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Großes Bild:
Spitzentreffen im Gästehaus der Landesregierung: Erstmals seit etlichen Jahren hat am Dienstag, 20. August 2013, ein Zusammentreffen des gesamten Kabinetts mit
den Vertretern der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens stattgefunden. Ministerpräsident Stefan Weil (Mitte, vorn) begrüßte im Gästehaus der Landesregierung in Hannover neben NLT-Präsident Bernhard Reuter (vorn rechts) auch den Präsidenten des Niedersächsischen Städtetages (NST), Ulrich
Mädge (vorn, zweiter von rechts) und den Präsidenten des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB), Dr. Marco Trips (vorn, zweiter von links). Außer
den Ministerinnen und Ministern sowie weiteren Vertretern von NST und NSGB nahmen an dem zweistündigen Gespräch auch NLT-Vizepräsident Klaus Wiswe (hinten
rechts) und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (hintere Reihe, Mitte) teil. Thematisiert wurden unter anderem die Synchronisation der Wahlzeiten von
Hauptverwaltungsbeamten, das streitige Thema der Weiterleitung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die weiteren Perspektiven des Quotalen
Systems in der Sozialhilfe, die Ausgestaltung der EU-Förderperiode ab 2014, ein von kommunaler Seite eingefordertes Konzept zur pädagogischen und finanziellen
Umsetzung der Inklusion sowie die Stärkung des Verbraucherschutzes.         
Foto: NLT
Zu den Porträts links unten:
Am Tag der Bundestagswahl 2013 waren in fünf Landkreisen die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, auch den hauptamtlichen Landrat/die hauptamtliche Landrätin
zu wählen. In drei Landkreisen erreichten eine Bewerberin und zwei Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit, in zwei Landkreisen kommt es zu einer Stichwahl
am 6. Oktober 2013. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 150 dieses Heftes.                            
    Fotos: Landkreise Osterholz, Wesermarsch, Wolfenbüttel

126

NLT 5/2013

Editorial
Koalitionsvereinbarungen, Dialogkultur und das liebe Geld
Mit bemerkenswerter Offenheit hat
die Niedersächsische Landesregierung ihren politischen Erfolg mit
dem Ausgang der Bundestagswahl
verknüpft. „Die Realisierung vieler
unserer politischen Vorhaben wird
nur dann gelingen, wenn auch auf
der Bundesebene eine gerechtere
Steuerpolitik verwirklicht wird“,
heißt es im Koalitionsvertrag. Insoweit dürfte nach dem 22. September
2013 klar sein, dass jedenfalls mit
weitreichenden
Steuererhöhungen
kaum zu rechnen ist. Das Ventil wird
sich nicht öffnen, der Druck im Kessel
steigen. Der Finanzierungsvorbehalt
des Koalitionsvertrages wird zum
bestimmenden Faktor der Landespolitik der kommenden Jahre werden.

len. Und doppelt Leidtragende würden diejenigen Landkreise bzw. die
Region Hannover sein, die besonders
hohe Soziallasten zu stemmen haben.
Wenn hinter diesem überfallartigen
Ansinnen politische Absicht stecken
sollte, dann nur die, einen Keil in die
aus Landessicht in den vergangenen
Monaten wohl erschreckend einig
auftretende kommunale Ebene zu
treiben. Ob das gelingen wird? In
der Sache kann das letzte Wort nicht
gesprochen sein.
Weichen in Koalitionsvereinbarung
auf Bundesebene richtig stellen

Land und Kommunen im kritischen
Dialog
Umso wichtiger ist es, sich innerhalb
des Landes Niedersachsen auf die
wesentlichen Fragen zu verständigen. Gerade auch zwischen dem
Land und der kommunalen Ebene.
Als ein ermutigendes Zeichen wurde
seitens der kommunalen Spitzenverbände daher die Einladung durch
Ministerpräsident Stephan Weil zu
einem Gespräch mit der gesamten
Landesregierung am 20. August 2013
empfunden. Es ist nicht selbstverständlich, dass sämtliche Mitglieder
des Kabinetts sich zwei Stunden Zeit
für einen intensiven Gedankenaustausch nehmen. Auch kontroverse
Themen wurden in konstruktiver
Atmosphäre von beiden Seiten mit
großer Ernsthaftigkeit diskutiert.
Annäherungen in der Sache waren
indes kaum zu verzeichnen, die
Verkürzung der Amtszeiten der
Hauptverwaltungsbeamten und die
kategorische Ablehnung der Weiterleitung der ausstehenden Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung und bei Erwerbsminderung im
Alter an die Kreisebene verdeutlichen beispielhaft die Konfliktlinien.
Dass bei politischem Willen auch in
kürzester Zeit angemessene Reaktionen des Landes und der Landkreise
auf schwer erträgliche Zustände
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Prof. Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages

