurden. Gleichwohl können mit dem 
Beschluss des Haushaltsbegleitge-
setzes 2014 im Dezemberplenum des 
Niedersächsischen Landtages auch 
die gesetzlichen Grundlagen für den 
nunmehr gefundenen Kompromiss 
beschlossen werden.

 Landkreise Modellrechnung mit  Gesetzentwurf mit
  aktualisierten  Gegenrechnung
  Zuschussbeträgen Grundsicherung 100%
  2009 bis 2011 

 Summe Summe je Summe Summe je
  Einwohner  Einwohner 
 
 €  €  je EW  €  €  je EW

 
Gifhorn -39.840 -0,23 736.872 4,25 
Göttingen -1.482.856 -5,72 -3.035.512 -11,71 
Goslar -694.280 -4,81 -1.391.040 -9,64 
Helmstedt -388.504 -4,15 -725.760 -7,76 
Northeim -446.536 -3,19 -713.280 -5,10 
Osterode am Harz -329.504 -4,23 -641.544 -8,24 
Peine -692.728 -5,25 -1.386.040 -10,51 
Wolfenbüttel -402.936 -3,28 -560.328 -4,57 
Region Hannover -11.678.312 -10,25 -28.905.896 -25,38 
Diepholz -210.912 -0,97 306.616 1,41 
Hameln-Pyrmont -1.003.096 -6,45 -2.238.760 -14,39 
Hildesheim -1.627.360 -5,73 -3.362.440 -11,85 
Holzminden -206.416 -2,80 -327.696 -4,44 
Nienburg (Weser) -342.744 -2,75 -537.728 -4,32 
Schaumburg -764.584 -4,73 -1.427.776 -8,83 
Celle -750.056 -4,08 -1.410.024 -7,67 
Cuxhaven -275.904 -1,37 82.904 0,41 
Harburg -615.456 -2,48 -443.752 -1,79 
Lüchow-Dannenberg -5.384 -0,11 48.936 0,99 
Lüneburg -511.232 -2,86 -629.808 -3,52 
Osterholz -169.984 -1,51 115.312 1,03 
Rotenburg (Wümme) 218.976 1,33 1.334.672 8,13 
Heidekreis -141.832 -0,99 116.128 0,81 
Stade -644.984 -3,26 -935.688 -4,73 
Uelzen -119.200 -1,26 -43.688 -0,46 
Verden -325.496 -2,43 -306.440 -2,29 
Ammerland -68.184 -0,57 473.568 3,97 
Aurich -617.584 -3,26 -991.496 -5,23 
Cloppenburg 64.664 0,40 977.256 6,07 
Emsland 170.848 0,54 2.102.336 6,67 
Friesland -184.920 -1,85 -17.440 -0,17 
Grafschaft Bentheim -145.736 -1,08 288.424 2,13 
Leer -435.128 -2,63 -449.928 -2,72 
Oldenburg -132.696 -1,03 215.536 1,68 
Osnabrück -354.544 -0,99 866.240 2,42 
Vechta 1.216 0,01 701.288 4,96 
Wesermarsch -344.408 -3,78 -650.176 -7,14 
Wittmund -51.360 -0,89 69.896 1,22
 
Insgesamt -25.748.992 -3,69 -42.696.256 -6,13

Tabelle 2
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Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz) vom 
15. Juli 2013, die Erhöhung der Beträge nach § 1 S. 
5 FAG für die Jahre 2014 bis 2019, das Gesetz zur 
innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalvertrags vom 
15. Juli 2013; Artikel 5: Schaffung von § 12a FAG für 
die Ausgleichsjahre 2011 und 2012 sowie die Zweite 
Verordnung zur Änderung der Energiesteuer- und 
der Stromsteuer-Durchführungsverordnung vom 
24. Juli 2013.

1 Vgl. hierzu NLT-Information 4/2013, S. 102.
2 Im Einzelnen wurden neu in die Steuerschätzung 

einbezogen das Gesetz zur Umsetzung der Amts-
hilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vor-
schriften (Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz   
AmtshilfeRLUmsG) vom 26. Juni 2013, das Gesetz 
zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in 
Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom 7. Mai 2013 vom 15. Juli 2013, 
das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsge-
setzes und der Bundeshaushaltsordnung vom 15. Juli 

2013; die Verringerung der Beträge gemäß § 1 S. 5 
des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen 
Bund und Ländern  für die Jahre 2014 und 2015 ff.; 
die Verringerung der Hartz IV-SoBEZ (Absenkung 
der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen 
zum Ausgleich von Sonderlasten durch die struktu-
relle Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern 
durch Änderung des Gesetzes über den Bund-Län-
der-Finanzausgleich) ab 2014, das Gesetz zur Errich-
tung eines Sondervermögens  Aufbauhilfe  und zur 

Für den Bund ergeben sich dabei 
Mehreinnahmen von 1,3 Milliarden 
Euro. Die Länder können ebenfalls 
von höheren Steuereinnahmen aus-
gehen (2,4 Milliarden Euro). Die Ein-
nahmeerwartung für die Gemeinden 
wurde um 1,1 Milliarden Euro nach 
oben korrigiert.

Auch in den Jahren 2014 bis 2018 wird 
das Steueraufkommen insgesamt 
betrachtet über dem Schätzergebnis 
vom Mai 2013 liegen. Die Auswir-
kungen auf die einzelnen staatlichen 
Ebenen sind dabei unterschiedlich. 
Der Arbeitskreis  Steuerschätzungen  
hat seine Prognose für die Jahr 2014 
und 2015 um jeweils 1,9 Milliarden 
Euro (Kommunen: jeweils + 1 Milli-
arde Euro), 2016 um 2,6 Milliarden 
Euro (Kommunen: + 1 Milliarde Euro) 
und 2017 um 2,3 Milliarden Euro 
(Kommunen: + 1 Milliarde Euro) 
angepasst. 

November-Steuerschätzung: Einnahmen der Gemeinden steigen weiter an

Vom 5. bis 7. November 2013 fand in 
Bremerhaven die 143. Sitzung des Ar-
beitskreises  Steuerschätzungen  statt. 
Dabei wurden die Prognosen vom Mai 
des Jahres1 leicht nach oben ange-
passt. Insgesamt zeigt sich für Bund, 
Länder und Kommunen weiterhin 
eine positive Einnahmeerwartung.

Bundesweites Ergebnis

Auf der Grundlage aktueller gesamt-
wirtschaftlicher Daten sowie des der-
zeit geltenden Steuerrechts wurden 
die Steuereinnahmen für die Jahre 
2013 bis 2018 geschätzt. Wie üblich 
geht die Steuerschätzung vom gelten-
den Steuerrecht2 aus.
Neben den Steuerrechtsänderungen 
prägt insbesondere die erwartete 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
das Ergebnis der Steuerschätzung. In 
dem aktuellen Ergebnis der Steuer-
schätzung spiegeln sich die unverän-
dert günstige gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung und die hohe Beschäf-
tigung in Deutschland wider. Davon 
profitieren Unternehmen und private 
Haushalte durch steigende Einkom-
men und Gewinne. Die Inlands-
nachfrage ist weiter robuste und 
tragende Säule des Aufschwungs. 
Im internationalen Vergleich ist die 
deutsche Wirtschaft durch günstige 
wirtschaftliche Fundamentalfakto-
ren nach wie vor gut aufgestellt. 

Der Steuerschätzung wurden die 
gesamtwirtschaftlichen Eckwerte 
der Herbstprojektion der Bundesre-
gierung zugrunde gelegt. In ihrer 
Frühjahrsprojektion erwartet die 
Bundesregierung für dieses Jahr 
einen Anstieg des BIP um real 0,5 
Prozent. Im Schätzzeitraum 2013 bis 
2018 werden für das nominale Brut-
toinlandsprodukt nunmehr Verände-
rungsraten von 2,6 Prozent (2013), 3,3 
Prozent (2014) und jeweils 3,0 Prozent 
für die restlichen Schätzjahre 2015 
bis 2018 prognostiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung 
vom Mai 2013 werden die Steuerein-
nahmen insgesamt im Jahr 2013 um 
5,3 Milliarden Euro höher ausfallen. 

Regionalisierung für Niedersachsen

Das Niedersächsische Finanzminis-
terium hat zwischenzeitlich die regi-
onalisierten Daten für Niedersachsen 
bekannt gegeben. Danach ergeben 
sich für das Land nur leichte Verän-
derungen. Gegenüber der bisherigen 
Planung sollen die Einnahmen in 
2013 um 61 Millionen Euro steigen. 
In den Folgejahren ist hingegen 
mit leicht sinkenden Einnahmen zu 
rechnen: 2014  - 9 Millionen Euro, 
2015  - 74 Millionen Euro, 2016  - 44 
Millionen Euro und 2017  - 64 Mil-
lionen Euro. Gleichwohl sollen die 
Einnahmen aus Steuern, Länderfi-
nanzausgleich, Bundesergänzungs-
zuweisungen und der Kraftfahrzeug-
steuerkompensation in den nächsten 
Jahren kontinuierlich und deutlich 
von 20,6 Milliarden Euro in 2013 
auf 24,1 Milliarden Euro in 2017 
anwachsen. Damit entwickeln sich 
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3 Für die einzelnen Kommunen ergeben sich aber 
wegen der beabsichtigen Änderung des kommu-
nalen Finanzausgleichs deutliche Verschiebun-
gen - vgl. den Beitrag in diesem Heft auf Seite 
160 ff.

Am 2. Oktober 2013 fand die Ein-
bringung des Entwurfes des Lan-
deshaushaltes 20141 im Ausschuss 
für Haushalt und Finanzen des Nie-
dersächsischen Landtages durch den 
Finanzminister statt. Gleichzeitig 
brachten die Koalitionsfraktionen 
den Entwurf des Haushaltsbegleit-
gesetzes 2014 ein. Die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens wird 
traditionell hierzu angehört, um auf 
die Belange der Kommunen bei der 
Aufstellung des Landeshaushaltes 
hinweisen zu können. Dabei wurde 
die überraschend im Entwurf des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2014 vor-
gesehene massive Verschiebung 
von Finanzmitteln2 inhaltlich nicht 
erörtert, sondern die Diskussion einer 
weiteren Anhörung im Innenaus-
schuss des Landtages vorbehalten. 
Die kommunalen Spitzenverbände 
beschränken sich in ihren Ausfüh-
rungen - wie in den Vorjahren - auf 
Grundsatzfragen sowie die Teile des 
Haushaltsentwurfes, durch die die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
unmittelbar oder mittelbar berührt 
sind.

Zum Landeshaushalt 2014 wiesen 
die kommunalen Spitzenverbände 
in ihrer schriftlichen Stellungnahme 
auf folgende Punkte grundsätzlich 
hin:

„- Zuvorderst ist die Absicht des Lan-
des zu benennen, die letzte Stufe 
der Entlastung bei der Grund-
sicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung in einer Größen-

Landeshaushalt 2014: Anhörung der kommunalen Spitzenverbände

ordnung von 107 Millionen Euro 
nicht an die Kommunen weiterzu-
reichen. Im Zuge der Gemeindefi-
nanzkommission hatte der Bund 
eine Entlastung der Kommunen 
vorgesehen. Als Weg hierfür wur-
de die Übernahme der Kosten der 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung in drei Stufen 
gewählt. Die vollständige Über-
nahme soll im Jahr 2014 erfolgen. 
Das Land beabsichtigt nunmehr, 
den größten Teil mit der Begrün-
dung einzubehalten, dass es in ei-
nem bestimmten Umfange selbst 
zuständig sei. Da es in der Sache 
um eine Entlastung der Kom-
munen ging, halten wir dieses 
Vorgehen für nicht hinnehmbar. 
Wir dürfen daran erinnern, dass 
die SPD-Landtagsfraktion noch 
in der letzten Legislaturperiode 
eine vollständige Weiterleitung 
der Grundsicherungsmittel an die 
Kommunen gefordert hat. Inso-
weit appellieren wir heute daran, 
diese vollständige Weiterleitung 
nunmehr umzusetzen. 

- Mit erheblicher Enttäuschung 
haben wir sowohl die Ausfüh-
rungen im Koalitionsvertrag zur 
Kenntnis genommen, wonach die 
Verbundquote beim kommunalen 
Finanzausgleich nicht abgesenkt 
werden soll, als auch das nach den 
Beschlüssen der Landesregierung 
zum Landeshaushalt und dem Fi-
nanzbericht des Finanzministeri-
ums weiterhin an einer Steuerver-
bundquote von 15,5 vom Hundert 
festgehalten werden soll. Dass wir 
nach wie vor eine Anhebung auf 

16,09 vom Hundert für erforder-
lich halten, belegt im Einzelnen 
unser anliegender 9. Finanzbe-
richt3.

- Beginnend mit dem Haushaltsjahr 
2014 sollen die Mittel nach dem 
Entflechtungsgesetz (früheres Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsge-
setz) zu Lasten des Kommunalen 
Straßenbaus in jährlichen 5-Milli-
onen-Euro-Schritten umgeschich-
tet werden. Bis zum Jahr 2017 soll 
der Anteil für den ÖPNV auf 60 
Prozent aufgestockt und derjenige 
für den kommunalen Straßenbau 
auf 40 Prozent gesenkt werden, so 
dass dann rund 25 Millionen Euro 
weniger für den kommunalen 
Straßenbau zur Verfügung stehen. 
Sowohl für den kommunalen Stra-
ßenbau als auch für den ÖPNV 
bestehen Finanzierungsbedarfe, 
die weit über die vorhandenen 
Mittel hinausreichen. In einem 
Flächenland wie Niedersachsen 
halten der Niedersächsische Städ-
te- und Gemeindebund wie auch 
der Niedersächsische Landkreis-
tag die beabsichtigte Umschich-
tung für nicht vertretbar. Im länd-
lichen Raum findet der ÖPNV zu 
einem großen Teil nur im Rahmen 
der Schülerbeförderung auf der 
Straße statt. Insoweit bedarf es 
in diesen Bereichen gerade hö-
herer Mittel für den kommunalen 
Straßenbau. Die beabsichtigte 
Umschichtung führt somit im Er-
gebnis zu einer Schwächung des 
ländlichen Raumes ...

- Positiv hervorzuheben ist die Ab-
sicht des Landes, die Kommunen 
gemäß ihrem Anteil an der vor-
gesehenen Erhöhung der Grund-
erwerbsteuer auf 5 Prozentpunk-
te zu beteiligen. Gleiches gilt für 
die vorgesehene Erhöhung der 

1 Den Entwurf des Landeshaushaltes 2014 hatten 
wir in NLT-Information 5/2013 auf S. 139 darge-
stellt.

2 Vgl. hierzu den Beitrag auf S. 160 in diesem Heft.

3 Der 9. Finanzbericht der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände Niedersach-
sens kann unter www.nlt.de ➜ Verbandspositi-
onen ➜ Finanzen im Internet heruntergeladen 
werden.

die Einnahmen des Landes weiter 
sehr positiv. Die Auswirkungen der 
Steuerschätzung auf den kommuna-
len Finanzausgleich bewegen sich 
in einer Größenordnung von kleinen 
zweistelligen Millionenbeträgen, die 
im Verhältnis zum Gesamtvolumen 
kaum ins Gewicht fallen. Grundsätz-
lich kann daher insgesamt weiterhin 
von den Steigerungsraten3 ausgegan-

gen werden, wie sie das Innenminis-
terium in seinem Orientierungsda-
tenerlass bekannt gegeben hat.

Die Einnahmen der niedersächsi-
schen Städte und Gemeinden sollen 
in 2013 nochmals um 104 Millionen 
Euro gegenüber den bisherigen Pro-
gnosen steigen. Auch für die Folge-
jahre werden Zuwächse zwischen 
85 und 91 Millionen Euro erwartet. 
Nachdem die Schätzungen bereits 
bislang äußerst positiv waren, bedeu-
tet dies eine nochmalige Steigerung. 
In der tatsächlichen Entwicklung 

(vgl. Schaubild) hatten die Städte und 
Gemeinden die Finanzmarktkrise im 
Jahr 2011 hinter sich gelassen, als 
sie mit 6,55 Milliarden Euro gut 50 
Millionen Euro mehr als 2008 ein-
nahmen. Binnen zwei Jahren sollen 
die Einnahmen sodann um fast 1,2 
Milliarden Euro auf 7,64 Milliarden 
Euro in 2013 steigen.  Im Jahr 2018 
werden nach heutigem Stand 9,1 Mil-
liarden Euro erwartet. Auch wenn es 
sich hierbei um Prognosen handelt, 
signalisieren sie doch, wie sich die 
Einnahmesituation auf der Gemein-
deebene durchgreifend verbessert.
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Finanzzuweisungen nach § 5 AG 
SGB II um rund 17 Millionen Euro 
jährlich aufgrund der Absenkung 
der sog. ’Ostmilliarde‘. Damit wird 
eine Forderung der kommunalen 
Spitzenverbände aus dem Jahr 
2011 umgesetzt.“ 

Neben den Anmerkungen zum Lan-
deshaushalt gingen die kommunalen 
Spitzenverbände auch auf die Einhal-
tung des so genannten Konnexitäts-
prinzips aus Art. 57 Absatz 4 der Nie-
dersächsischen Verfassung ein. Die 
Regelung ist seit ihrem Inkrafttreten 
ein wichtiges Korrektiv dafür, gesell-
schaftspolitisch wünschenswerte 
Entwicklung nur dann in Angriff zu 

nehmen, wenn auch eine Finanzie-
rung gewährleistet ist. Dies belegen 
gerade die beiden größten Anwen-
dungsfälle wie die Beitragsfreiheit 
des letzten Kindergartenjahres und 
die Übereinkunft zur Kostentragung 
der Betriebskosten für die Betreuung 
der unter Dreijährigen. Als vom Land 
bislang nicht geregelte Punkte wurde 
in der Anhörung auf die Kosten 
- der Einführung der inklusiven 

Schule, 
- für den Vollzug des künftigen 

Niedersächsischen Tariftreue- 
und Vergabegesetzes und die da-
mit einhergehende Verteuerung 
der Bauaufträge, 

- für die Erhöhung des Personal-

standards durch das Gesetz zur 
Änderung des Vormundschafts- 
und Betreuungsrechts vom 5. Juli 
2012 und

- die Ausweitung der Zuständigkeit 
der Kommunen im Bereich des 
Betreuungsgeldes durch Verord-
nung

eingegangen und ein finanzieller 
Ausgleich vom Land eingefordert.

Der Landeshaushalt und das Haus-
haltsbegleitgesetzt 2014 werden in 
der Dezembersitzung des Nieder-
sächsischen Landtages beschlossen. 
Ob und welche der kommunalen 
Forderungen dabei berücksichtigt 
werden, wird sich erst dann zeigen.

geäußerte Kritik an der Zustän-
digkeit „in eigener Sache“.3 Diese 
Rechtsauffassung hatte sich auch 
das Verwaltungsgericht Hannover 
mit Urteil vom 24. September 2013 in 
einem Einzelfall zu Eigen gemacht.4 
Argumentativ steht dem der inso-
weit überzeugende Beschluss des 
VGH Mannheim vom 9. September 
20135 entgegen, mit dem sich das 
VG Hannover nicht vertieft ausei-

Neben einer bereits seit einiger Zeit 
überfälligen redaktionellen Anpas-
sung an die neuen Bestimmungen 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
des Bundes erfolgt vor allem eine 
klarstellende Neuregelung der Vor-
schriften über die  Zuständigkeit in 
eigener Sache  sowie die Streichung 
der Verpflichtung, die Kosten der 
Abfallentsorgung in der Abfallbilanz 
auszuweisen.