möglich sind, beweisen die innerhalb
von weniger als zwei Wochen abgestimmten Handlungsempfehlungen
bei Unterkünften für Beschäftigte mit
Werkverträgen.
FAG-Eingriff aus dem Hinterhalt
Als herben Rückschlag für das zarte
Pflänzchen Dialogkultur hat der NLT
aber das Haushaltsbegleitgesetz 2014
empfunden. Versteckt in diesem alljährlichen Sammelsurium des noch
zu Erledigenden findet sich ohne jede
Vorerörterung oder gar Modellrechnungen die Absicht, eine Umverteilung zum Jahr 2014 zu Lasten der
Kreisebene vorzunehmen. Es dürfte
um etwa 67 Millionen Euro gehen,
genaueres ist noch nicht bekannt,
obwohl der Gesetzentwurf im Landtag vorliegt. Als Begründung müssen
die Grundsicherungsmittel des Bundes herhalten, die für das Jahr 2014
aber ja gerade an den klebrigen Fingern des Landes haften bleiben sol-

Überhaupt
die
Grundsicherung.
Die seitens der Landesregierung
gewählte Argumentation sollte auch
den letzten wachrütteln im Hinblick
auf die aktuellen Koalitionsgespräche, diesmal in Berlin. Wenn der
Bund in dieser Wahlperiode nochmals
etwas zur Entlastung der kommunalen Ebene tun sollte, muss sichergestellt werden, dass das Geld auch
ankommt, wo es hin soll, also bei den
Kommunen. Wenn es denn überhaupt
soweit kommt, wird es vermutlich für
absehbare Zeit das letzte Hilfspaket
für die Kommunen sein. Und genau
um die soll es nach den hierzu seinerzeit getroffenen Verabredungen zum
Fiskalpakt gehen. Welcher Weg sollte
für die Hilfe gewählt werden? In der
Vergangenheit ist die Diskussion
dazu vorschnell auf die Eingliederungshilfe verengt worden. Vorsicht!
Aufgabenträger ist z.B. in Niedersachsen zu über 80 Prozent das Land.
Und es hat Interesse bekundet, diese
Aufgabe vollständig zu übernehmen.
Es gibt für eine finanzielle Entlastung
der Kommunen Alternativen, die Ziel
führender scheinen und ernsthaft
geprüft werden sollten. Als Stichworte hierfür seien eine geänderte
Umsatzsteuerbeteiligung oder eine
Erhöhung des Bundesanteils an den
Kosten der Unterkunft genannt.
Ihr
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Verkürzung der Amtszeiten der Hauptverwaltungsbeamten abgelehnt
Bereits im Rückblick auf die 73. Landkreisversammlung hatte der NLT
über die einhellige ablehnende Haltung nicht nur des Niedersächsischen
Landkreistages, sondern aller drei
kommunaler Spitzenverbände in
Niedersachsen zur geplanten Verkürzung der Amtszeiten der Hauptverwaltungsbeamten berichtet.1 Ende
Juli 2013 hat das Niedersächsische
Innenministerium nach einem entsprechenden
Kabinettsbeschluss
nunmehr die Verbandsbeteiligung
zu dem Gesetzgebungsverfahren
förmlich eingeleitet und der Arbeitsgemeinschaft
der
kommunalen
Spitzenverbände den Entwurf eines
Gesetzes „zur Änderung kommunalverfassungs-, kommunalwahl- und
beamtenversorgungsrechtlicher Vorschriften“ übermittelt.
Der Schwerpunkt des Gesetzes liegt
in der Änderung des § 80 NKomVG
(Wahl, Amtszeit). Diese im Entwurf
nun noch umfangreicher gefasste Vorschrift enthält auch künftig die Hauptregelung zur Amtszeit der Hauptverwaltungsbeamten und beinhaltet in
seinen Absätzen 7 bis 10 zusätzliche
Übergangsvorschriften zur Erreichung
der Synchronisation, die grundsätzlich
bei Wahlen zum 1. November 2014
Anwendung finden soll.
§ 80 NKomVG soll grundlegend verändert werden
Der Inhalt der Vorschrift lässt sich
wie folgt zusammenfassen:
–