Hintergrund für die Klarstellung der 
Zuständigkeitsregelung in § 42 Abs. 
4 NAbfG ist die vom OVG Lüneburg 
mit Beschluss vom 21. März 2013 

Landtag beschließt Niedersächsisches Abfallgesetz

Der Niedersächsische Landtag hat am 
30. Oktober 2013 den Gesetzesent-
wurf zur Änderung des Niedersäch-
sischen Abfallgesetzes und anderer 
Rechtsvorschriften (NAbfG) in der 
Fassung der Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz vom 23. Oktober 
2013 mit den Stimmen der Regie-
rungsfraktionen und der CDU gegen 
die Stimmen der FDP beschlossen.1  

Im Rahmen der Plenarsitzung hat 
MdL Markus Bosse zum künfti-
gen Umgang mit den kommunalen 
Abfallbehörden Folgendes erklärt:2

„Der ehemalige Umweltminister 
Sander führte - das muss man ganz 
deutlich sagen - in der Tat eine 
Privatisierungsattacke nach der 
anderen im Abfallbereich durch. 
Er sang ständig das Hohelied von 
den privaten Unternehmen, die 
alles besser, alles schneller und 
vor allen Dingen auch billiger 
können. In diesem Bereich der 
Abfallwirtschaft wurden durchaus 
ideologische Feldzüge gezogen. 
Die Landesregierung und die sie 
tragenden Fraktionen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen erklä-
ren hier diesen Feldzug gegen die 
Kommunen im Bereich der Abfall-
wirtschaft und in anderen Berei-
chen ganz deutlich für beendet, 
meine sehr verehrten Damen und 
Herren.“

1 LT-Drs. 17/834.
2 Plenarprotokoll der 19. Sitzung des Niedersächsi-

schen Landtages vom 30. Oktober 2013, Nr. 17/19, 
S. 1650.

3 Az. 7 LB 56/11, NdsVBl. 2013, S. 218 ff. 
4 Az. 4 A 1163/10, zitiert nach juris.
5 Az. 10 S 1116/13, AbfallR 2013, S. 242 f.

Die Änderung des Niedersächsischen Abfallgesetzes hat eine Klarstellung über die 
Zuständigkeit in eigener Sache sowie die Streichung der Verpflichtung, die Kosten in der 
Abfallbilanz auszuweisen, erbracht.                            Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont
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6 Az. 9 A 39/07, BVerwGE 133, S. 239-280.

nander gesetzt hat. Diese Entschei-
dung legt begründet dar, warum die 
Entscheidung über die Zulässigkeit 
einer gewerblichen Sammlung von 
der unteren Abfallbehörde getroffen 
werden kann, ohne dass insoweit 
die Besorgnis besteht, dass eine  
Befangenheit  im Hinblick auf den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger besteht. Durch die gesetzliche 
Klarstellung in Anlehnung an die 
landesrechtliche Regelung in Baden-
Württemberg besteht eine Zustän-
digkeit  in eigener Sache  nur noch, 
wenn die untere Abfallbehörde selbst 
Antragsteller oder Adressat eines 
Verwaltungsaktes ist.

Im Rahmen der Landtagsdebatte ist 
im Hinblick auf die Änderung des 

§ 42 Abs. 2 NAbfG gleichwohl beson-
ders betont worden, dass der Umset-
zung des Neutralitätsgebots, dass 
heißt eine organisatorische und per-
sonelle Trennung zwischen der unte-
ren Abfallbehörde und dem öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger, 
zukünftig besondere Bedeutung 
zukommen wird. Die Auswirkungen 
der v. g. Rechtsprechung sowie die 
Anforderungen bei der Wahrung des 
Neutralitätsgebotes, insbesondere 
im Hinblick auf eine personelle und 
organisatorische Trennung, wie sie 
das Bundesverwaltungsgericht mit 
Urteil vom 18. März 20096 gefordert 
hat, sollen daher auch noch einmal 

in der nächsten Sitzung des Umwelt-
ausschusses des Niedersächsischen 
Landkreistages erörtert werden, 
um einen rechtsicheren Vollzug zu 
gewährleisten. 

Besonders erfreulich ist zudem, dass 
der Landtag die Regelung des bishe-
rigen § 4 Abs. 1 Satz 3 NAbfG zu den 
Kosten der Abfallbewirtschaftung 
gestrichen hat. Dies wird vom NLT 
als Beitrag zum Bürokratieabbau 
ausdrücklich begrüßt. Aufgrund des 
öffentlichen Verfahrens beim Erlass 
der Abfallsatzungen sowie der Mög-
lichkeit, sowohl die Satzung als auch 
die konkreten Gebührenbescheide 
gerichtlich überprüfen zu lassen, 
besteht hier bereits eine umfassende 
Transparenz.

Spitzenverbände erarbeiteten Hand-
lungsempfehlungen für die unteren 
Bauaufsichtsbehörden bei Unterkünf-
ten für Beschäftigte verwiesen wor-
den. Ein eigenes Wohnraumaufsichts-
gesetz hat die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände als 
nicht notwendig abgelehnt, weil über 
die Landesbauordnung (NBauO) als 
einschlägiges Sonderordnungsrecht 
für den Bereich des Wohnens und 
der Beherbergung hinreichend Ins-
trumentarien zur Verfügung stehen 
bzw. zur Verfügung gestellt werden 
können, um rechtswidrige bau-
rechtliche Zustände rechtssicher zu 
unterbinden. In diesem Zusammen-
hang sind wir beispielsweise darauf 
hingewiesen worden, dass das Land 
Niedersachsen die Musterbeherber-
gungsstättenverordnung, die als Ent-
wurf auf Bundesebene besteht und 
die in bestimmten Einzelfällen hier 
den Vollzug erleichtern könnte, noch 
nicht in Landesrecht umgesetzt hat. 
Vor der Beratung eines Wohnungs-
aufsichtsgesetzes wäre aus unserer 
Sicht daher zunächst zu erwägen, ob 
nicht auf Grundlage der bestehenden 
Handlungsempfehlungen und ggf. 
der vorhandenen Ermächtigungs-
grundlagen in der NBauO schneller 
und effizienter Rechtssicherheit für 
diesen Bereich geschaffen werden 
kann.

Nach Beratung des von der Landesre-
gierung vorgelegten Erlassentwurfs 
über die baurechtliche Behandlung 
von Werkvertragsunterkünften ist 
der NLT der Auffassung, dass ein 

Missbrauch von Werkverträgen und Armutszuwanderung aus Osteuropa

Die Regierungsfraktionen hatten 
einen Entschließungsantrag vom 
21.08.2013 zur Bekämpfung des Miss-
brauchs von Werkverträgen (LT-Drs. 
17/464) in den Landtag eingebracht. 
Unter Hinweis auf den Missbrauch 
von Werkverträgen sowie die Anfang 
2014 endende eingeschränkte Arbeit-
nehmerfreizügigkeit für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aus 
Rumänien und Bulgarien sollte die 
Landesregierung vom Landtag auf-
gefordert werden, mit Hilfe einer 
Bundesratsinitiative die politischen 
Rahmenbedingungen zu verbes-
sern. Weitere Punkte des Entschlie-
ßungsantrags beziehen sich auf die 
Bekämpfung der Schwarzarbeit, die 
Überprüfung und Verbesserung der 
Instrumente der Wohnungsaufsicht 
sowie eine konsequente Überprü-
fung und Kontrolle von Betrieben der 
Lebensmittelbranche.

Die Gesamtproblematik umfasst 
über den Kern dieser Entschließung 
hinaus eine Reihe von grundlegen-
den sozialpolitischen, zivil-, sozial-, 
arbeits-, steuer-, finanz- und umwelt-
rechtlichen Fragestellungen, die zum 
Teil sehr grundlegender und komple-
xer Natur sind. Zu den wesentlichen 
Kernpunkten liegen bisher folgende 
Grundeinschätzungen vor:

Wohnungsaufsicht

Für den Bereich der Wohnungsaufsicht 
ist u. a. auf die vor Kurzem zwischen 
der Landesregierung und der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen 

eigenes Wohnraumaufsichtsgesetz in 
Niedersachsen nicht notwendig ist. 
Die Regelungen der Landesbauord-
nung sind grundsätzlich ausreichend, 
wenn sie durch einen Erlass des 
Landes konkretisiert werden. Nach 
Auffassung des NLT muss aber der 
vorbeugende Brandschutz eine sehr 
viel größere Rolle im Erlass spielen. 
Fragen des vorbeugenden Brand-
schutzes kommt insbesondere beim 
Zusammenleben vieler Menschen 
eine wichtige Bedeutung zu. Damit 
können Menschenleben gerettet 
werden. Der Erlass sollte daher nach 
Auffassung des NLT durch Regelun-
gen zum Brandschutz entsprechend 
der in Niedersachsen noch nicht 
umgesetzten Musterbeherbergungs-
stättenverordnung ergänzt werden.

Ferner begrüßt der NLT, dass mit dem 
Erlass künftig einheitliche Mindest-
standards für ganz Niedersachsen 
gelten sollen. Höhere Standards ein-
zelner Landkreise sollten aber nicht 
abgeschwächt werden. In den Erlass 
sollte daher eine Öffnungsklausel 
aufgenommen werden, wonach auf-
grund von örtlichen Besonderheiten 
höhere Standards für die baurecht-
liche Prüfung von Unterkünften für 
Beschäftigte auch weiterhin möglich 
bleiben.

Werkverträge und Arbeitnehmer-
freizügigkeit/Armutszuwanderung

Die aktuell diskutierte Problemlage 
der prekären Unterbringung und der 
daraus resultierenden Problemlagen 
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von Werkvertragsarbeitnehmern 
greift in der Grundproblematik zu 
kurz. Vielfach handelt es sich um 
einen Missbrauch des Instruments 
Werkvertrag, um die (noch) beste-
henden Freizügigkeitseinschrän-
kungen des europäischen Rechts 
zu umgehen. Mit dem Wegfall der 
Beschränkungen ab 1.1.2014 werden 
die Zuwanderungsprobleme aber 
ihre volle Tragweite entfalten.

Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes lebten Ende 2012 ca. 
119.000 bulgarische und ca. 205.000 
rumänische Staatsbürger in Deutsch-
land. Dies bedeutet gegenüber dem 
Jahr 2007 eine Zunahme um ca. 
260.000 Personen bzw. ein Verfünf-
fachen. Angesichts der zum 1.1.2014 
geltenden vollen Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit für diese beiden Länder 
dürften diese Zahlen dann nochmals 
erheblich zunehmen und zwar dann 
unabhängig von der Frage eines 
bestehenden Werkvertrages. 

Neben der bereits angesprochenen 
Arbeits- und Wohnsituation dieser 
Personengruppe im Bereich der 
Werkvertragsarbeitnehmer ist der 
Zuzug dieses Personenkreises zum 
Teil mit erheblichen Problemen in 
vielen Bereichen der Gesellschaft 
verbunden. Oftmals fehlt es den auf 
diese Weise Zugewanderten an aus-
reichendem Krankenversicherungs-
schutz, sie leben in zum Teil dra-
matischen Wohnungsverhältnissen 
und sind vor dem Hintergrund ihrer 
Situation oftmals besonderem Druck 
ausgesetzt, für unangemessene nied-
rige Löhne zu arbeiten. 

Dadurch können - nicht nur in Städ-
ten - problematische Wohnkonzent-
rationen entstehen. Gerade vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen mit der 
verstärkten Aufnahme der Aussiedler 
zu Beginn der 90iger Jahre sollte dem 
Integrationsprozess ein stärkeres 
Gewicht beigemessen werden. Eine 
gelungene Integration wird nach 
unserer Einschätzung die schwie-
rigste Herausforderung darstellen.

Die Kommunen sehen sich bei der 
Bewältigung dieser Problemlagen 
u. a. als Ausländerbehörden, Bau-
aufsichtsbehörden sowie als örtliche 
Träger der Sozial- wie der Jugend-
hilfe sowie der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende in besonderer Ver-
antwortung. Es handelt sich aber um 
kein Problem allein der kommunalen 
Ebene. Vielmehr sehen wir eine 
Gesamtverantwortung des Landes 

Niedersachsen, auf die wir hiermit 
hinweisen möchten.

Die Bundesregierung verweist zur 
rechtlichen Situation auf die unions-
rechtlichen Freizügigkeitsregelun-
gen, in dessen vollen Genuss Rumä-
nen und Bulgaren ab 1. Januar 2014 
kommen werden. Der Aufenthalt 
eines Unionsbürgers im Hoheitsge-
biet eines anderen Mitgliedstaats 
unterliegt danach für die Dauer von 
drei Monaten keinen Bedingungen 
oder Voraussetzungen. Ein darüber 
hinaus gehendes Aufenthaltsrecht 
besteht für

● Arbeitnehmer oder Selbststän-
dige im Aufnahmemitgliedstaat 
sowie Arbeitsuchende für eine ge-
wisse Zeitdauer und mit begrün-
deter Aussicht auf Erfolg,

● nicht Erwerbstätige einschließ-
lich Studierender, die über aus-
reichende Existenzmittel und 
Krankenversicherungsschutz ver-
fügen.

Eine Freizügigkeit, die diesen Vor-
aussetzungen nicht entspricht und als 
„Zuwanderung in die Sozialsysteme“ 
wahrgenommen werden könnte, ist 
demgegenüber nicht vorgesehen. 
Nach Art. 35 der Richtlinie 2004/38/
EG können die Mitgliedstaaten des-
halb die erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um das Freizügigkeitsrecht 
in diesen Fällen zu verweigern, auf-
zuheben oder zu widerrufen. Demge-
mäß kann nach § 2 Abs. 7 des Frei-
zügigkeitsgesetzes/EU (FreizügG/
EU) im Einzelfall das Nichtbestehen 
des Freizügigkeitsrechts festgestellt 
werden, wenn feststeht, dass die 
betreffende Person das Vorliegen 
einer Voraussetzung für dieses Recht 
vorgetäuscht hat.

Zuwanderer, so die Bundesregierung, 
die in Täuschungsabsicht nur vor-
geblich zum Zweck der Arbeitssuche 
oder der selbstständigen Erwerbstä-
tigkeit einreisen, um in den Genuss 
staatlicher Leistungen zu kommen, 
sind daher nach dem geltenden Recht 
nicht freizügigkeitsberechtigt. Diese 
Personen sind ausreisepflichtig. Dar-
über hinaus kann der Verlust des 
Freizügigkeitsrechts aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung und Sicher-
heit festgestellt werden. In diesen 
Fällen besteht dann auch ein ggf. zu 
befristendes Verbot der Wiederein-
reise (§§ 6 f. FreizügG/EU). Zuständig 
für den Vollzug der genannten Rege-
lungen sind die Ausländerbehörden. 
Im Jahr 2012 wurden 439 rumäni-

sche und 251 bulgarische Staatsan-
gehörige zur Ausreise aufgefordert, 
232 rumänische und 74 bulgarische 
Staatsangehörige wurden abgescho-
ben. Allerdings handelt es sich bei 
dieser Möglichkeit um ein stumpfes 
Schwert. Zum einen ist der Nach-
weis, dass die Einreise mit dem Ziel 
des Sozialleistungsbezugs erfolgt ist, 
in der Praxis nur schwer zu führen. 
Zum anderen handelt es sich vorlie-
gend um EU-Bürger, die unbeschadet 
einer Abschiebung sogleich wieder 
einreisen können.

In den Beratungen des Deutschen 
Landkreistages wurden jüngst folgende 
Maßnahmen und Problemschwer-
punkte gemeinsam festgehalten:

Auf europäischer Ebene gilt:

● Die EU ist auch und gerade in 
Zusammenarbeit mit den Her-
kunftsländern gefordert, die so-
zialen Bedingungen vor Ort zu 
verbessern, um einen Anreiz zum 
Verlassen von vornherein zu un-
terbinden. Dazu müssen unter 
Nutzung der europäischen Struk-
tur- und Sozialfonds die dortigen 
prekären Lebensverhältnisse be-
stimmter Personengruppen (z. B. 
Roma) verbessert werden. Dies 
umfasst insbesondere einen aus-
reichenden Menschenrechts- und 
Minderheitenschutz.

● Darüber hinaus gilt es, durch In-
formationen sicherzustellen, dass 
die Voraussetzungen und An-
forderungen an eine dem Frei-
zügigkeitsrecht entsprechende 
Niederlassung in Deutschland 
in den Herkunftsländern ebenso 
bekannt sind wie die hiesigen Le-
benshaltungskosten u. ä.

National gilt es, insbesondere fol-
gende Maßnahmen zu ergreifen:

● Die Durchsetzungsmöglichkeiten 
hinsichtlich der Voraussetzungen 
der europäischen Freizügigkeits-
richtlinie müssen verbessert wer-
den. Dies gilt sowohl bezüglich 
des Nachweises für die bestehen-
de Krankenversicherungspflicht 
wie für ausreichende Existenzmit-
tel. Dazu bedarf es ggfs. entspre-
chender Veränderungen im Mel-
de- und Gewerberecht. 

● Hinsichtlich der problematischen 
Wohnungssituationen müssen 
die bestehenden Eingriffsrechte 
für eine Sicherstellung gesunder 
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gefolgt, 28 Strecken tiefergehend 
auf die Umsetzbarkeit einer Reak-
tivierung zu untersuchen. Bei den 
nicht für eine weitere Untersuchung 
vorgesehenen Strecken wurde die 
Reaktivierung z. B. als zu kostspie-
lig angesehen oder ein zu geringes 
Fahrgastaufkommen wegen abseits-
gelegener Haltestellen, abweichen-
der Verkehrsströme oder einer Nicht-
herstellbarkeit der Einbindung in das 
übrige SPNV-Netz  angenommen. Zu 
den Negativkriterien gehörte auch, 
dass Busverkehre durch eine Reakti-
vierung der untersuchten Schienen-
strecke nicht ersetzt werden könnten.

In einer zweiten Verfahrensstufe sol-
len ca. sechs bis acht Strecken identi-
fiziert werden, die dann im Zeitraum 

Wohnverhältnisse, insbesondere 
nach dem Bauordnungsrecht, ver-
bessert werden.

● Der Missbrauch von Werkver-
tragsarbeitsverhältnissen ist 
durch gesetzliche Regelungen zu 
unterbinden. Dazu sind insbeson-
dere auch im Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz klare Regelungen 
zu treffen, ggfs. ist in besonders 
betroffenen Branchen über die 
Einführung auskömmlicher Loh-

nuntergrenzen nachzudenken. 
Dem Problem der sog. Scheinselb-
ständigkeit ist durch stringentere 
und intensivere Kontrollen zu be-
gegnen. 

● Bezüglich der Ansprüche auf sozi-
ale Leistungen, insbesondere auf 
das Arbeitslosengeld II oder So-
zialhilfe, ist vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Rechtspre-
chungspraxis eine gesetzgeberi-
sche Klarstellung erforderlich, um 

eine auch europarechtlich nicht 
vorgesehene „Zuwanderung un-
mittelbar in die Sozialsysteme“ 
tatsächlich ausschließen zu kön-
nen. Ggfs. erfordert dies eine ent-
sprechende Anpassung des Frei-
zügigkeitsgesetzes.

● Die zusätzlichen finanziellen Be-
lastungen der betroffenen Kom-
munen sind auszugleichen.

Prüfung einer Reaktivierung von Bahnstrecken geht in die zweite Runde

In der jüngsten Ausgabe von NLT-
Information1 ist über das von der 
neuen Landesregierung initiierte 
Projekt der Prüfung einer Reaktivie-
rung von Bahnstrecken und halte-
punkten berichtet worden.

Insgesamt 73 Strecken landesweit 
wurden zur Überprüfung angemeldet 
und von der Niedersächsischen Lan-
desnahverkehrsgesellschaft (LNVG) 
in einem ersten Schritt bewertet. In 
seiner zweiten Sitzung hat sich der 
vom Niedersächsischen Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für 
dieses Projekt eingesetzte Lenkungs-
kreis mit dem Prüfergebnis befasst 
und ist dem Vorschlag der LNVG 

vom Frühjahr bis Herbst 2014 nach 
dem  Regelverfahren der standar-
disierten Bewertung  durch externe 
Gutachter näher untersucht und in 
eine Reihenfolge gebracht werden. 
Diese soll dann Grundlage für eine 
Gesamtbewertung der Ergebnisse 
und eine Entscheidung über mögli-
che Reaktivierungen - nach derzeiti-
gen Planungen - im Oktober/Novem-
ber 2014 sein.

Für die zweite Verfahrensstufe 
wurden im Lenkungskreis etwa 20 
Bewertungskriterien erörtert, die 
sich in die Blöcke 
- Verkehrspotenzial (Berufspend-

ler, Touristische Attraktivität, Be-
völkerungsentwicklung, heutiges 
ÖPNV-Angebot),1 Heft 5/2013, S. 144 f.

Landesregierung und kommunale Spitzenverbände hatten bereits Ende August 2013 gemeinsam die landesweit geltenden Handlungs-
empfehlungen für die Aufsicht bei Unterkünften für Beschäftigte erarbeitet und der Öffentlichkeit in der Landespressekonferenz vor-
gestellt (dritter von links: NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer)                                                                                 Foto: NLT
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- Konkurrenzsituation (z. B. Lage 
der Haltestellen, Straßen) ,

- Ziele der Raumordnung (z. B. An-
bindung Mittelzentren, Stärkung 
von Siedlungsachsen, Tourismus-
förderung, Anbindung sonstiger 
Ziele, Durchgangsverkehr, Nut-
zung Güterverkehr), 

- Nachhaltige Mobilität (z. B. Ver-
lagerung des Verkehrs von der 
Straße auf Schiene, Verbesserung 
der Erreichbarkeit im ÖPNV, bar-
rierefreie Mobilität, Betriebsab-
läufe), 

- Kosten (Investitionskosten; Folge-
kosten) sowie 

- Akzeptanz in der Region (z. B. 
kommunale umweltpolitische 
Konzepte, aktive Bürger/Unter-
nehmensinitiativen, politische/
kommunale Aktivitäten, Eisen-
bahn im Bewusstsein der Bevöl-
kerung, Bürgerbeteiligungsver-
fahren)

einteilen lassen.

Eine abschließende Erörterung der 
Kriterien und insbesondere die Fest-
legung deren Gewichtung sollen 
in der nächsten Sitzung des Len-
kungskreises voraussichtlich Anfang 
Dezember stattfinden.

Dass kommunale Gebietskörper-
schaften oder andere Interessierte 
die (Wieder-)Einrichtung von Bahn-
haltestellen vorschlagen, war auch in 
der Vergangenheit immer möglich. 
Insofern handelt es sich nicht um 

grundsätzlich Neues. Der Hinweis 
auf die Reaktivierungsmöglichkeit 
von Bahnhaltestellen hat jedoch 
dafür gesorgt, dass eine Vielzahl von 
Bahnhöfen an  bestehenden Strecken 
jetzt (erneut) für eine (Wieder-) Ein-
richtung angemeldet wurden und 
von den jeweils zuständigen SPNV-
Aufgabenträgern geprüft werden 
müssen.

Eine Aufstellung der bisher zur Über-
prüfung angemeldeten Haltestellen 
findet sich in der am 16. Oktober 
2013 ausgegebenen Landtagsdruck-
sache 17/807. Aus dieser Landtags-
drucksache ergibt sich auch, dass die 
Reaktivierungen aus den Regiona-
lisierungsmitteln finanziert werden 
sollen. Landesmittel sollen hierfür 
nicht eingesetzt werden.

Organisation des Brand- und Katastrophenschutzes
Von Guido Schröder*

„Die Feuerwehr gehört ins Feuer-
wehrgerätehaus und nicht in die 
Polizeiwache“ - dieser plakative Satz 
beschreibt seit 2004 eine Grundpo-
sition des Niedersächsischen Land-
kreistages (NLT). Seinerzeit wurden 
durch das Gesetz zur Umorganisation 
der Polizei die neugeschaffenen Poli-
zeidirektionen anstelle der Bezirksre-
gierungen zur Aufsichtsbehörde über 
die Feuerwehren ernannt. Bereits 
damals führte der NLT in seiner Stel-
lungnahme an den Landtag Folgen-
des aus: 

„Für die Bereiche Katastrophenschutz 
und Brandschutz soll hingegen von 
der Zweistufigkeit abgewichen und 
ein klassischer dreistufiger Verwal-
tungsaufbau unter Einbeziehung 
der Polizeidirektionen - praktisch als 
Mittelbehörde - beibehalten werden. 
Unseres Erachtens sollte auch hier 
konsequent am zweistufigen Verwal-
tungsaufbau festgehalten und die den 
Bezirksregierungen bisher obliegen-
den Aufgaben auf der ministeriellen 
Ebene - wir denken hier z. B. auch an 
die Einbindung des Kompetenzzent-
rums Großschadenslagen - angesie-
delt oder für die eine oder andere Auf-
gabe eine Kommunalisierung geprüft 

werden. Wir meinen, dass dies auch 
wegen des unterschiedlichen Cha-
rakters von Verwaltungs- und reiner 
Polizeiarbeit angezeigt ist, zumal es 
zwischen den polizeilichen und hier 
in Rede stehenden kommunalen Auf-
gaben wenig Berührungspunkte gibt 
und die Polizei insoweit bisher auch 
keine tragende Rolle gespielt hat. 

Was den Brandschutz betrifft, muss 
auch gesehen werden, dass mit der 
Übertragung von speziellen Auf-
sichtsfunktionen nach dem Nieder-
sächsischen Brandschutzgesetz auf 
die Polizeidirektionen künftig Poli-
zeibehörden mit originären kommu-

* Verwaltungsoberamtsrat beim Niedersächsischen 
Landkreistag
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Bei der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) wird 
bisher geübt und gelehrt. Nach dem Willen des NLT soll dort zukünftig auch die stärkere 
Anbindung der Feuerwehren erfolgen.                                                   Foto: NABK

nalaufsichtlichen Funktionen betraut 
werden.“

Mitte dieses Jahres berief das Minis-
terium für Inneres und Sport (MI) 
eine Arbeitsgruppe zur Überprüfung 
der Strukturen ein, an der die kom-
munalen Spitzenverbände und damit 
der NLT mitwirken konnte. In den 
entsprechenden Sitzungen wurde 
von der Arbeitsgemeinschaft ein-
hellig auf Basis der bisherigen Linie 
entsprechend vorgetragen. 

Hintergrund der Einrichtung der 
Arbeitsgruppe war wiederholte Kri-
tik in den vergangenen Jahren aus 
dem politischen Raum, vom Lan-
desfeuerwehrverband und auch von 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände, dass das 
Land die Zweistufigkeit des Verwal-
tungsaufbaus im Bereich des Bevöl-
kerungs- und Katastrophenschutzes 
und des Feuerwehrwesens mit der 
Eingliederung der zuständigen Mit-
arbeiter des Landes in die Polizei-
direktionen nicht eingehalten habe. 
Aus dem politischen Raum wurde 
ferner wiederholt auf eine nicht wün-
schenswerte „Verpolizeilichung“ des 
Brandschutzwesens hingewiesen.

In dem ergebnisoffenen Abschluss-
bericht der Arbeitsgruppe des MI 
wurden sodann die Varianten des 
Status quo oder eine Verlagerung der 
Aufgaben von den Polizeidirektionen 
an die Niedersächsische Akademie 
für Brand- und Katastrophenschutz 
(NABK) mit den Standorten Celle und 
Loy genannt und näher betrachtet. 

Das Präsidium des NLT votierte am 
31. Oktober 2013 entsprechend der 
bisherigen Linie dafür, die Landes-
verwaltung im Bereich Bevölke-
rungsschutz, Katastrophenschutz 

und Brandschutz künftig „zweistufig 
MI/NABK – Landkreise/Kommunen“ 
zu organisieren. Dafür sprechen aus 
Sicht des NLT neben den fachlichen 
Fragen auch die neue Verankerung 
dieser Bereiche in der Kommunalab-
teilung des MI und grundsätzliche 
Erwägungen zum zweistufigen Ver-
waltungsaufbau in Niedersachsen.

Vom Ergebnis gleichlautend hat sich 
auch der Landesfeuerwehrverband 
Niedersachsen geäußert, der somit 
auch eine Anbindung der ehrenamt-
lichen Feuerwehrkameradinnen und 
-kameraden an die NABK wünscht.

Entsprechend hat der NLT im Rah-
men der Stellungnahme der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-

zenverbände votiert und nochmals 
explizit die Sichtweise der rund 
140 000 ehrenamtlichen Feuerwehr-
kameradinnen und -kameraden her-
vorgehoben. Der oftmals angeführte 
Gesichtspunkt der Förderung und 
Stärkung des Ehrenamtes im Bereich 
der Feuerwehren spricht aus Sicht 
des NLT eindeutig für eine Anbin-
dung an das MI/NABK.

Von Anfang an hatte das MI klarge-
stellt, dass die Arbeitsgruppe keine 
Entscheidung treffen, sondern der 
Hausspitze des MI entscheidungs-
offen über mögliche Organisati-
onsalternativen berichten soll. Eine 
entsprechende Organisationsent-
scheidung des Landes ist daher in 
den nächsten Monaten zu erwarten.

und in NLT-Information Nr. 5/2013 (S. 
140) über die im Rahmen der öffent-
lichen Anhörung vor dem Ausschuss 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
des Niedersächsischen Landtages 
abgegebene gemeinsame Stellung-
nahme des Niedersächsischen Land-
kreistages und des Niedersächsi-
schen Städte- und Gemeindebundes 
berichtet worden. Im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens hat der 
Entwurf noch eine Reihe von Modifi-
kationen erfahren. 

Der Niedersächsische Landtag hat in 
seiner Sitzung am 30. Oktober 2013 
das Niedersächsische Gesetz zur 
Sicherung von Tariftreue und Wett-
bewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Niedersächsisches Tarift-
reue- und Vergabegesetz - NTVergG) 
beschlossen.1 In der NLT-Information 
Nr. 4/2013 (S. 100) ist über den Gesetz-
entwurf der Regierungsfraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

Landtag beschließt Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz

Änderungen gegenüber 
dem Gesetzentwurf 

Gegenüber dem ursprünglichen 
Gesetzentwurf sind u. a. folgende 
Änderungen vorgenommen und 
beschlossen worden: 

- Auslobungsverfahren und Bau-
konzessionen nach § 99 Abs. 5 
und 6 Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) sowie 
freiberufliche Leistungen sind 1 Nds. GVBl. 2013, S. 259. 
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noch in anderer Weise beteiligt, tritt 
an seine Stelle die oberste Kommunal-
aufsichtsbehörde; diese entscheidet 
auch darüber, ob die Voraussetzung 
für ihre Zuständigkeit gegeben ist.“

In dem auch medial begleiteten Ver-
fahren ging die Gemeinde Börger 
gegen den Landkreis Emsland vor, 
der als Kommunalaufsicht einen 
Beauftragten nach § 175 NKomVG für 
die Gemeinde bestellte. Hintergrund 
ist ein Streit um die Errichtung und 
(zumindest indirekte) gemeindli-
che Unterstützung einer privaten 
Realschule in Börger, der die Justiz 
– bis hin zu einer Anklage durch die 

nunmehr vom Anwendungsbe-
reich des Gesetzes ausgenommen. 

- Für Auftragsvergaben oberhalb 
der europäischen Schwellenwerte 
wird klargestellt, dass bestimmte 
landesrechtliche Vorschriften nur 
ergänzend gelten. Gleichzeitig 
wird klargestellt, welche weiteren 
Vorschriften des Bundesrechts für 
Auftragsvergaben unterhalb der 
Schwellenwerte gelten sollen. 

- Das für das öffentliche Auftrags-
wesen zuständige Fachministe-
rium wird ermächtigt, weitere 
Ausnahmen von anderen landes-
rechtlich geregelten Vergabevor-
schriften zuzulassen.

- Für öffentliche Aufträge im Be-
reich des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs auf Straße und 
Schiene wird klargestellt, dass 
auch mehrstufige tarifliche Ent-
geltregelungen als einheitlicher 
Tarifvertrag gelten. 

- Die Aufgaben der Servicestelle 
des Landes sind um Informations- 
und Unterstützungsleistungen im 
Zusammenhang mit der Anwen-
dung und dem Vollzug des Geset-
zes erweitert worden. 

- Die Verpflichtung des öffentlichen 
Auftraggebers zur Überprüfung 
eines  unangemessen niedrigen  
Angebots ist auf den Bereich der 

Bauleistungen beschränkt wor-
den. 

- Die Berücksichtigung umweltbe-
zogener und sozialer Vergabekri-
terien ist in eine  Kann -Vorschrift 
abgeändert und damit in das Er-
messen des öffentlichen Auftrag-
gebers gestellt worden. 

- Die Verpflichtung zur Beachtung 
der ILO-Kernarbeitsnormen be-
schränkt sich nunmehr auf be-
stimmte Produktgruppen und 
Herstellungsverfahren, die durch 
gesonderte Verordnung bestimmt 
werden. 

- Die Bagatellgrenze zur Vorlage 
von Erklärungen und Nachwei-
sen der vom Unternehmer einge-
setzten Nachunternehmer ist von 
5.000 auf 3.000 Euro abgesenkt 
worden. 

- Die Vorschriften über die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorzu-
nehmenden Kontrollen sind neu 
aufgeteilt und gegliedert worden; 
die Servicestelle des Landes ist 
hierbei zur zentralen Anlaufstelle 
für Hinweise zu anlassbezogenen 
Kontrollen bestimmt worden. 

- Im Rahmen einer bis zum 31. De-
zember 2015 vorzunehmenden 
Evaluation soll überprüft werden, 
ob und wie die öffentlichen Auf-
traggeber ihre Rechte und Pflich-

ten aus dem Gesetz wahrnehmen. 
Dies gilt auch hinsichtlich durch-
geführter Kontrollen und Sank-
tionen sowie der Ermessensaus-
übung. 

- Das Gesetz tritt grundsätzlich 
am 1. Januar 2014 in Kraft. Aller-
dings sind die Vorschriften für die 
Ermächtigungen zur Wertgren-
zenregelung für die Inanspruch-
nahme von Verfahrenserleich-
terungen, der Einrichtung der 
Servicestelle, der Einrichtung der 
Kommission zur Überprüfung der 
Höhe des Mindestentgelts sowie 
der Verordnungsermächtigung 
für ILO-Mindestanforderungen 
bereits nach Gesetzesverkündung 
in Kraft getreten.

 
Noch keine Regelung zum Ausgleich 
der Mehrkosten 

Noch nicht abschließend geregelt ist 
der Ausgleich der Mehrkosten für 
den höheren Verwaltungsaufwand 
aufgrund der neuen und zusätzlichen 
Vorschriften gegenüber dem (alten) 
Landesvergabegesetz im Rahmen 
der Konnexität im Sinne des Artikels 
57 Absatz 4 Niedersächsische Ver-
fassung, wie sie von der Landesre-
gierung bei der Vorlage des Gesetz-
entwurfs in Aussicht gestellt wurden. 
Hier sind die Gespräche der kommu-
nalen Spitzenverbände mit dem Land 
noch nicht abgeschlossen. 

Das Verwaltungsgericht Osnabrück 
hat sich mit Beschluss vom 29. Okto-
ber 20131 zur Zuständigkeit des 
Innenministeriums als oberster Kom-
munalaufsicht nach § 171 Abs. 4 S. 1 
NKomVG geäußert. Dieser Satz des 
Paragraphen lautet: 

„Ist ein Landkreis in einer von ihm 
als Kommunalaufsichtsbehörde zu 
entscheidenden Angelegenheit auch 

* Regierungsrat, zurzeit dem Niedersächsischen 
Landkreistag zugewiesen.

1 Az. 1 B 18/13; abrufbar in der Rechtsprechungs-
datenbank der niedersächsischen Justiz unter 
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/
jportal/portal/page/bsndprod.psml.

Bestellung eines  Staatskommissars  für eine kreisangehörige Gemeinde

Von Dr. Lutz Mehlhorn*

Staatsanwaltschaft – schon seit län-
gerem beschäftigt. 

Die Leitsätze des Beschlusses lauten:

1. § 171 Abs. 4 Satz 1, 1 Hs NKomVG 
begründet einen Zuständigkeits-
wechsel auch bei materieller Betei-
ligung.

2. Die Entscheidung der obersten 
Kommunalaufsichtsbehörde über 
ihre Zuständigkeit ist im gericht-
lichen Verfahren voll überprüfbar.

3. Eine kommunalaufsichtliche 
Bestellung eines Beauftragten 
setzt für den Zuständigkeitsüber-
gang nicht voraus, dass die Maß-
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nahme unmittelbare Vor- und 
Nachteile für die (untere) Kommu-
nalaufsichtsbehörde begründet.

Mit dem Beschluss im Rahmen des 
einstweiligen Rechtsschutzes nach 
§80 Abs. 5 VwGO wurde die Bestel-
lung des Beauftragten vorläufig außer 
Kraft gesetzt. Nach Auffassung des 
Gerichts überwog das Aussetzungs-
interesse der Gemeinde das öffent-
liche Vollzugsinteresse. Zwar sei die 
Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung der Bestellung formell nicht 
zu beanstanden gewesen, jedoch 
die Bestellungsverfügung selbst. 
Diese sei mangels Zuständigkeit des 
Landkreises formell rechtswidrig. 
Zur materiellen Rechtmäßigkeit der 
Bestellung nahm das Gericht keine 
Stellung.

Zusammenfassung der 
Entscheidung

Im Kern leitet das Gericht seinen 
Beschluss wie folgt her: Die Zustän-
digkeit der obersten Kommunal-
aufsicht greife unmittelbar kraft 
Gesetzes, soweit die in § 171 Abs. 4 
S. 1 Hs. 1 NKomVG statuierten Vor-
aussetzungen vorlägen. Nur so sei 
garantiert, dass eigene widerstrei-
tende Interessen des Landkreises in 
die Aufsichtspraxis nicht einflössen. 
Sinn und Zweck der Norm sei, die 
Rechtsaufsicht des Landkreises nicht 
Gefahr laufen zu lassen, ihren Cha-
rakter zu verändern und in eine „Ein-
mischungsaufsicht“2 umzuschlagen. 