–

1

Nach Abs. 1 findet die Wahl des
Hauptverwaltungsbeamten künftig grundsätzlich an einem allgemeinen Kommunalwahltag nach
§ 6 NKWG statt, sofern keine Sonderregelungen wie eine Versetzung des Hauptverwaltungsbeamten in den Ruhestand oder ein
Ausscheiden aus dem Amt oder
ein Eingreifen von Übergangsregelungen vorliegt.
Abs. 2 enthält Regelungen zum
vorzeitigen Ende der Amtszeit
eines
Hauptverwaltungsbeamten. Dabei findet bei einem vorzeitigen Ende der Amtszeit auch
künftig grundsätzlich wie bisher zeitnah eine Nachwahl des
Hauptverwaltungsbeamten statt,
Siehe näher NLT-Information Heft 2/3-2013, S. 36 f.
sowie die Ausführungen von Präsident Bernhard
Reuter in der verbandspolitischen Ansprache, S. 72 f.
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allerdings nun in der Regel für zugleich den Rest der laufenden und
die folgende Amtsperiode (siehe
näher Absatz 3). Die Wahl hat innerhalb von sechs Monaten vor
dem Beginn des Ruhestandes des
Amtsinhabers zu erfolgen (Satz 1)
oder innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausscheiden (Satz
2). Wie bisher kann bis zu drei
Monate später gewählt werden,
wenn dadurch die gemeinsame
Durchführung mit einer anderen
Wahl ermöglicht wird. Neu ist die
Regelung in Satz 4, dass bei Versetzung in den Ruhestand oder
Ausscheiden des HVB im letzten
Jahr der allgemeinen Wahlperiode der Abgeordneten die Nachfolge erst am allgemeinen Kommunalwahltag gewählt wird. Die
entsprechende Kommune wäre
also im Extremfall bis zu ein Jahr
ohne direkt gewählten Hauptverwaltungsbeamten.
–

Abs. 3 regelt die Amtsdauer der
Hauptverwaltungsbeamten neu.
Eine ausdrückliche Benennung
einer Jahreszahl findet nicht
statt, sondern es wird künftig an
die Dauer der allgemeinen Wahlperiode der Abgeordneten angeknüpft. Diesbezüglich gibt es
künftig drei Varianten:
◆ Findet die Wahl am allgemeinen Kommunalwahltag statt,
so gilt die Wahl für die Dauer
der allgemeinen Wahlperiode
der Abgeordneten (Regelfall
des § 80 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1).

der § 80 Abs. 7 bis 10 (siehe unten), die in den nächsten Jahren von hoher Bedeutung sein
werden, werden davon erfasst
werden. In Einzelfällen kann
sich dadurch eine Amtszeit
von fast bis zu zehn Jahren ergeben.
–

Abs. 4 fasst die bereits jetzt vorhandene Möglichkeit, bei Verhandlungen über den Zusammenschluss von Kommunen auf eine
Wahl vorläufig zu verzichten, zusammen und passt sie an die neue
Rechtslage an.

–

Abs. 5 enthält die Regelungen zu
Wählbarkeit. Dabei ist künftig
geregelt, dass der HVB am Wahltag mindestens 23 Jahre, aber
noch nicht 67 Jahre alt sein muss.
Damit ist hinsichtlich der Wählbarkeit eine Anpassung an das
gesetzliche
Renteneintrittsalter
erfolgt. Wegen der theoretischen
Möglichkeiten einer fast zehnjährigen Amtszeit (siehe oben) können damit HVB in Einzelfällen bis
zum 77. Lebensjahr amtieren.