Die gesonderte Entscheidung des 
Innenministeriums (vgl. § 171 Abs. 4 
S. 1 Hs. 2 NKomVG), das, vom Land-
kreis angerufen, seine Zuständigkeit 
verneinte, sei reines Verwaltungsin-
ternum zwischen den Kommunalauf-
sichtsbehörden und daher letztlich 
(im Rahmen der gerichtlichen Nach-
prüfung) unbeachtlich. Anderenfalls 
ginge die Norm ihrer Funktion, eine  
Einmischungsverwaltung  zu verhin-
dern, verlustig.

Dieser Gesichtspunkt habe auch 
die Auslegung des § 171 Abs. 4 S. 1 
NKomVG –  in anderer Weise betei-
ligt –  zu leiten. Es sei daher auf eine 
materielle Beteiligung des Landkrei-
ses, wie sie etwa in § 13 Abs. 2 VwVfG 
ihren Ausdruck finde, abzustellen. 
Nur so seien Interessenkollisionen 
zu verhindern. Ein Beteiligtsein im 
Sinne der Norm setze nicht notwen-

dig voraus, dass aus der aufsichtlichen 
Maßnahme unmittelbar, also ohne 
weitere Zwischenschritte gleichsam 
als Kehrseite der Maßnahme, ein 
Vor- oder Nachteil für den Landkreis 
erwachse. Werde wie vorliegend 
durch Verfügung, dem Beauftragten 
etwa generell ein Einspruchsrecht 
gegen Beschlüsse des Rates gemäß 
§ 88 NKomVG zugedacht, könne 
diese enge Auslegung dazu führen, 
eine Zuständigkeitsverlagerung nach 
§171 Abs. 4 NKomVG zu umgehen. 
Denn ein Einspruch des Beauftragten 
komme zwar einer Beanstandung 
gleich, sei aber nicht mehr von § 171 
Abs. 4 NKomVG erfasst, da der Beauf-
tragte schon eingesetzt sei und daher 
als Organ der Gemeinde fungiere. 
Es müsse aber Beachtung finden, 
dass der Beauftragte als Beamter des 
Landkreises in einem Aufsichts- und 
Weisungsverhältnis zu diesem bleibe 
und daher weiterhin als Teil der auf-
sichtführenden Stelle anzusehen sei.  

Ebenso müsse, wenn schon bei gerin-
geren Eingriffsmitteln im Falle von 
Interessenkollisionen das Innenmi-
nisterium zuständig werde, dies erst 
Recht für den schwerstmöglichen 
Eingriff in die kommunale Selbst-
verwaltung, der Entsendung eines 
Beauftragten, gelten.

Eine materielle Beteiligung im Sinne 
einer Interessenkollision sieht das 
Gericht vorliegend nicht nur als abs-
trakt möglich an, da der Landkreis, 
obgleich nicht Schulträger, doch 
schulrechtlich die private Realschule 
in Börger bei der Entwicklung des 
regionalen Bildungsangebotes zu 
berücksichtigen und vor allem not-
wendige Schulbaukosten zu einem 
Drittel zu tragen sowie mit höheren 
Ausgaben bei der Schülerbeförde-
rung zu rechnen habe. Er könnte 
daher versucht sein, die Mittel der 
Rechtsaufsicht zu nutzen, um die 
private Schule in ihrem Bestand zu 
verhindern. Dem bisherigen aufsicht-
lichen Handeln des Landkreises habe 
genau dieses Motiv zu Grunde gele-
gen. Er verquicke daher seine (mone-
tären) Interessen mit seinem Handeln 
als Kommunalaufsicht.

Anmerkung

Zur besseren Einordnung der Ent-
scheidung sei angemerkt, dass die 
Auslegung des § 171 Abs. 4 NKomVG 
in Literatur und Praxis umstritten 
ist. Eine ausdrückliche Rechtspre-
chung des Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg gibt es bisher nicht. Eine 

enge Auffassung lässt die Zustän-
digkeitsverlagerung erst greifen, 
wenn der Landkreis im Sinne des §13 
Abs.1 Nr. 1 bis 3 VwVfG als Beteilig-
ter anzusehen ist und einen Vorteil 
gegenüber der Gemeinde erlangen 
kann. Nach der weiten „Interessen-
theorie“, die das Verwaltungsgericht 
Osnabrück   § 13 Abs. 2 VwVfG in den 
Blick nehmend   vorliegend vertritt, 
genügt schon die nicht ganz fernlie-
gende Möglichkeit einer konkreten 
Interessenkollision.3 Nach der ver-
mittelnden Position, die das Innenmi-
nisterium mit Thiele4 einnimmt, wird 
zwar von Interessenwiderstreiten 
entsprechend § 13 Abs. 2 VwVfG aus-
gegangen, aber versucht, die damit 
einhergehende Ausuferung der Fälle 
zu verhindern, indem ein Unmittel-
barkeitskriterium die Vor- oder Nach-
teile betreffend, den Grundsätzen 
des Mitwirkungsverbotes nach § 20 
Abs. 1 S. 2 VwVfG oder § 41 NKomVG 
entlehnt, kumulativ herangezogen 
wird. Diese Eingrenzung wird wohl 
aus systematischen Erwägungen voll-
zogen. Während die Kannvorschrift 
des § 13 Abs. 2 VwVfG durchaus 
einen weiten Anwendungsbereich 
hat (rein wirtschaftliche, finanzielle, 
ideelle oder soziale Interessen rei-
chen aber auch nicht aus), um der 
Behörde eingedenk der vielfältigen 
Konstellationen eines Verwaltungs-
verfahrens flexible Handlungsfenster 
zu eröffnen, wird diese unbestimmte 
Weite bei einer Zuständigkeitsnorm, 
die ganz anderen Maßstäben der 
Eindeutigkeit genügen muss, gerade 
auch weil sie wie § 171 Abs. 4 S. 1 
NKomVG kein Ermessen zur Über-
nahme der Angelegenheit für das 
Innenministerium einräumt, leicht 
ein Einfallstor der Rechtsunsicher-
heit. 

Dass der Sinn und Zweck der Norm 
das Verhindern von Interessenkolli-
sionen ist, dürfte unumstritten sein. 
Ob diese Intention des Gesetzgebers 
auch verfassungsrechtlich geboten 
ist, wie es das Gericht anzudeuten 
scheint, kann mit einem Fragezei-
chen versehen werden. Ein rechts-
vergleichender Blick in die anderen 
Länder zeigt, dass etliche von ihnen 
keine solchen Zuständigkeitsverla-
gerungsnormen auf die höhere Kom-
munalaufsicht kennen. Dort werden 

2 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 21. 6. 1988, 2 BVR 
602/83 und 974/83 = BVerfGE 78, 331 ff.

3 So wohl auch Smollich, in: Blum u.a., NKomVG-
Kommentar, Praxis der Kommunalverwaltung 
Niedersachsen, Loseblatt Stand Februar 2012, 
§ 171, Rn. 5.

4 Thiele, NGO-Kommentar, § 128, Erl. 2 sowie 
ders., NKomVG-Kommentar, § 171, Erl. 2.

5 Vgl. VGH Hessen, Beschluss vom 2.8.1993, Az. 3 
TH 1528/93 – juris.
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mögliche Interessenkollisionen 
schlicht hingenommen.

Hessen und Nordrhein-Westfalen 
(NRW) kennen aber ähnliche Nor-
men (§ 59 Abs. 2 S. 1 der Kreisord-
nung NRW und 136 Abs. 5 S. 1 der 
Hessischen Gemeindeordnung). Die 
dortigen Obergerichte der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit haben auch 
schon zu diesen judiziert. Während in 
Hessen5 eine enge Auslegung vorge-
nommen wird, tendiert man in NRW6 
zu einer weiteren. 

In Niedersachsen hat sich kürzlich 
das Verwaltungsgericht Oldenburg7 
zu § 171 Abs. 4 NKomVG im Zuge 
einer Entscheidung hinsichtlich 
kommunalaufsichtlich beanstandeter 
Beschlüsse zu Strom- und Gaskon-
zessionsvergaben von Städten und 
Gemeinden im Landkreis Leer geäu-
ßert. Den Landkreis, der an einem 
„Energie“-Zweckverband eines gro-
ßen Energieversorgers beteiligt ist 
und daher zumindest mittelbar über 
Gewinnausschüttungen Begünstig-
ter eines entsprechenden Konzerner-
gebnisses, sah das Gericht als zustän-
dig an, um als Kommunalaufsicht 
gegen die Konzessionsvergaben, bei 
denen dieser Energieversorger nicht 
zum Zuge kam, vorzugehen, was vom 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
nicht beanstandet worden ist.8 

Damit erscheint das Ergebnis der vor-
liegenden Entscheidung nicht zwin-
gend. Offene Flanken sind erkenn-
bar. Der auf den ersten Blick durchaus 
plausiblen Argumentation hinsicht-
lich der Gefahr der Umgehung des 
§ 171 Abs. 4 NKomVG durch Bestel-
lung eines Beauftragten kann entge-
gengehalten werden, dass dieser im 
Innenraum der Gemeinde agiert und 
nicht als Landkreis handelt.9 § 171 
Abs. 4 NKomVG könnte so etwa auch 
erst bei einschlägigen Weisungen 
des Landkreises ansetzen. Zudem 
darf den Landkreisen als unteren 
Kommunalaufsichten vertraut wer-
den, keine „Einmischungsaufsicht“  
vorzunehmen oder gar die Rechtsauf-
sicht zu einer faktischen Fachaufsicht 
umzugestalten. Sie sind nach Art. 20 
Abs. 3 des Grundgesetzes an Recht 
und Gesetz gebunden. Die Verfas-
sung und das Gesetz hat Kommunal-
aufsicht als Rechtsaufsicht statuiert. 
Schon allein diese „normative Ausge-
staltung der Kommunalaufsicht stellt 
[...] eine hinreichende Vorkehrung 
dar“, dass „Konkurrenzverhältnisse 
und Interessengegensätze“ „nicht zu 
einer Überschreitung der Grenzen 
einer bloßen Rechtsaufsicht führen“.10 
Die bisherigen Aufsichtsmaßnahmen 
des Landkreises in dieser Sache gal-
ten der Durchsetzung von Recht und 
Gesetz gegenüber der Gemeinde; sie 
hatten unter Aufhebung der Vorins-

11 Vgl. etwa Beschluss vom 8.2.2011, Az. 10 ME 
43/10 – Rechtsprechungsdatenbank der nieder-
sächsischen Justiz.  

12 Urteil vom 21.3.2013, Az. 7 LB 56/11 – Rechtspre-
chungsdatenbank der niedersächsischen Justiz; 
mit Anmerkung Schwind, Nds.VBl. 2013, S. 218 ff.

13 Vgl. Landtags-Drucksache 17/544 und 17/834 
sowie Nds.GVBl. 20/2013, S. 255. 

tanz Osnabrück beim Oberverwal-
tungsgericht bestand.11 

Am Rande sei noch bemerkt: Als das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg in 
einem die Normstruktur betreffend 
in gewisser Hinsicht vergleichbaren 
Fall12 – das Unmittelbarkeitskrite-
rium beachtend – entschied, dass 
gemäß § 42 Abs. 4 NAbfG nicht ein 
Landkreis zu einer abfallrechtlichen 
Untersagung einer gewerblichen 
Sammlung von Altpapier durch 
Private auf Grund einer Interes-
senkollision zuständig sei, sondern 
das Umweltministerium als oberste 
Abfallbehörde, reagierte der Gesetz-
geber sofort und änderte die Norm.13

Da der Landkreis angekündigt hat, 
Beschwerde gegen die vorliegende 
Entscheidung zu erheben, wird das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
die Möglichkeit haben, sich aus-
drücklich zur Auslegung des § 171 
Abs. 4 NKomVG zu äußern. Ob es 
sich der weiten  Interessentheorie  
des Verwaltungsgerichtes Osna-
brück anschließt, der vermittelnden 
Auffassung des Innenministeriums 
zustimmt oder gar der engen Ausle-
gung nach hessischer Lesart folgt, 
bleibt abzuwarten. 

9 Vgl. Ipsen, in ders. (Hrsg.), NKomVG-Kommen-
tar, § 175, Rn. 4.

10 So ausdrücklich das Bundesverfassungsgericht 
in der oben erwähnten Entscheidung   BVerfGE 
78, 331, 342.

6 Vgl. etwa OVG NRW, Beschluss vom 13.2.2013, 
Az. 15 A 2052/12 – juris.   

7 Mit Beschluss vom 17.7.2012, Az. 1 B 3594 – juris, 
Rn. 80 ff.

8 Siehe Beschluss vom 11.9.2013, Az. 10 ME 88/12
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Pfändungsschutz für Aufwandsentschädigungen und Untersagung einer
wirtschaftlichen Betätigung im Energiesektor1

Pfändungsschutz für Aufwandsent-
schädigungen von Kreistagsabge-
ordneten nach § 850 a Nr. 3 ZPO

Das Landgericht Dessau-Roßlau hat 
sich in einem Beschluss vom 17. Juli 
2012 mit der Pfändbarkeit der Auf-
wandsentschädigungen eines Kreis-
tagsabgeordneten befasst.2 Gegen-
stand der Drittschuldnerbeschwerde 
gegen eine Pfändungs- und Überwei-
sungsbeschluss war die Frage, inwie-
weit Aufwandsentschädigungen der 
Kreistagsabgeordneten dem Pfän-
dungsschutz unterfallen. Nach § 850 a 
Nr. 3 ZPO sind unpfändbar

„Aufwandsentschädigungen, Aus-
lösungsgelder und sonstige soziale 
Zulagen für auswärtige Beschäfti-
gung, das Entgelt für selbstgestelltes 
Arbeitsmaterial, Gefahrenzulagen 
sowie Schmutz- und Erschwerniszula-
gen, soweit diese Bezüge den Rahmen 
des Üblichen nicht übersteigen.“

Das Landgericht weist darauf hin, 
dass es zwar fraglich sei, ob die an die 
Kreistagsabgeordneten ausgezahlten 
Aufwandsentschädigungen über-
haupt dieser Vorschrift unterfallen 
würden. Entsprechende Entschädi-
gungen hätten in der Regel keinen 
Entgeltcharakter wie Arbeitslohn, 
sondern seien Ausgleich für den 
ehrenamtlich Tätigen dafür, dass er 
Sonderausgaben wegen seiner Reprä-
sentations- und Mitwirkungsfunktion 
habe. Im Ergebnis sieht das Gericht 
aber mit Hinweis auf die wohl herr-
schende Meinung Aufwandsentschä-
digungen von Kreistagsabgeordneten 
grundsätzlich als von der Vorschrift 
erfasst an. 

1 Zusammengefasst von Geschäftsführer Dr. 
Joachim Schwind und Beigeordnetem Herbert 
Freese

2 Az.: 1 T 161/12.

Das Gericht weist sodann aber dar-
auf hin, dass unpfändbar nur die 
Aufwandsentschädigungen seien, 
soweit sie  den Rahmen des Üblichen  
nicht übersteigen würden. Die darü-
ber hinausgehenden Beträge seien 
pfändbar. Hinsichtlich der Frage des 
Üblichen geht das Gericht davon aus, 
dass mehrere Entschädigungen (bei-
spielsweise für Sonderfunktionen des 
Abgeordneten) zusammenzurechnen 
seien. Üblich seien auf jeden Fall 
Aufwandsentschädigungen, soweit 
sie sich in denjenigen Grenzen halten 
würden, die seitens des Fiskus vor-
gegeben würden. Für Niedersachsen 
dürften das dies die Beträge des soge-
nannten „Ratsherrenerlasses“ sein.3 
Da nach dem Kommunalrecht des der 
Entscheidung zugrunde liegenden 
Landesrechts Sachsen-Anhalt auch 
noch Vorgaben des dortigen Innenmi-
nisteriums zur Aufwandsentschädi-
gung für ehrenamtlich tätige Bürger 
und ehrenamtliche Bürgermeister 
bestehen, seien auch diese Grenzen 
heranzuziehen. Für Niedersachsen 
dürften danach in jedem Fall die 
Beträge der Empfehlungen der Ent-
schädigungskommission nach § 55 
Abs. 2 NKomVG als üblich gelten.4

Abschließend weist das Gericht 
darauf hin, dass bei der Frage der 
Üblichkeit jedoch die angegebenen 
Mehrfachfunktionen des Schuldners 
als Fraktionsvorsitzender usw. zu 
berücksichtigen seien, die ihrerseits 
auch wieder zur Folge haben können, 
dass beispielsweise der Bekleidungs-
mehraufwand nicht mehrfach ange-
setzt werden könne,  da quasi der-
selbe Anzug in mehreren Sitzungen 
getragen werden  könne. Dies alles 

einschließlich der Ermittlung der sich 
hieraus ergebenden Beträge sei vom 
Gesetz wegen generell im Einzelfall 
Aufgabe des Drittschuldners (s. § 850 
ff. ZPO), im konkreten Fall also der 
Kreisverwaltung.

Kommunalaufsichtliche Unter-
sagung einer wirtschaftlichen 
Betätigung im Energiesektor

Das Niedersächsische Oberver-
waltungsgericht (Nds. OVG) hat in 
einem Beschluss vom 11. September 
20135 die von einem Landkreis aus-
gesprochene kommunalaufsichtliche 
Beanstandung einer Vergabe einer 
Konzession für Gas und Strom durch 
Gemeinden bestätigt. Das Gericht hat 
seiner Entscheidung dabei folgende 
Leitsätze vorangestellt:

„1. Die Kommunalaufsichtsbehörde ist 
berechtigt, gravierende Verstöße 
gegen § 46 des Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) zu beanstanden.

2. Bei der Entscheidung über die Ver-
gabe von Konzessionen müssen 
die Ziele des § 1 EnWG zu mindes-
tens 50 Prozent einfließen.“

In den Entscheidungsgründen stellt 
das Nds. OVG zunächst - entspre-
chend der ständigen Rechtspre-
chung - nochmals das Ermessen der 
Kommunalaufsichtsbehörde zum 
Gebrauch der Mittel der §§ 170 ff. des 
Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) für das 
kommunalaufsichtliche Einschreiten 
dar. Sie sei nicht zwingend zum Ein-
schreiten verpflichtet. Sodann führt 
das Gericht aus, in § 170 Absatz 1 Satz 
2 NKomVG („Die Kommunalaufsicht 
stellt sicher, dass die Gemeinden die 3 Siehe dazu den RdErl. d. MF v. 16. Juli 2009,  Nds. MBl. S. 

732.
4 abrufbar über www.mi.niedersachsen.de ➜ Themen  ➜ 

Kommunen ➜ Entschädigungskommission 5 Az.: 10 ME 88/12.
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Wünsche ...
Von Lore Marfinn*

Weihnachten naht. Da werde ich 
mir doch in aller Bescheidenheit 
mal etwas vom Weihnachtsmann 
wünschen dürfen. Ja, liebe Leser, 
vom Weihnachtsmann! Ich weiß, ich 
weiß: Das ist gendermäßig nicht in 
Ordnung. Ich bleibe dennoch bei 
diesem Begriff, den ich aus frühester 
Kindheit kenne und verwende. Ich 
sag   auch nicht Knechtin zum Knecht 
Ruprecht (der - nein,   tschuldigung, 

die!! - dann ja wohl auch Roswitha 
oder Rosemarie heißen müsste). 

Damit bin ich auch schon bei meinem 
ersten Wunsch: Können wir diese 
beknackte Manie, alles und jedes 
feminin zu benennen, nicht aufgeben? 
Oder zumindest stark einschränken?

Verändern durch gendern?

In die jüngste, die 26. Auflage des 
Dudens ist die Rabaukin (das war 
längst schon überfällig) neu aufge-
nommen worden. Wie auch die Vor-

ständin und die Wutbürgerin (wie 
schmerzlich haben wir dies bisher 
vermisst). Es wird also! Die Mörde-
rin ist lange schon Bestandteil des 
Wörterverzeichnisses. Was für die 
Paragräfin noch nicht gilt. Die haben 
Spötter erfunden. Gelegentlich der 
Neufassung der Straßenverkehrs-
ordnung, bei der die männlichen 
Bezeichnungen eliminiert worden 
sind. Weitgehend jedenfalls. Der 
bisherige Radfahrer ist nun der Rad 
Fahrende, der Fußgänger der zu Fuß 
Gehende. Und der Rollstuhlfahrer ist 
jetzt der „Fahrende von Krankenfahr-

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

1 VG Oldenburg, Beschluss vom 17. Juli 2012 - 1 B 
3594/12.

2 Siehe zu dieser Problematik auch den Beitrag auf 
S. 172 ff. in diesem Heft.

geltenden Gesetze beachten.“) fän-
den sich keine inhaltlichen Beschrän-
kungen der Gesetze, deren Einhal-
tung von der Kommunalaufsicht zu 
überwachen seien. Mithin gehörten 
grundsätzlich auch die Überprüfung 
der Konformität des gemeindlichen 
Handelns mit den Vorgaben des Ener-
giewirtschaftsgesetz (EnWG), hier 
insbesondere des § 46 EnWG zu den 
Aufgaben der Kommunalaufsicht. Da 
deren Tätigkeit die Entschlusskraft 
der Gemeinde nicht beeinträchti-
gen solle, sei allerdings im Rahmen 
des Ermessens ein zurückhaltender 
Gebrauch der Aufsichtsbefugnisse 
angezeigt, wenn die Auslegung der in 
Rede stehenden Norm stark umstrit-
ten sei und wegen vorrangiger Zustän-
digkeiten anderer Gerichte auch 
im Verwaltungsrechtsstreit keine 
abschließende Klärung zu erwarten 
sei. Dieser Gesichtspunkt zwinge im 
Hinblick auf die - gegenläufigen - 
hohen finanziellen Belastungen, die 
eine Gemeinde ggf. als Netzbetrei-
ber eingehe, und der langen Laufzeit 
etwaiger von ihr abgeschlossener 
Konzessionsverträge, die Kommunal-
aufsicht nicht, diesen Bereich gene-
rell von der Aufsicht auszunehmen. 
Sie sei jedenfalls ermessensfehlerfrei 
zum Einschreiten gegen erkenn-
bar gesetzeswidriges Verhalten der 
Kommunen auch insoweit berechtigt 
und sogar verpflichtet. Ein solches 
erkennbar gesetzeswidriges Verhal-
ten sei hier wegen eines Verstoßes 
gegen § 46 Absatz 3 Satz 5 EnWG zu 
bejahen.

Hinsichtlich des erforderlichen gra-
vierenden Verstoßes gegen § 46 

Absatz 3 Satz 5 EnWG führt das Nds. 
OVG aus, ungeschriebene kommu-
nalspezifische Interessen könnten 
nicht ein höheres Gewicht als den 
geschriebenen netzspezifischen Aus-
wahlgründen zukommen. Die Ziele 
des § 1 EnWG seien nach den von der 
Antragstellerin angewandten Aus-
wahlkriterien nicht mit mindestens 
50 Prozent berücksichtigt worden. 
Außerdem sei bei dem einzig ein-
deutig in § 1 EnWG zu vereinbaren-
den und mit 25 Prozent gewichteten 
Auswahlkriterium (Versorgungs-
sicherheit und effizienter Betrieb) 
erkennbar fehlerhaft zugunsten der 
Beigeladenen „subsumiert“ worden.

Darüber hinaus hat das Nds. OVG 
auch einen Verstoß gegen § 12 
Absatz 1 Satz 1 Gemeindehaushalts- 
und kassenverordnung festgestellt. 
Danach solle, bevor Investitionen von 
erheblicher finanzieller Bedeutung 
beschlossen würden, durch einen 
Wirtschaftlichkeitsvergleich unter 
mehreren in Betracht kommenden 
Möglichkeiten die für die Gemeinde 
wirtschaftlichste Lösung ermittelt 
werden. Ein solcher Wirtschaftlich-
keitsvergleich beziehe sich auf die 
Finanzen der Gemeinde als solche, 
beinhalte ihre Einnahmen und Aus-
gaben einschließlich etwaiger Erträge 
oder Belastungen von eigenständigen 
Tochtergesellschaften. Vorliegend 
sei nicht ersichtlich, dass eine solche 
konkrete Wirtschaftlichkeitsberech-
nung unter Vergleich verschiedener 
Modelle, etwa auch der Fortführung 
der bisherigen Fremdvergabe einer-
seits bzw. und unter Einbeziehung 
der jeweiligen Kreditkosten für die 

Gemeinde bei Konzessionsüber-
nahme durch die Beigeladene ande-
rerseits, erfolgt sei.

In der Vorinstanz1 war noch die Frage 
erörtert worden, ob der Landkreis 
als zuständige Kommunalaufsichts-
behörde gehandelt hat. Mit Blick auf 
eine Beteiligung von 1,67 Prozent an 
einem Energiezweckverband, der 
mittelbar an dem derzeitigen Netz-
betreiber beteiligt war, wurde die 
Frage aufgeworfen, ob der Landkreis 
im Sinne von § 171 Abs. 4 NKomVG 
in einer von ihm als Kommunalauf-
sichtsbehörde zu entscheidenden 
Angelegenheit auch noch in anderer 
Weise beteiligt ist. Dieses war bereits 
von der Vorinstanz verneint worden, 
weil angesichts der komplexen gesell-
schaftsrechtlichen Ausgestaltungen 
von einem möglichen unmittelbaren 
Nachteil des Landkreises durch die 
Konzessionsvergabe an eine andere 
Gesellschaft kaum gesprochen wer-
den könne. Da das Nds. OVG diese 
Rechtsfrage nicht erneut aufgegriffen 
hat, hat es diese Auslegung des Ver-
waltungsgerichts bestätigt.2

Die Entscheidungen der niedersäch-
sischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
können im Volltext über das Nieder-
sächsische Landesjustizportal (www.
rechtsprechung.niedersachsen.de) 
beispielsweise durch Eingabe des 
jeweiligen Datums in der erweiterten 
Suche kostenfrei abgerufen werden.

Meinung
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1 Barwasser äußerte sich in einem Interview, das 
Tobias Haberl mit ihm (und Stuckrad-Barre) in 
der Ausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 
15./16. Juni 2013 führte; Schramm äußerte sich in 
einer Sendung des WDR, die am 15. Juni dieses 
Jahres ausgestrahlt wurde ( Die Gala , die von 
ihm moderierte Verleihung des Prix Pantheon 
2013). 

stühlen“. Ja, liebe Leser: In der Kürze 
liegt die Würze.

Ganz durchgängig ist diese „Umdich-
tung“ nicht gelungen. Die Überschrift 
zu Paragraph 25 lautet noch immer 
Fußgänger. Und im Paragraphen 36 
geht es um Zeichen und Weisungen 
der Polizeibeamten. Keine Spur von 
Polizistinnen oder „Angehörigen der 
Polizei“! Schmachvoll.

Dabei gibt es ja pfiffige Varianten. Bei-
spielgebend ist die Universität Leip-
zig. In einer Fußnote deren Grund-
ordnung ist seit neuestem bestimmt, 
es gelten „grammatisch feminine 
Personenbezeichnungen gleicher-
maßen für Personen männlichen und 
weiblichen Geschlechts“. Du meine 
Güte, das war Futter für die Medien! 
Nicht tage-, nein, wochenlang. Und 
alles nur, weil kaum einer geschnallt 
hat (oder schnallen wollte?), dass die 
Erläuterung in der von mir zitierten 
Fußnote ausschließlich für die Grund-
ordnung gilt. Also für den Text dieses 
Statuts. Und mitnichten für den all-
täglichen bzw. universitären Sprach-
gebrauch. Mir hat der Einfall dieser 
Universität gefallen. Denn während 
typischer- und althergebrachterweise 
die männliche Form verwendet wird 
und Frauen sich „mitgemeint“ zu füh-
len haben, ist es hier einmal anders 
gelaufen: Die weibliche Form ist der 
Normfall - und Männer sind mitge-
meint. So geht  s doch auch. 

Empörungsrituale

Ein zweiter Wunsch sei mir, liebe 
Leser, gestattet. Es gibt eine Tendenz, 
die sich schärfer und schärfer in das 
Alltagsleben eingräbt: Die unsinnige 
und gnadenlose Befolgung, ja, Apo-
theose dessen, was sich „politische 
Korrektheit“ nennt. Häufig ist das 
nichts Anderes als sich tugendhaft 
gebender Terror. Davon abzulassen, 
das ist mein Wunsch.

Ein Beispiel unter vielen: Der Fußball-
trainer Hecking (Hannover - Nürn-
berg - Wolfsburg) verteidigte einmal 
das recht rustikale Vorgehen seiner 
Mannschaft mit den Worten:  „Das 
ist halt ein Männersport. Wir spielen 
nicht Basketball.“ Ich hätte darauf 
wetten können! Und es ist prompt so 
eingetreten. Der Deutsche Basketball 
Bund reagierte sofort.  „Es ist traurig 
und zeugt von großer Ignoranz, dass 
ein ausgebildeter Sporttrainer solche 
ebenso unqualifizierten wie unwah-
ren Äußerungen von sich gibt“, so 
hieß es in einer Presseerklärung 

dieses Verbandes. Keine öffentliche 
Äußerung, kein tatsächliches Ver-
halten mehr heutzutage, die oder das 
nicht sofort (!) auf politische Korrekt-
heit streng (!) geprüft wird. Und bei 
(vermeintlichen) Verstößen jault Pro-
testgeheul lautstark auf. 

Ich hab   für Sie, liebe Leser, ein 
weiteres Beispiel auf Lager. Ein nie-
dersächsischer Radiosender zahlte 
einmal Hörern - Glück gehörte dazu, 
klaro - eine beliebige Rechnung. Egal 
wofür, Höchstbetrag 10.000 Euro. 
Lange ging  s gut. Alle hatten Spaß. 
Bis eine kaufmännische Angestellte 
aus dem wunderschönen Flughafen-
städtchen Langenhagen begehrte, ihr 
die Kosten für einen Nerzmantel zu 
erstatten. Da war „Schluß mit lustig“. 
Aber ratzfatz! Den Sender erreichten 
Telefonanrufe in einer Zahl, dass eine 
Zeitung von „glühenden Telefonlei-
tungen“ berichtete. Tausende pos-
teten ihre Meinung im Internet und 
taten sie in zahllosen E-Mails kund. 
Ein Sturm der Entrüstung! 

Ja, das ist eine Erscheinungsform 
modernen Lebens: Jeder und jede 
ereifert sich über jede und jeden. 
Keine ruhige Gelassenheit mehr. Für 
ein Schnitzel, das jemand isst, verliert 
der Schnitzellieferant sein Leben. 
Klare Sache. Manche finden das 
empörend. Andere wiederum wollen 
es nicht hinnehmen, daß Vegetarier 
pflanzenfressenden Tieren die Nah-
rung wegmampfen. 

Ist es denn so schwer, Verschiedenar-
tigkeit zu akzeptieren? Ich esse gerne 
Lachs auf Reibekuchen. Versündige 
ich mich an der Natur, weil der Lachs, 
der mich anlacht, dafür sterben 
musste? Und die Kartoffeln auch? Die 
ja zudem noch durchs Reiben für den 
Reibekuchen aufs Äußerste malträ-
tiert, ja, gefoltert werden? Ich mach 
mir über derlei „keinen Kopf“. Ich 
stelle den Nerzen weder mit Fallen 
nach, noch verprügele ich Kollegin-
nen, die Nerzmäntel tragen, aufs hef-
tigste mit dem Regenschirm. Wie sagt 
der Volksmund? Jedem Tierchen sein 
Pläsierchen! 

Gutmenschen und Wutbürger

Seit längerem schon, liebe Leser, 
kennen wir den Begriff des Gutmen-
schen. Wo immer er auftaucht, hat er 
eine negative Färbung. Das, was sich 
mit dem „Gutmenschentum“ verbin-
det, soll ins Lächerliche gezogen, soll 
verhöhnt, verspottet, niedergemacht 
werden. Zugegeben: Der eine oder 

die andere dieser Spezies nervt auch 
mich. Manchmal gar heftig! Gleich-
wohl ist es nicht in Ordnung, mit die-
sem Begriff bestimmte Personen oder 
Personenkreise herabzuwürdigen.

Eher jüngeren Datums ist der Begriff 
des Wutbürgers. Für den gilt Gleiches, 
wie ich finde. Ich habe mich darüber 
gefreut, dass sich im Sommer gleich 
zwei Kabarettisten eindeutig von der 
Verwendung dieses Begriffs distan-
ziert haben. Frank-Markus Barwasser 
(bekannt als Erwin Pelzig) äußerte in 
einem Interview: „Man muss aufpas-
sen, dass man die Menschen, die mit 
etwas nicht einverstanden sind, nicht 
pauschal mit so idiotischen Begrif-
fen wie ‚Wutbürger‘  diskreditiert.“ 
Georg Schramm hält diesen Begriff 
für eine Diffamierung derjenigen, 
die aus einem für sie guten Grunde 
auf die Straße gehen; durch die Ver-
wendung des Begriffes Wutbürger 
durch die Medien erschienen sie den 
Lesern als Personen „mit Schaum vor 
dem Mund, die nicht alle Tassen im 
Schrank haben“. Dabei gehe es hier 
um berechtigten, um gerechtfertig-
ten Zorn. Schramm machte dies mit 
einem schönen Zitat deutlich: „Die 
Vernunft kann sich mit großer Wucht 
dem Bösen entgegenstellen, wenn der 
Zorn ihr dienstbar zur Hand geht.“1

Dem ist nichts hinzuzufügen. Dif-
ferenzierung walten zu lassen bei 
Urteilen über die Mitmenschen - das, 
liebe Leser,
ist mein dritter (und letzter) Weih-
nachtswunsch. 

* * * * *

Sollten - das ist ja keineswegs völlig 
auszuschließen - nicht alle meine 
Wünsche in Erfüllung gehen, so will 
ich mich fürderhin und unverdros-
sen an eine Weisheit halten, die ich 
Horaz verdanke: „Mische ein bißchen 
Torheit in dein ernsthaftes Tun und 
Trachten! Albernheiten im rechten 
Moment sind etwas ganz Köstliches.“

Ihnen, liebe Leser, ein frohes Weih-
nachtsfest und für das nahende Jahr 
2014 das denkbar Beste!
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Arbeitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ veröffentlicht

Das Niedersächsische Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (ML) und der Nieder-
sächsische Landkreistag (NLT) haben 
gemeinsam am 18. November 2013 die 
Arbeitshilfe „Regionalplanung und 
Windenergie“ herausgegeben.

Mit dieser Arbeitshilfe wird der 
aktuellen Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts und der 
darauf basierenden Urteile des Nie-
dersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts Rechnung getragen. Durch 
diese Rechtsprechung wird für die 
planerische Steuerung von Wind-
energieanlagen im Außenbereich ein 
schlüssiges und nachvollziehbares 
Konzept für den gesamten Planungs-
raum gefordert. Dieses Konzept muss 
sich bei der Flächennutzungsplanung 
auf  das gesamte Gemeindegebiet 
und im Bereich der Regionalplanung 
z. B. auf das gesamte Gebiet eines 
Landkreises erstrecken. Dabei kann 
Windenergie als privilegiertes Vor-
haben nach § 35 Abs. 3 Satz 3 Bau-
gesetzbuch an bestimmten Stellen 
im Planungsraum ausgeschlossen 
werden, wenn ihr an anderer Stelle 
substanziell Raum verschafft wird.

Nach der neueren Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts 
und des Niedersächsischen Ober-
verwaltungsgerichts ist für die 
entsprechende Planung wie folgt 
vorzugehen: Für die Festlegung die-
ser Ausschlussflächen sind in einem 
ersten Arbeitsschritt die Flächen aus-
zusondern, die aufgrund rechtlicher 
oder tatsächlicher Gründe für eine 
Windenergienutzung nicht infrage 
kommen, sogenannte „harte Tabu-
zonen“. Danach kann der Planungs-
träger (Gemeinde oder Landkreis) 
die Flächen ausschließen, die nach 
seinen planerischen Zielen nicht für 
eine Windenergienutzung zur Verfü-
gung stehen sollen, sogenannte „wei-
che Tabuzonen“.

Die nach Abzug der „harten“ und der 
„weichen“ Tabuzonen verbleibenden 
Potentialflächen kommen dann für 
die Festlegung von Vorranggebieten 
zur Windenergienutzung in Betracht. 
Allerdings sind sie vorab noch auf 
konkurrierende Nutzungen in Bezie-
hung zu setzen. 

Danach ist zu prüfen, ob die noch ver-
bleibenden Vorranggebiete ein aus-
reichendes Flächenpotential für die 
Windenergienutzung darstellen und 

ob mit diesen Flächen der Windener-
gie substanziell Raum geschaffen 
wird. Insgesamt sind die einzelnen 
Schritte der Abwägung transparent 
und nachvollziehbar darzulegen.

Um den Trägern der Regionalpla-
nung bei dieser schwierigen Aufgabe 
Hilfestellung zu geben, hat eine vom 
NLT eingerichtete Arbeitsgruppe von 
Fachleuten aus dem Ministerium, von 
Landkreisen und der Region Hanno-
ver eine Arbeitshilfe zur Steuerung 
der Windenergienutzung mit Aus-
schlusswirkung in den regionalen 
Raumordnungsprogrammen erstellt. 
Anlässlich der gemeinsamen Her-
ausgabe der Arbeitshilfe erklärte der 
Staatssekretär des Niedersächsischen 
Ministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
Horst Schörshusen: „Der raumver-
trägliche Ausbau erneuerbarer Ener-
gien ist ein wesentlicher Bestandteil 
nachhaltiger Klima- und Energiepoli-
tik der Landesregierung. Die Träger 
der Regionalplanung haben die Auf-
gabe, Planungs- und Rechtssicherheit 
für diese Investitionen zu schaffen.“

Der Hauptgeschäftsführer des NLT 
Prof. Dr. Hubert Meyer ergänzte: 
„Die planerische Steuerung der 
Windenergienutzung gestaltet sich 
unter Beachtung der verschiedensten 
Belange des Natur-, Landschafts- und 
Anwohnerschutzes und den hohen 
Anforderungen durch die sich ständig 
weiterentwickelnde Rechtsprechung 
sehr komplex. Es ist eine schwierige 
Aufgabe für die Regionalplanung, 
die Energiewende zu begleiten und 
Akzeptanz zu schaffen. Die nunmehr 
herausgegebene Arbeitshilfe soll die 
Träger der Regionalplanung hierbei 
unterstützen.“ 

Insgesamt stellt sich dieser Schul-
terschluss zwischen Landesraum-
ordnung und Regionalplanung als 
wegweisend für eine gemeinsame 
Unterstützung der Energiewende dar.

Die Arbeitshilfe steht unter www.nlt.
de ➜ Arbeitshilfen ➜ Regionalpla-
nung zum Download bereit.
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oder Pferde, ein Auktionsplatz für 
Zuchtrinder sowie mehrere Besa-
mungsstationen, ein Verarbeitungs-
betrieb für tierische Nebenprodukte 
sowie diverse Fleisch verarbeitende 
Betriebe zu überwachen. Aktuelle 
Herausforderungen, wie die tier-
schutzrechtliche Kontrolle des Grup-
penhaltungsgebots bei Schweinen 
würden ebenso angegangen wie 
Tierschutzkontrollen im Geflügelbe-
reich. Hier würden Synergieeffekte 
mit der Erfassung baurechtlicher 
Parameter geprüft.

Der Aufgabenbereich der Fleisch-
hygiene- und Lebensmittelüberwa-
chung wurde von Dr. Hans-Peter 
Pudollek vorgestellt. Hier seien 3 423 
überwachungspflichtige (davon 
58 zugelassene) Betriebe bekannt. 
Der Schwerpunkt der Ausführun-
gen bestand in der Darstellung der 
Überwachungsaufgaben in einem 
Großschlachtbetrieb. Hier sei eine 
tägliche Hygieneüberwachung der 
verschiedenen Abteilungen des 
Betriebes an der Tagesordnung. 
Erforderlichenfalls müsste die 
Abstellung der festgestellten Män-
gel überwacht werden. Im Rahmen 
des Exportgeschehens würden die 
Anforderungen von Drittländern 
überprüft und die Sendungen abge-
fertigt. Weiterhin würden täglich 
Schlachttier- und Fleischuntersu-
chungen, Transportkontrollen, Über-
prüfungen der Betäubung sowie der 
ordnungsgemäßen Reinigung und 
Desinfektion sowie Probenahmen 
durchgeführt. Das Gesamtspektrum 
der Überwachung von Lebensmitteln 
reiche von der Primärproduktion über 
die Verarbeitung und den Transport 
bis zur Gastronomie und dem Ein-
zelhandel. Daneben würden auch 
Einzelhandels-, Großhandels- und 
Herstellungsbetriebe für Kosmetika, 
Bedarfsgegenstände und Tabakwa-
ren überwacht. Die Eigenkontrollen 
der Betriebe würden ebenfalls amt-
lich überwacht, wobei sich insbe-
sondere bei amtlichen Tupferproben 
eine erhebliche Beanstandungsquote 
ergebe. 

Die Rückstandsüberwachung, im 
Landkreis Cloppenburg eine eigene 
Abteilung, wurde sodann von Dr. 
Heinz Leßmann vorgestellt. Hier ging 
es insbesondere um die Probenpla-

Bereich meistern. Allerdings müssen 
wir dringend über die dafür entste-
henden Kosten sprechen.“

Landrat Hans Eveslage erläuterte 
dem Minister die Größe, die Aufga-
ben und die Bedeutung des Veteri-
näramtes für den Landkreis Clop-
penburg: Die Überwachung kleiner 
und großer Lebensmittelbetriebe 
erfordere eine tägliche Präsenz vor 
Ort und könne daher nicht zentra-
lisiert von einem Lan desamt wahr-
genommen werden. Etwa bei der 
Durchführung der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchungen oder der 
Ausstellung von Attesten existierten 
vielfältige Verknüpfungen zu ande-
ren Aufgaben und Zuständigkeiten 
des Landkreises. Die landwirtschaft-
lichen Betriebe würden in vielfälti-
ger Hinsicht vom Landkreis betreut, 
beispielsweise vom Baurecht über 
das Wasserrecht bis hin zum Immissi-
onsschutz- und Veterinärrecht. Land-
rat Eveslage: „Hier gibt es zu Recht 
seit langem nur einen einheitlichen 
Ansprechpartner vor Ort: den jewei-
ligen Landkreis! Wir beweisen im 
Landkreis Cloppenburg seit Jahren, 
dass wir hervorragend in der Lage 
sind, auch europaweit produzierende 
Großbetriebe objektiv, fachlich auf 
höchstem Niveau und rechtssicher 
zu überwachen.“ Die angedachte 
Verlagerung weiterer Aufgaben auf 
ein Landesamt widerspreche dem 
zweistufigen Verwaltungsaufbau in
Niedersachsen und würde die amtli-
che Überwachung der Betriebe inef-
fizienter machen und somit schwä-
chen.
 
Amtstierarzt Dr. Karl-Wilhelm 
Paschertz, Leiter des Veterinäramtes 
des Landkreises Cloppenburg und 
Vorsitzender des Arbeitskreises der 
kommunalen Veterinärbehörden in 
Niedersachsen, gab einen Überblick 
über das von ihm geleitete Veteri-
näramt sowie die Ernährungswirt-
schaft im Landkreis Cloppenburg. So 
würden beispielsweise 8,4 Millionen 
Schweine, 143 500 Rinder, 126 000 
Kälber sowie 6,7 Millionen Puten in 
den Schlachtbetrieben geschlach-
tet und demzufolge auch amtlich 
überwacht. Im Kreisgebiet seien 65 
Viehhandels und Transportunterneh-
men sowie sechzehn EU-zugelassene 
Sammelstellen für Rinder, Schweine 

Gesundheitlicher Verbraucherschutz ist bei den niedersächsischen Landkrei-
sen in besten Händen 
Minister Meyer informiert sich beim Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg

Aus Anlass der aktuellen Überle-
gungen zur Fortentwicklung des 
gesundheitlichen Verbraucherschut-
zes in Niedersachsen hatte der Nie-
dersächsische Landkreistag (NLT) 
den Niedersächsischen Verbraucher-
schutzminister Christian Meyer zu 
einem Besuch eines Veterinäramtes 
eines Landkreises in Niedersachsen 
eingeladen. Der Minister machte sich 
daher gemeinsam mit dem Landrat 
des Landkreises Cloppenburg, Hans 
Eveslage, und NLT-Hauptgeschäfts-
führer Prof. Dr. Hubert Meyer ein 
Bild über die Arbeit der Landkreise 
in Niedersachsen auf diesem Gebiet 
und besuchte mit dem Veterinäramt 
des Landkreises Cloppenburg die 
wohl größte kommunale Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachungsbe-
hörde in Deutschland. 

Prof. Dr. Meyer betonte, dass die von 
der Landesregierung angekündigte 
Stärkung des gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes in Niedersachsen 
begrüßt werde. Er erneuerte gleich-
zeitig die Forderung des NLT, diese 
Stärkung auf allen Ebenen vorzu-
nehmen, insbesondere bei den kom-
munalen Veterinär- und Lebensmit-
telüberwachungsbehörden mit der 
Regelzuständigkeit für das Tierseu-
chen-, Tierschutz- und Lebensmit-
telrecht sowie der Arzneimittelüber-
wachung in den landwirtschaftlichen 
Betrieben. „Wir sind von den Stärken 
einer kommunalen Veterinärver-
waltung - Bürgernähe, Reaktionsge-
schwindigkeit sowie unkomplizierte 
Vernetzung mit weiteren Akteuren 
vor Ort - gerade angesichts der neuen 
fachlichen Herausforderungen mehr 
denn je überzeugt. Die Landkreise 
haben in den vergangenen Jahren 
etwa durch die Einführung eines 
gemeinsamen behördenübergrei-
fenden Qualitätsmanagements, die 
schnelle Reaktion in Lebensmittel-
krisen oder durch verstärkte Tier-
schutzkontrollen bewiesen, dass die 
vielschichtige Aufgabenerledigung 
des gesundheitlichen Verbraucher-
schutzes in der Fläche bei den Land-
kreisen und der Region Hannover in 
den besten Händen liegt. Auch neue 
Herausforderungen wie das gerade 
verkündete Gesetz zur Antibiotika-
Minimierung in der Tierhaltung 
können wir dank der weit über 1.500 
landesweiten Mitarbeiter in diesem 
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nung und Probenahme in Schlacht- 
und Erzeugerbetrieben sowie das 
Krisenmanagement im Dioxin-Fall 
in den Jahren 2010/2011. Einleitend 
ging der Kreisveterinär hier auf den 
Nationalen Rückstandskontrollplan  
sowie auf die im Landkreis Cloppen-
burg durchgeführten Probenahmen 
ein. Dargestellt wurden auch die 
Maßnahmen bei Überschreitung 
zulässiger Rückstandshöchstmen-
gen, von der Ursachenermittlung bis 
hin zu möglichen Strafanzeigen und 
der Prüfung einer etwaigen Cross 
Compliance-Relevanz.  

Dr. Andrea Volke-Middendorf stellte 
im Anschluss die Schwerpunkte der 
amtlichen Tätigkeiten im Bereich des 
Tierschutzes bzw. der Tiergesundheit 
dar. Ein Schwerpunkt dabei seien 
die Kontrollen landwirtschaftlicher 
Tierhaltungen aufgrund des Mehr-
jährigen nationalen Kontrollplans, 
Anzeigen von Behörden oder Pri-
vatpersonen oder nach besonderer 
Anweisung des Landes. Minister 
Meyer wurden der konkrete Ablauf 

einer tierschutzrechtlichen Kontrolle 
und die dabei ggf. auftretenden Pro-
bleme mit den persönlich betroffenen 
Tierhaltern erläutert. Die nach dem 
Tierschutzgesetz zulässigen behörd-
lichen Maßnahmen, die Sanktions-
möglichkeiten sowie der erforderliche 
Zeitaufwand einer Kontrolle wurden 
dargestellt. Am Beispiel eines durch-
zusetzenden Tierhaltungsverbots mit 
Abtransport der Tiere wurde dem 
Minister eindrucksvoll die persön-
liche Betroffenheit des Tierhalters 
geschildert. 

Abschließend erläuterte Dr. Seel-
horst die Schwerpunkte der Tierseu-
chenbekämpfung einschließlich der 
Krisenfallbewältigung im Landkreis 
Cloppenburg. Neben der allgemeinen 
Tierseuchenbekämpfung bzw. -pro-
phylaxe stelle auch die Ausstellung 
von Gesundheitsbescheinigungen 
einen Schwerpunkt in der Arbeit des 
Veterinäramtes dar. So seien allein 
im Jahr 2012 insgesamt 8.439 Zertifi-
kate ausgestellt worden. Im Jahr 2011 
seien 31.000 Schweine, 21.600 Rinder, 

34 Millionen Stück Geflügel, 5,8 Mil-
lionen Bruteier, 286 Pferde (innerge-
meinschaftlich) und 1.308 Pferde (in 
Drittländer) verbracht worden. Weiter 
erfolge die spezielle Tierseuchenbe-
kämpfung durch Überwachung von 
vorgeschriebenen Untersuchungen 
nach diversen tierseuchenrechtli-
chen Verordnungen des Bundes und 
des Landes Niedersachsen. Zum 
Abschluss stellte der stellvertretende 
Amtsleiter das Krisenmanagement 
des Landkreises Cloppenburg für 
den Tierseuchenfall vor. Ein Alamie-
rungsplan sehe verschiedene Akti-
vierungsstufen für das Personal vor. 
Das Tierseuchenbekämpfungszen-
trum des Landkreises Cloppenburg 
wurde von den Teilnehmern sodann 
auch persönlich in Augenschein 
genommen. 

Im Ergebnis waren sich alle Teilneh-
mer des Vormittags einig, dass allen 
Vortragenden eine hervorragende 
Präsentation des Landkreises Clop-
penburg und insbesondere des Vete-
rinäramtes gelungen ist.

Bei seinem Besuch im Kreishaus Cloppenburg trug sich der Minister auch in das Gästebuch des Landkreises Cloppenburg ein. Vorne 
von links: Landwirtschaftsminister Christian Meyer, Landrat Hans Eveslage, (dahinter von links) Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert 
Meyer (NLT), Dr. Karl-Wilhelm Paschertz (Veterinäramtsleiter Landkreis Cloppenburg) und Prof. Dr. Eberhard Haunhorst (LAVES).

Foto: A. Meyer, Landkreis Cloppenburg
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den fachlichen Dialog zu unterstüt-
zen. Die Tagung fand am 4. Septem-
ber 2013 beim NLT statt und war mit 
mehr als 40 Teilnehmern gut besucht. 
Zielsetzung der Veranstaltung war es, 
die Grundlagen Rahmenbedingungen 
des Einsatzes der öffentlichen Mittel 
zur Arbeitsmarktintegration und zur 
Überwindung von Hilfsbedürftigkeit 
weiter zu erarbeiten und den fachli-
chen Austausch über die methodische 
und strategische Umsetzung zu unter-
stützen.

Als Hauptredner konnte für den 
Impulsvortrag Matthias Hinrichs vom 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) gewonnen werden. 
Hinrichs stellte im Bezug auf den 
Einsatz der vom Bund zugewiesenen 
Mittel für die Jobcenter die Grundla-
gen insbesondere der unterjährigen 
Bewirtschaftung, des Jahresab-
schlusses sowie des Einsatzes eines 
Beauftragten für den Haushalt und 
der Bildung und Inanspruchnahme 
von Ausgaberesten dar.

In zwei weiteren Vorträgen stellten 
Ulrich Heinisch vom Landkreis Peine 
und Harals Glüsing vom Landkreis 
Rotenburg/Wümme die Mittelbewirt-
schaftung aus Sicht der Praxis (Peine) 
und die methodische Umsetzung aus 
Sicht der Praxis (Rotenburg/Wümme) 
dar und lieferten damit einen Groß-
teil der Anknüpfungspunkte für die 
nachfolgende Diskussion in zwei 
Arbeitsgruppen.

Dabei wurden unter verschiedenen 
Gesichtspunkten in einer AG die 
Fragen der Mittelbewirtschaftung 
im Eingliederungstitel mit Modera-
tion durch das MW bearbeitet. Dazu 
gehörten neben anderen Punkten 

Referent Gerd Goldmann (zweiter von links) leitete den Fachtag zur Mittelbewirtschaftung im SGB II gemeinsam mit Tanja Ber-
ding (erste von links) vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium.                                                                       Foto: NLT

Fachtag zur Mittelbewirtschaftung im SGB II

Die Bewirtschaftung der Finanzres-
sourcen im SGB II ist angesichts der 
drastischen Kürzungen der vergange-
nen Jahre sowohl im Eingliederungs-
titel als auch im Verwaltungskosten-
titel eine besonders anspruchsvolle 
Aufgabe für Jobcenter. Während im 
Bereich der gemeinsamen Einrich-
tungen die Bundesagentur für Arbeit 
zentrale Überwachungs- und Steue-
rungsinstrumente quasi vorschreibt, 
haben die 17 zugelassenen kommuna-
len Träger in Niedersachsen (Options-
kommunen) diese Aufgabe in eigener 
Verantwortung zu bewältigen.

Der gesetzliche Auftrag des SGB II 
zur Arbeitsmarktintegration und zur 
Überwindung der Hilfebedürftigkeit 
erfordert es unter anderem, die ver-
fügbaren Haushaltsmittel zweckent-
sprechend, wirkungsorientiert und 
möglichst vollständig für die Kunden 
einzusetzen. Aus diesem Grunde 
steht die Erhöhung der Planungssi-
cherheit, der Transparenz sowie des 
Wissenstandes bezüglich der Mittel-
bewirtschaftung des Eingliederungs- 
und des Verwaltungstitels im SGB II 
bei den Optionskommunen im Mittel-
punkt der Befassung.

Aufgrund der vielfältigen Rückmel-
dungen der Optionslandkreise und 
der Beratungen in den Landesgre-
mien zum SGB II wurde durch das 
Niedersächsische Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW) 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Koordinierungsstelle SGB II beim NLT 
eine Fachveranstaltung konzipiert, 
um gemeinsam mit den Beteiligten die 
praktische, operative und strategische 
Umsetzung effizienter Mittelbewirt-
schaftung weiter zu erschließen und 
anhand guter Beispiele und Hinweise 

der Bereich der eingesetzten EDV-
Programme, der konkreten Planung 
für den Eingliederungstitel, der 
Überwachung des Titels sowie der 
Hochrechnungen zum Jahresende 
und der Ausschöpfungsgrenzen. In 
einer weiteren AG wurden mit Mode-
ration durch den NLT die Fragen der 
budgetübergreifenden Mittelbewirt-
schaftung im Eingliederungs- und 
Verwaltungstitel bearbeitet. Zu den 
Kernpunkten gehörten dabei der 
Vorrang der Verwaltungskosten, der 
Einfluss der Personalschlüssel und 
die Planungsunsicherheiten durch 
den Bund.

Die Befassung des Workshops ergab in 
den beiden Gruppen eine Reihe kon-
kreter lösungsorientierter Ansätze, 
sowohl zum Eingliederungstitel als 
auch zur übergreifenden Bewirt-
schaftung von Eingliederungs- und 
Verwaltungskosten. Im Weiteren sol-
len die erarbeiteten Vorschläge und 
Wünsche aus dem Workshop umge-
setzt und soweit als möglich verwirk-
licht werden. Neben der Erstellung 
eines Verteilers für die Fachexperten 
aus dem Bereich Finanzen soll auch 
eine Übersicht der eingesetzten Kas-
senverfahren erstellt werden. Der 
beim NLT bestehende „Arbeitskreis 
Option“ soll darüber hinaus über die 
dauerhafte Einrichtung eines Fachar-
beitskreises „Haushalt und Finanzen 
im SGB II“ beraten. Der NLT und das 
MW prüfen gemeinsam, wann und 
mit welchem Inhalt die gewünschte 
Folgeveranstaltung umgesetzt wer-
den kann.

Eine umfassende Dokumentation der 
Ergebnisse steht den Teilnehmern 
und allen Interessierten inzwischen 
zur Verfügung. 
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lichkeit bieten, die Sachfragen weiter 
zu erarbeiten und den fachlichen 
Austausch über die methodische und 
strategische Umsetzung zu unterstüt-
zen.

Nach einer Begrüßung durch das 
geschäftsführende Präsidialmitglied 
des NLT, Prof. Dr. Hubert Meyer, 
leitete das Niedersächsische Sozi-
alministerium durch Ministerialrat 
Christian Armborst den fachlichen 
Diskurs mit einem Beitrag zu den 
Anforderungen an kommunale Ein-
gliederungsleistungen aus Sicht der 
Rechtsaufsicht ein.

Als Hauptrednerin für den wissen-
schaftlichen Impulsvortrag konnte 
Petra Kaps (Politikberatung) gewon-
nen werden. Kaps ist maßgebliche 
Mitautorin des jüngsten Forschungs-
berichts zum Bereich des § 16a SGB 
II und erläuterte anschaulich und 
sehr lebendig die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über die Wirkungszu-
sammenhänge und die Gestaltungs-
spielräume der Schuldnerberatung 
als Eingliederungsleistung im SGB II.

In dem folgenden Vortrag stellte Ute 
Räbiger vom Diakonischen Werk 
Leine-Soltau die praktischen Erfah-
rungen und Erkenntnisse über die 
Auswirkung von Schuldnerberatung 
auf die psychische Situation von 
Schuldnern und damit auf den Integ-
rationserfolg dar.

Erbringung und Finanzierung kom-
munaler Eingliederungsleistungen 
im Bereich der Schuldnerberatung in 
einen fachlichen Dialog zu bringen, 
weiter zu erschließen sowie anhand 
guter Beispiele und Hinweise den 
Umsetzungsprozess zu unterstützen.

Die Fachveranstaltung hat am 10. 
Oktober 2013 in den Räumen des 
Landkreises Celle stattgefunden. Sie 
richtete sich vorrangig an Bediens-
tete der Landkreise und kreisfreien 
Städte, aber auch an Mitglieder des 
niedersächsischen Expertenkreises 
Schuldnerberatung sowie ausge-
wählte Bedienstete der Regionaldi-
rektion Niedersachsen-Bremen, der 
Bundesanstalt für Arbeit und des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales.

Mit mehr als 40 Teilnehmern war 
die Veranstaltung zufriedenstellend 
besucht und führte insbesondere zu 
einem intensiven fachlichen Aus-
tausch der Träger untereinander wie 
mit den vortragenden Referenten.

Zielsetzung der Veranstaltung war 
es, nach einem Impulsreferat mit wis-
senschaftlich-empirischem Ansatz 
Praxisbeispiele zu verschiedenen 
Einzelaspekten der Schuldnerbe-
ratung aus Sicht unterschiedlicher 
Akteure vorzustellen. Ausreichend 
Zeit für Rückfragen und regen inhalt-
lichen Austausch sollten die Mög-

Fachtag zu kommunalen Eingliederungsleistungen im SGB II am  Beispiel der 
Schuldnerberatung

Die kommunalen Eingliederungs-
leistungen nach § 16a SGB II waren 
bereits zu Beginn der Reform von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
einer der Kerngegenstände der Fach-
diskussion. Die Hartz IV-Reform mit 
dem Gesetz für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt1 band nach 
dem ersten Vermittlungsverfahren 
die kommunalen Träger, also Land-
kreise und kreisfreie Städte, auch 
und insbesondere deshalb in das 
Geschehen des SGB II ein, weil sie 
im Bereich der allgemeinen Daseins-
vorsorge im örtlichen Raum, insbe-
sondere der Beratung und Betreuung 
auch aus anderen Rechtsquellen 
tragend waren. Das Gesamtgefüge 
der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende wäre ohne die Einbindung 
dieses Leistungsspektrums brüchig 
gewesen und hätte möglicherweise 
niemals zielgerichtet und erfolgreich 
umgesetzt werden können.

Gleichwohl waren diese Leistungen 
von Beginn an in der Umsetzung 
umstritten. Ursprünglich waren sie 
in § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB II a. F. als 
sogenannte soziale Leistungen oder 
auch sozial-flankierende Leistungen 
untergebracht. Mit der Neuausrich-
tung der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente ab 1. Januar 2009 wurde 
der Standort in den heutigen § 16a 
SGB II geändert. Die Grundfragen 
und die Grundproblematik blieben 
gleich. Sowohl das BMAS als auch 
die obersten Landesbehörden und 
zum Schluss auch der Deutsche 
Landkreistag haben Versuche unter-
nommen, Transparenz in das Gefüge 
der kommunalen Eingliederungsleis-
tungen zu bringen.

Auch in Niedersachsen ist die Dis-
kussion um Klarheit über diese 
Leistungen geführt worden. Auf der 
Grundlage der Beratungen in den 
Landesgremien zum SGB II wurde 
durch das Niedersächsische Minis-
terium für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Integration (MS) in 
enger Zusammenarbeit mit der Koor-
dinierungsstelle SGB II beim NLT 
und in Abstimmung mit dem NST 
eine Fachveranstaltung konzipiert, 
um gemeinsam mit den kommuna-
len Trägern im SGB II (Landkreise 
und kreisfreie Städte) die Planung, 

Mehr als 40 Teilnehmer folgten der Einladung zur Fachtagung nach Celle. Foto: Goldmann

1 BGBl. I 2003, 2954 ff.
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vertrag, der die Bedingungen der 
Fusion zwischen den beiden Land-
kreisen regelt. Der neue Landkreis 
wird Göttingen heißen. Der Kreissitz 
wird in Göttingen sein, Osterode 
erhält einen Verwaltungssitz. Alle 
Außenstellen bleiben bestehen, bür-
gernahe Dienstleistungen werden vor 
Ort weiter vorgehalten. 

Um die Fusion zu vollziehen, bedarf es 
noch eines Landesgesetzes, das vor-
aussichtlich 2014 verabschiedet wird. 
Die Auszahlung der Entschuldungs-
hilfe erfolgt am 2. Januar 2014.

nalen Struktur abgebildet. Wert lege 
er weiterhin auf eine gute Zusammen-
arbeit mit dem Landkreis Goslar. Den 
Harz als Tourismusziel zu stärken, 
bleibe weiter ein gemeinsames Ziel. 
Der neue Landkreis werde Mitglied 
im gemeinsamen Tourismusverband 
bleiben. 

Die Präsidentin der Universität Göt-
tingen, Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, 
lobte die Landkreise für den Mut zur 
Fusion. Landrat Reuter und Erster 
Kreisrat Geißlreiter unterzeichneten 
außerdem einen Gebietsänderungs-

In den weiteren Vorträgen stellte 
zunächst Valentin Drechsler vom 
Landkreis Grafschaft Bentheim in 
einem Praxisbeispiel die Organisa-
tion, Finanzierung und Zugangs-
steuerung des Landkreises im SGB II 
dar und gab damit aus dem Bereich 
einer Optionskommune Einblick in 
die praktische Umsetzung. Markus 
Gogolin von der Region Hannover 
erläuterte ebenfalls als Praxisbei-
spiel die Schuldnerberatung in der 
Region Hannover mit dem Fokus auf 

dem Ablauf- und Zugangsverfahren 
einschließlich des Datenkonzeptes. 
Damit konnte ein Einblick in die 
Praxis eines kommunalen Trägers 
gegeben werden, der mit der Bun-
desagentur für Arbeit die Aufgaben 
gemeinsam bewältigt.

Die Veranstaltung wurde insgesamt 
als gelungen angesehen, weil ins-
besondere der wissenschaftliche, 
rechtliche und praktische Zugang zu 
diesem Leistungsbereich für beide 

Organisationsformen erschlossen 
wurde. Im Weiteren sollen neben 
einer Dokumentation der Veranstal-
tung die Gremien auf Landesebene 
sowie die Arbeitsgruppe § 16a SGB II 
befasst werden. Insbesondere soll in 
absehbarer Zeit ein weiteres Thema 
aus dem Leistungsspektrum der 
kommunalen Eingliederungsleistun-
gen in einer Fachveranstaltung auf-
gegriffen werden.

Aus den Landkreisen

Der Niedersächsische Innenminister 
Boris Pistorius, Göttingens Land-
rat Bernhard Reuter und der Erste 
Kreisrat Gero Geißlreiter (Landkreis 
Osterode am Harz) haben am 12. 
November 2013 den Zukunftsvertrag 
unterzeichnet. Damit erhalten die 
Landkreise Göttingen und Osterode 
am Harz eine Entschuldungshilfe des 
Landes in Höhe von 79,8 Millionen 
Euro. Die Landkreise wollen zum 1. 
November 2016 fusionieren. 

In einem Festakt in der Paulinerkirche 
der Universität Göttingen hob Innen-
minister Boris Pistorius die Bedeutung 
der Kreisfusion für das Land Nieder-
sachsen hervor. „Dieser Zusammen-
schluss kann ein Vorbild für andere 
Kommunen sein, deren Leistungsfä-
higkeit gefährdet ist“, sagte Pistorius. 
Das Land Niedersachsen wird freiwil-
lige Fusionen daher prinzipiell weiter 
unterstützen. 

Landrat Reuter betonte, dass mit 
der Fusion ein starker Landkreis 
entstehe. „Wir machen einen ersten 
Schritt für ein wirksameres Auftre-
ten der Region“, erklärte Reuter. Der 
neue Landkreis werde 2019 seinen 
Haushalt ausgleichen und könne die 
freiwilligen Leistungen auf hohem 
Niveau halten. Zukunftsinvestitionen 
wie in einen flächendeckenden Breit-
bandausbau würden dadurch möglich. 

Der Erste Kreisrat Geißlreiter hob die 
Orientierung vieler Osteroder Bürger 
am Oberzentrum Göttingen hervor. 
Durch die Fusion würden viele Ver-
flechtungen nun auch in der kommu-

Landkreise Göttingen und Osterode am Harz für den „Mut zur Fusion“ gelobt

Göttingens Landrat Bernhard Reuter, Innenminister Boris Pistorius und Erster Kreisrat 
Gero Geißlreiter (v.l.n.r.) unterzeichneten am 12. November 2013 den Zukunftsvertrag.

Foto: Landkreis Göttingen



NLT 6/2013 

Aus den Landkreisen

184

sowohl in den Szenarien „Einkrei-
sung“ und „Intensivierung der Inter-
kommunalen Zusammenarbeit“ hohe 
Potenziale vorhanden seien. Die Emp-
fehlung der KGSt lautet daher, „dass 
die höchsten Effekte erzielt werden 
können, wenn die Stadt Wilhelmsha-
ven die Kreisfreiheit aufgeben würde 
und ergänzend beide Kommunen die 
Synergien einer Kooperation in den 
Handlungsfeldern nutzen, die von 
einer Einkreisung nicht betroffen 
wären“. 

Das Gutachten selbst, eine zusam-
menfassende Information  in Form 
einer PowerPoint-Präsentation von 
der Informationsveranstaltung am
31. Oktober 2013 in Schortens 
sowie im Videomitschnitt der Ver-
anstaltung sind auf der Homepage 
des Landkreises Friesland unter 
ht tp://www.fr iesland.de/por ta l /
seiten/kooperation-fr iesland-wil-
he l m shaven-9 010 0 078 8 -20 8 0 0.
html?rubrik=901000003  abrufbar.

Hintergrund des Gutachtens sind 
auch die von beiden betroffenen Kom-
munen rechtzeitig vor dem Stichtag 
31. März 2013 gestellten Anträge auf 
Finanzhilfe nach dem Zukunftsver-
trag. Das Gutachten führt aus, dass 
der Antrag nur mit „Beschluss eines 
Entschuldungsvertrages zwischen 
politischen Gremien und dem Land 
Ende 2013“ bewilligt werde könne.

Das Gutachten stellt sodann 21 Hand-
lungsfelder kommunaler Aufgaben-
erfüllung (beispielsweise Finanzen, 
RPA, Feuerwehr, Kultur, Jugend und 
Familie, Umwelt, Gebäudemanage-
ment) dar und untersucht jeweils das 
Szenario „Einkreisung“ und das Sze-
nario „Intensivierung der Interkom-
munalen Zusammenarbeit“. 

Nach Analyse der übergreifenden 
Effekte einer Einkreisung und Dar-
stellung von finanziellen Effekten 
kommt das Gutachten dann zur 
abschließenden Bewertung, dass 

Kooperationsgutachten Landkreis Friesland und Stadt Wilhelmshaven vorgestellt

Am 31. Oktober 2013 ist das von bei-
den Kommunen in Auftrag gegebene 
Gutachten „Kooperation zwischen 
der Stadt Wilhelmshaven und dem 
Landkreis Friesland“ der Öffentlich-
keit vorgestellt worden. 

Die KGSt kommt im Rahmen eines 
Verwaltungs- und Organisationsgut-
achtens mit der Untersuchung von 21 
Handlungsfeldern zum Ergebnis, 

„dass für beide Kommunen die größ-
ten Effekte dadurch erreicht werden 
könnten, wenn die Stadt Wilhelms-
haven ihre Kreisfreiheit aufgeben 
und ergänzend die Interkommunale 
Zusammenarbeit zwischen der Stadt 
Wilhelmshaven und dem Landkreis 
Friesland in ausgewählten Handlungs-
feldern deutlich intensivieren würde. 
Die Kommunen würden so von der Ent-
schuldungshilfe des Landes profitieren 
und zusätzlich die Synergieeffekte aus 
der Intensivierung der Interkommuna-
len Zusammenarbeit nutzen.“

Kulturentwicklungsplanung im Peiner Land

Anfang 2009 hat der Landkreis Peine 
eine Kulturentwicklungsplanung mit 
dem Ziel auf den Weg gebracht, zwi-
schen den Zentren Hannover, Braun-
schweig, Salzgitter und Hildesheim 
gelegen, ein eigenständiges kulturel-
les Profil zu entwickeln und stärker 
wahrgenommen zu werden. Auch die 
kreisangehörigen Gemeinden sollten 
sich an den Kosten beteiligen.  

Mit Vertretern der Gemeinden und 
der Agentur Koris (Kommunikative 
Stadtentwicklung GbR) Hannover 
wurde Anfang 2010 die Möglichkeit 
aufgezeigt, dass zu den Kosten der 
Kulturentwicklungsplanung aus 
dem Programm ILEK (Integrierte 
ländliche Entwicklungskonzept) 
ein Zuschuss bis 50  Prozent gezahlt 
werden könne. Aufgrund dieser Vor-
aussetzungen hat der Kreisausschuss 
im April 2010 seine Zustimmung zur 
Aufnahme der Planung gegeben. 

Im Juni 2010 wurden der Öffentlich-
keit Einzelheiten zur Kulturentwick-
lungsplanung vorgestellt. Das Echo 
war überwiegend positiv. Im Septem-
ber 2010 wurde sodann der Antrag 
auf Gewährung einer Zuwendung 
für Projekte nach der Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen 
zur Integrierten ländlichen Entwick-
lung (ZILE) des Niedersächsischen 

Ministerium für Ernährung-, Land-
wirtschaft-, Verbraucherschutz,- und 
Landesentwicklung gestellt, dem im 
Mai 2011 entsprochen wurde.

Anschließend wurde zwischen dem 
Landkreis Peine und dem von Beginn 
an involvierten kulturpolitischen 
Institut der Universität Hildesheim 
ein formeller „Forschungs- und Ent-
wicklungsvertrag“ zur Erarbeitung 
einer „Kulturentwicklungsplanung 
im Landkreis Peine“ abgeschlossen. 
Schwerpunkte der Aufgabenstellung 
waren:
1. Kulturpolitik als Strukturpolitik 

(Vernetzung der Kulturangebote, 
Schaffung von Kulturzentren mit 
touristischen Hintergrund, Positi-
onierung der Museen)

2. Kulturelle Bildung als Quer-
schnittaufgabe (z. B. im großen 
Bereich der Integration)

3. Soziokultur als Teilhabemöglich-
keit (z. B. Entwicklung niedrig-
schwelliger Angebote, um neue 
Personenkreise für kulturelle An-
gebote zu gewinnen)

Ziel der Kulturentwicklungspla-
nung sei es, durch Kooperation die 
Ressourcen im Landkreis Peine zu 
bündeln. Daher sollte die Konzep-
tion unter enger Einbeziehung der 
ehrenamtlich Tätigen und der Kul-

turschaffenden im Kreis erarbeitet 
werden. Ein weiteres Ziel sollte sein, 
wichtige Entscheidungsgrundlagen 
für zukünftige nachfolgende Investi-
tionen im Kulturtourismusbereich zu 
liefern.

Während einer Auftaktveranstaltung 
im Peiner Kreismuseum wurde von 
der Universität Hildesheim hervor-
gehoben, dass die Erarbeitung von 
Kulturentwicklungsplänen vornehm-
lich in den Städten erfolge. Dies 
zeige, dass das  kulturelle Leben in 
ländlichen Regionen oft vernachläs-
sigt werde. Nach den Vorstellungen 
der Universität Hildesheim solle 
sich daher die „Kulturentwicklungs-
planung“ im Peiner Land in drei 
Abschnitten darstellen: 
1. Bestandsaufnahme (Oktober 2011 

bis August 2012)
2. Entwicklungsphase (September 

2012 bis März 2013)
3. Umsetzung und Evalutionsphase 

(April 2013 bis Juli 2013)

Die Bestandsaufnahme hat in „acht 
Lokalterminen“ in den acht Gemein-
den des Kreises jeweils an einem 
bekannten kulturellen Ort stattge-
funden. Dazu wurden die Künstlerin-
nen und Künstler aller Sparten sowie 
die Kulturinitiativen und Kulturein-
richtungen aus dem jeweiligen Ort 
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aufgerufen, sich zu beteiligen. In den 
Ortsterminen wurden die Ziele der 
Kulturentwicklungsplanung vorge-
stellt und die Wünsche der anwesen-
den Kulturträger aufgenommen. 

Nach Abschluss der Bestandsauf-
nahme wurden durch die Universität 
Hildesheim die Ergebnisse Anfang 
September 2012 während eines 
„Zukunftstag Kultur“ der Öffentlich-
keit vorgestellt. Dieser Zukunftstag 
Kultur war gleichzeitig der Start-
schuss der „Entwicklungsphase“, in 
der durch Kulturschaffende, Politik, 
Verwaltung und interessierte Bürge-
rinnen und Bürger Wünsche, Pers-
pektiven und Ziele für die kulturelle 
Entwicklung im Kreisgebiet disku-
tiert und erarbeitet werden sollten. 
Zu diesem Zweck wurden sechs Ent-
wicklungsteams gebildet:
- Netzwerk Kultur
- Öffentliche Kultureinrichtungen
- Interkommunale Zusammenar-

beit

- Sammlungs-und Museumsland-
schaft Peiner Land

- Kulturelle Bildung
- Marketing und Öffentlichkeitsar-

beit

Die Ergebnisse sind in das „Kultur-
entwicklungskonzept für das Peiner 
Land“ eingeflossen. Darüber hinaus 
hat der Beirat „Kulturentwicklungs-
planung“ die Aufgaben der Entwick-
lungsteams begleitet. Diese Arbeiten 
haben im Wesentlichen in der dritten 
Phase (Umsetzung und Evolutions-
phase) stattgefunden.

Das fertige Kulturentwicklungskon-
zept ist dann am 27. August 2013 den 
am Verfahren beteiligten Künstlerin-
nen und Künstler sowie der Öffent-
lichkeit in einer großen Veranstaltung 
in Peine vorgestellt worden. Wesent-
liche Punkte sind das „Kulturleitbild 
Peiner Land“, dass inzwischen von 
allen Gemeinderäten und vom Kreis-
tag übernommen und verabschiedet 

wurde. Insgesamt hat die Universität 
Hildesheim 40 Handlungsempfeh-
lungen für die Zukunft der kultu-
rellen Entwicklung im Landkreis 
Peine erarbeitet und zur Umsetzung 
empfohlen. Ein wichtiger Punkt ist 
die Einrichtung einer „Servicestelle 
Kultur“ für das Peiner Land, deren 
wesentliche Aufgabe darin besteht, 
die Kulturschaffenden zu beraten, zu 
vernetzen und dafür zu sorgen, dass 
Fördermittel für kulturelle Aufgaben 
eingeworben werden können.

Der Kulturentwicklungsplan ist auf 
der Internetseite des Landkreises 
Peine www.landkreis-peine.de unter 
dem Menüpunkt Kulturentwick-
lungsplanung abrufbar. Die Kul-
turentwicklungsplanung ist jedoch 
durch diesen Bericht nicht abge-
schlossen, sondern die Ziele und Per-
spektiven sollen durch Engagement 
vor Ort weiter entwickelt werden.

Landrat Friedrich Kethorn überbrachte Spenden-Scheck für Hochwasseropfer

Einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro 
hat Landrat Friedrich Kethorn, Land-
kreis Grafschaft Bentheim, seinem 
Amtskollegen Carsten Wulfänger im 
Landkreis Stendal überreichen. Der 
Kreisausschuss hatte 10.000 Euro 
bereitgestellt, weitere 10.000 Euro 
waren durch Spenden der Grafschaf-
ter Bürger zusammen gekommen. 
Aufnahmen von Schönebeck und 
Fischbeck in der Elbe-Niederung 
waren durch nationale und interna-
tionale Medien gegangen, weil beide 
Dörfer durch das Hochwasser nahezu 
komplett überflutet waren.

Landrat Wulfänger führte Kethorn 
denn auch ins Gebiet um Fischbeck. 
Hier waren durch die Bundeswehr 
Lastkähne in der Elbe versenkt wor-
den, um den gebrochenen Deich zu 
festigen. Rund 80 Prozent der Häuser 
im 400-Einwohner-Dorf sind durch 
die Flut unbewohnbar geworden. 
Wulfänger bedankte sich mit herz-
lichen Worten für die Spenden und 
garantierte, dass sie direkt bei den 
Betroffenen ankommen würde. Land-
rat Kethorn zeigte sich angesichts des 
Anblicks von beschädigten Häusern 
und weggerissenen Straßen betroffen 
über das Ausmaß der Schäden.

Landrat Friedrich Kethorn überreichte den Scheck i. H. v. 20.000 Euro an seinen Amts-
kollegen Carsten Wulfänger (rechts).                                             Foto: Landkreis Stendal
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Landkreis Oldenburg feiert 25 Jahre Kreissitz Wildeshausen

Mit einem dreistündigen Festakt 
im Sitzungssaal des Kreistages fei-
erte der Landkreis Oldenburg am 
8. November 2013 den Umzug der 
Kreisverwaltung vor 25 Jahren aus 
der alten Residenzstadt Oldenburg in 
die heutige Kreisstadt Wildeshausen. 
Landrat Frank Eger konnte unter den 
über 100 Gästen auch mehrere Abge-
ordnete des Deutschen Bundestages, 
des Niedersächsischen Landtages 
und führende Repräsentanten der 
Nachbarkreise begrüßen. Nament-
lich hieß er elf Gäste willkommen, 
die auch bereits auf der Gästeliste der 
Eröffnungsfeier des neuen Kreishau-
ses im Oktober 1988 in Anwesenheit 
des seinerzeitigen Ministerpräsiden-
ten Ernst Albrecht gestanden hatten.

Landrat Eger, Kreistagsvorsitzender 
Helmut Hinrichs und Bürgermeister 
Axel Jahnz aus Hude als Sprecher 
der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden beleuchteten die teils 
heftigen und emotionalen Diskussio-
nen, die der damaligen Entscheidung 
im Jahr April 1984 vorgegangen 
waren. Der für zunächst 200 Mitar-

beiter konzipierte Neubau wurde für 
ca. 25 Millionen D-Mark errichtet. 
Im Ergebnis waren sich alle Redner 
einig, dass es sich um eine wegwei-
sende und richtige Weichenstellung 
für den Landkreis gehandelt habe. 

Die Grüße der Niedersächsischen 
Landesregierung überbrachte der 
Chef der Staatskanzlei, Dr. Jörg 
Mielke. Er stellte seine mit großer 
Zustimmung aufgenommenen Aus-
führungen unter die Stichworte Iden-
tität und Dynamik, die er dem Land-
kreis Oldenburg in besonderer Weise 
bescheinigte.

Phantasie, Mut und Tatkraft sowohl 
im Jahr 1988 wie 2013 attestierte 

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. 
Dr. Hubert Meyer dem Landkreis 
als Festredner. Nach einem kur-
zen humorvollen Blick in das Jahr 
1988 skizzierte er die Entwicklung 
der Kommunalverwaltung in Nie-
dersachsen in den vergangenen 25 
Jahren. Besonders ging er auf die 
kommunalver fassungsrecht l iche 

Entwicklung, den Kampf um eine 
aufgabengerechte Finanzausstattung 
und den Zuwachs an Aufgaben der 
Landkreise ein. Dabei spannte er 
immer wieder den Bogen zu aktuellen 
rechtspolitischen Fragen. Dem Land-
kreis Oldenburg bescheinigte er eine 
hervorragende Entwicklung. Haus-
haltsvolumen und Personalbestand 
des Landkreises habe sich in den 
vergangenen Jahren verdreifacht, 
die Ausgaben für Soziales im wei-
testen Sinne hingegen verfünffacht. 
Dies zeige die Entwicklung des Auf-
gabenschwerpunkts der Landkreise. 
Der Landkreis Oldenburg stehe 
gleichwohl und trotz einer äußerst 
niedrigen Kreisumlage finanziell 
gesund dar. Meyer schloss mit dem 

Zitat eines Kenners der Oldenburger 
Situation der ihm berichtet habe, erst 
mit der Entscheidung zur Verlegung 
des Kreissitzes in das Kreisgebiet sei 
der Landkreis Oldenburg ein wirkli-
cher Landkreis geworden. Ein besse-
res Kompliment für die seinerzeitige 
Entscheidung könne es nicht geben.

Sind stolz auf die 
Geschichte des Land-
kreises (von links): Kreis-
tagsvorsitzender Helmut 
Hinrichs, NLT-Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer, Staats-
sekretär Dr Jörg Mielke 
(Staatskanzlei), Wolfgang 
Däubler (Wildeshausen), 
Landrat Frank Eger und 
stellvertretender Kreis-
tagsvorsitzender Bern-
hard Schwarting.
                         Foto: LK OL
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Landrätetreffen zum Elbe-Hochwasser

Auf Einladung von Landrat Jürgen 
Schulz, Landkreis Lüchow-Dannen-
berg, trafen sich die Landräte der 
Kreise zwischen Magdeburg und 
Hamburg am 14. November 2013 
in Hitzacker. Ergänzt wurde das 
Treffen durch die Geschäftsführer 
der Landgesellschaften der betei-
ligten Bundesländer Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern. „Damit ist die vor 
zwei Jahren aufgelöste Kommunale 
Arbeitsgemeinschaft im Elbetal wie-
der komplett“, kommentierte Landrat 
Schulz. Schon damals habe man ver-
abredet, sich zu aktuellen gemeinsa-
men Themen weiter zu treffen. „Die 
Zeitgeschehnisse wollten es so, dass 
das Treffen ursprünglich am 4. Juni 
stattfinden sollte. Wir erinnern uns, 
das war der Tag, an dem der Land-
kreis Lüchow-Dannenberg den Kata-
strophenalarm auslösen musste. Ein 
guter Grund, sich heute mit deutli-

chem Abstand zu den Geschehnissen 
des Elbehochwassers zu treffen und 
Auswertung zu betreiben, denn die 
Elbe bleibt zwischen Magdeburg und 
Hamburg das verbindende Element“, 
so der Landrat.

Schnell waren sich die Teilnehmer 
in der Einschätzung einig, dass ein-
zelne lokale Probleme auch vor Ort zu 
lösen seien, da die einzelnen Rechts-
grundlagen und Organisationen 
in den beteiligten Bundesländern 
sehr unterschiedlich sind. Man kam 
aber überein, dass jeder Landkreis 
in seinem Gebiet alles tun werde, 
um Retentions- und Polderflächen 
zu finden und deren Ausweisung zu 
betreiben. Gefordert werden soll ein 
Bewirtschaftungsprogramm für die 
Elbe und ihre wesentlichen Zuflüsse 
wie Mulde und Saale, das die Tal-
sperren und Stauseen miteinbezieht 
- ähnlich wie es die Wasserwirt-

schaftler in Tschechien im Sommer 
beim Elbehochwasser vorgemacht 
haben. Einigkeit bestand auch darin, 
dass die Landkreise zwar als untere 
Wasser- und Deichbehörde fungieren 
und im Fall des Falles als Katastro-
phenschutzbehörden gefordert seien, 
in die generellen Planungen, Konzep-
tionen und Handlungen so gut wie 
nicht einbezogen und der Informati-
onsfluss verbesserungsbedürftig sei. 
Dies müsse sich unbedingt ändern, 
wie überhaupt die Hemmnisse des 
Föderalismus entlang des Flusses 
schnellstens überwunden werden 
müssten, denn die Elbe halte sich 
kaum an Länder- und Kreisgren-
zen. Aus den übereinstimmenden 
Punkten der Landrätetagung soll 
ein Resolutionstext entstehen und 
abgeglichen werden, der sich an die 
jeweiligen Bundesländer der betei-
ligten Landkreise richten wird. 

Landrat Jürgen Schulz (vierter von links) hatte zum Landräte-Treffen eingeladen. Aus Niedersachsen waren auch seine Kollegen Land-
rat Manfred Nahrstedt (rechts) und Landrat Joachim Bordt (vorn, fünfter von rechts) dabei.              Foto: Landkreis Lüchow-Dannenberg
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Karl-Heinz Brandt, stellvertretender 
Landrat, und Hamelns Oberbürger-
meisterin Susanne Lippmann wür-
digten die Arbeit der beiden Histo-
riker. Es sei eine „Arbeit gegen das 
Vergessen und Verdrängen“, betonte 
Brandt, mit der die aktive Auseinan-
dersetzung mit den NS-Verbrechen 
vor Ort gefördert werde. Nicht nur 
Auschwitz sei ein Ort des massenhaf-
ten Sterbens und Mordens gewesen, 
sondern auch Hameln-Pyrmont sei 
ein Ort gewesen, an dem NS-Ver-
brechen stattfanden. Eindringlich 

erinnerte Brandt an das „Ausweich-
krankenhaus“ der hannoverschen 
Kinderheilanstalt in Nienstedt, wo 
mehr als 100 ausländische Säuglinge 
und Kinder verstarben. 

Zu der Veranstaltung waren Ange-
hörige von insgesamt sieben Opfern 
gekommen, aus den Niederlanden, 
Bielefeld, Bad Nenndorf, Bad Pyr-
mont und aus Hameln. Ebenso wie 
die Sponsoren erhielten sie aus den 
Händen von Mario Keller-Holte und 
Bernhard Gelderblom jeweils ein 
gedrucktes Exemplar der 396 Seiten 
umfassenden Opferdokumentation 
überreicht. 

Zu den Opfern gehören aber auch als 
„lebensunwert“ zum Tode Verurteilte 
oder „ungeklärte Todesfälle“, wie der 
Sozialdemokrat Ernst Jahn, der im 
Februar 1935 tot aus der Kammer der 
Hamelner Weserschleuse geborgen 
worden war. Er war von SA-Männern 
unter einem Vorwand aus seiner 
Wohnung gelockt und ins Wasser 
gestoßen worden.

Jahns Name wurde Bernhard Gel-
derblom erst in diesem Jahr nach 
dem Erscheinen eines Artikels in 

der Hamelner Deister- und Weser-
zeitung über das geplante Gedenk-
buch bekannt, weil die inzwischen 
78 Jahre alte Tochter des Ermordeten 
von einer Freundin überredet worden 
war, mit ihm über den „Fall“ ihres 
Vaters zu sprechen. Nach Angaben 
des Historikers blieb es nicht bei 
diesem einen Schicksal, das erst jetzt 
ans Licht kam. 

Für Rolf Keller von der Stiftung Nie-
dersächsische Gedenkstätten sind 
Bernhard Gelderblom und Mario 
Keller-Holte „Pioniere“ vor allem 
der Erforschung der Justiz-Opfer im 
Zuchthaus Hameln. 

Ein Gedenkbuch für die Opfer der Nationalsozialisten in der Stadt Hameln 

und im Landkreis Hameln-Pyrmont 

Im Foyer der Kreisverwaltung des 
Landkreises Hameln-Pyrmont prä-
sentierten die Historiker Bernhard 
Gelderblom und Mario Keller-Holte 
das Ergebnis vielähriger gemeinsa-
mer Forschungsarbeit: ein Gedenk-
buch für die in und um Hameln von 
den Nationalsozialisten ermordeten 
Opfer. 

Das nur in wenigen Exemplaren 
gedruckte Buch ist für die Öffentlich-
keit als Online-Dokumentation auf 
der Seite des Vereins für regionale 

Kultur- und Zeitgeschichte Hameln 
e. V. einzusehen (http://www.
geschichte-hameln.de/gedenkbuch/
gedenkbuch.php). Fast 1.700 Biogra-
phien enthält die Dokumentation, 
unterteilt nach den verschiedenen 
Opfergruppen. Sie alle waren in der 
einen oder anderen Form mit dem 
Raum Hameln in Berührung gekom-
men, sei es als Inhaftierte des Zucht-
hauses an der Weser, sei es als Juden, 
die über Generationen hier wohnten, 
sei es als Zwangsarbeiter oder als 
deren Kinder, die vor allem aus Polen 
und der ehemaligen Sowjetunion 
nach Hameln-Pyrmont verschleppt 
worden waren. 

Auf dem Bild sind zu 
sehen (v. l. n. r.) Historiker 
Mario Keller-Holte, der 
stellvertretende  Landrat 
Karl Heinz Brandt, Rolf 
Keller von der Stiftung 
für niedersächsische 
Gedenkstätten, Hamelns 
Ob erbü rger mei s ter i n 
Susanne Lippmann, His-
toriker Bernhard Gelder-
blom und Susanne Trep-
tow, Geschäftsführerin 
der Stadtwerke Hameln.   
Foto: Landkreis Hameln-
Pyrmont
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✻ ✻ ✻

Der Göttinger Kreistag hat am 30. 
September 2013  Christel Wemheuer 
für eine Amtszeit von acht Jahren zur 
Ersten Kreisrätin gewählt. Wemheuer 
folgt damit ab 1. Januar 2014 Franz 
Wucherpfennig, dessen Amtszeit am 
31. Dezember 2013 endet. Christel 
Wemheuer ist bereits Kreisrätin des 
Landkreises Göttingen. 

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Christian Zühlke, ab 
1991 zunächst ehrenamtlicher und 
anschließend von 1996 bis 2001 
hauptamtlicher Landrat des Land-
kreises Lüchow-Dannenberg, vollen-
dete am 16. November dieses Jahres 
sein 75. Lebensjahr.

Landrat Reinhard Winter, seit 2011 
Verwaltungschef des Landkreises 
Emsland und Mitglied des Präsidi-
ums des Niedersächsischen Land-
kreistages, feierte am 25. November 
2013 seinen 60. Geburtstag.

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Lothar 
Knippert, von 1991 bis 2003 Haupt-
verwaltungsbeamter des Landkreises 
Friesland, wird am 16. Dezember die-
ses Jahres 70 Jahre alt.

Der ehemalige Landrat Wilhelm 
Helms, von 1964 bis 1968 Landrat 
des früheren Landkreises Grafschaft 
Hoya, blickt am 19. Dezember 2013 
auf 90 Lebensjahre zurück.

Im Landkreis Northeim hat der Kreis-
wahlausschuss für die Landratswahl 
2013 das endgültige Ergebnis der 
Stichwahl ebenfalls festgestellt. Von 
den 44.525 gültigen Stimmen entfie-
len 23.095 Stimmen (51,87 Prozent) 
auf Michael Wickmann (SPD), 21.430 
Stimmen (48,13 Prozent) auf Dr. Bernd 
von Garmissen (CDU). Michael Wick-
mann ist somit für weitere acht Jahre 
zum Landrat des Landkreises Nort-
heim gewählt worden.

Tjark Bartels und Michael Wickmann gewinnen 

Stichwahlen

Mit der Annahme der Wahl ist es 
seit dem 10. Oktober 2013 amtlich: 
Tjark Bartels ist neuer Landrat des 
Landkreises Hameln-Pyrmont. Vor-
ausgegangen war die Feststellung 
des offiziellen Wahlergebnisses der 
Stichwahl durch den Kreiswahlaus-
schuss. Bei einer Wahlbeteiligung 
von 44,24 Prozent wurde folgende 
prozentuale Verteilung der insge-
samt 54.981 gültigen Stimmen ermit-
telt: Tjark Bartels (SPD) erhielt 59,85 
Prozent (32.906 absolut), Uwe Schü-
nemann (CDU) kam auf 40,15 Prozent 
der Stimmen (22.075 absolut). 

Tjark Bartels, Landrat des Landkreises 
Hameln-Pyrmont

Michael Wickmann, Landrat des Land-
kreises Northeim
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Rolf-Dieter Backhauß 45 Jahre im Kreistag des Landkreises Helmstedt 

Am 2. Oktober 2013 wurde der 
1.stellvertretende Landrat Rolf-Dieter 
Backhauß von Landrat Matthias 
Wunderling-Weilbier für ein nicht all-
tägliches Jubiläum geehrt: Backhauß 
gehört dem Kreistag des Landkreises 
Helmstedt seit dem 1. Oktober 1968 
ununterbrochen an und ist seit Jahr-
zehnten als einer der Repräsentanten 
des Landkreises tätig. Backhauß 
habe sich in verantwortlichen Positi-
onen für die Belange der Menschen 
im Landkreis Helmstedt eingesetzt, 
davon fast sieben Jahre als Land-
rat des Landkreises Helmstedt (bis 
31. Juli 2003). „Er kann für sich rekla-
mieren, der letzte ehrenamtliche 
Landrat des Landkreises Helmstedt 
gewesen zu sein“, sagte Wunderling-
Weilbier. Rolf-Dieter Backhauß ist seit 
fast 41 Jahren ordentliches Mitglied 
des Kreisausschusses, gehört dem 
Ausschuss für Haushalt und Konso-
lidierung an und war unter anderem 
mehr als 36 Jahre Mitglied des Kran-
kenhausbeirates, davon mehr als 14 
Jahre als Vorsitzender.

Glückwünsche überbrachte auch 
Prof. Dr. Hubert Meyer vom Nieder-
sächsischen Landkreistag. „Rolf-
Dieter Backhauß lebt die kommunale 
Selbstverwaltung und verkörpert das 
Ehrenamt“, betonte das geschäfts-
führende Präsidialmitglied des NLT 
in seinem Grußwort. Bis heute gehöre 
Backhauß der Landkreisversamm-
lung dem Umweltausschuss des NLT 
an. 

Backhauß bedankte sich für die aner-
kennenden Worte. Der Geehrte hob 
die konstruktive Zusammenarbeit in 
den Gremien des Landkreises hervor 
und sagte abschließend mit einem 
Schmunzeln: „Das ist keine Verab-
schiedung. Ich bin bestrebt, dem 

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (links) gratulierte Rolf-Dieter Back-
hauß zum Jubiläum.                                                   Foto: Landkreis Helmstedt

Kreistag des Landkreises Helmstedt 
mindestens genauso lange anzugehö-
ren wie der leider bereits verstorbene 
Ehrenkreistagsabgeordnete Erich 

Holtz.“ Erich Holtz war 1996 aus dem 
Kreistag ausgeschieden, nachdem er 
dem Gremium fast 48 Jahre ununter-
brochen angehört hatte.
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