–

Die Abs. 7 bis 10 enthalten sodann
die für die nächsten Jahre praktisch bedeutsamen Übergangsregelungen, die sich in einer Übersicht wie folgt zusammenfassen
lassen:

◆ Für die Restdauer der laufenden allgemeinen Wahlperiode
wird in Einzelfällen bei Stichwahl, Nachwahl usw. gewählt
(§ 80 Abs. 3 Nr. 2).
◆ Für die Restdauer der laufenden und die Dauer der folgenden allgemeinen Wahlperiode
wird bei Neubildung und Zusammenschluss von Samtgemeinden und in allen übrigen
Fällen gewählt. Damit dürften
die Regelfälle des künftigen
§ 80 Abs. 2 (Ruhestand bzw.
Ausscheiden aus dem Amt
des HVB) Fälle sein, in denen
in der Regel zugleich für die
Restdauer der laufenden und
die Dauer der folgenden allgemeinen Wahlperiode gewählt
wird. Auch die Übergangsfälle
NLT 5/2013

Land und Bund

Absatz

Amtszeit

Rechtsfolge

§ 80 Abs. 7

acht Jahre dauernde
Amtszeit läuft vor dem
31. Oktober 2014 ab

Es gelten die bisherigen Vorschriften, d. h. Wahl für acht Jahre; jedoch Möglichkeit der Amtszeitverkürzung nach Abs. 9 und 10

§ 80 Abs. 8

Amtszeitablauf nach
dem 30. Oktober 2014

Grundsätzlich innerhalb von sechs
Monaten vor Ablauf der Amtszeit
Direktwahl als Einzelwahl. Wahl
erfolgt grundsätzlich für eine Amtszeit, die den Rest der laufenden
und die nächste allgemeine Wahlperiode umfasst, jedoch Möglichkeit der Amtszeitverkürzung nach
Absätzen 9 und 10

§ 80 Abs. 9

Amtszeitablauf nach
dem 31. Oktober 2016

Ausscheiden zum 31. Oktober 2016
durch schriftliche Erklärung des
HVB möglich; Neuwahl am allgemeinen Kommunalwahltag für die
Wahlperiode ab 1. November 2016

§ 80 Abs. 10

Amtszeitablauf nach
dem 31. Oktober 2021

Grad der Synchronisierung
Nach der Gesetzesfolgenabschätzung
der Landesregierung wird durch
diese Übergangsregelungen zu den
allgemeinen Kommunalwahlterminen Folgendes erreicht:
„1. November 2016:
Der Grad der Synchronisierung
liegt zwischen ein bis theoretisch
100 Prozent. Ersteres wenn keine
oder kein HVB, Letzteres wenn
alle hierzu berechtigten HVB von
der Möglichkeit der individuellen
Verkürzung ihrer laufenden Amtszeit Gebrauch machen.
Zum 1. November 2021:
Der Grad der Synchronisierung
liegt zwischen 70 bis 100 Prozent.
Ersteres wenn keine oder kein
HVB, Letzteres wenn alle hierzu
berechtigten HVB von der Möglichkeit der individuellen Verkürzung ihrer laufenden Amtszeit
Gebrauch machen.
Zum 1. November 2026:
Der Grad der Synchronisierung
liegt mindestens bei 97 bis 100
Prozent.
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Ausscheiden zum 31. Oktober 2021
durch schriftliche Erklärung des
HVB möglich; Neuwahl am allgemeinen Kommunalwahltag für die
Wahlperiode ab 1. November 2021
Zum 1. November 2031:
Die Synchronisierung ist vollständig erreicht.
Es ist zu erwarten, dass der ganz
überwiegende Teil der Synchronisierung mit Beginn der allgemeinen
Wahlperiode ab 1. November 2021
spätestens realisiert sein wird.“
Änderungen im Wahl- und Versorgungsrecht
In den Artikeln 2 und 3 werden das
Niedersächsischen Kommunalwahlgesetz (NKWG) und das Beamtenversorgungsgesetz zur Erreichung der
Synchronisation entsprechend angepasst. Im NKWG wird bei den Definitionen neu eingeführt der Begriff
der allgemeinen Direktwahlen als
Wahlen der Hauptverwaltungsbeamten, deren Termin durch die Landesregierung einheitlich bestimmt
ist, und der Begriff der einzelnen
Direktwahlen, die nicht zu einem
einheitlich bestimmten Termin stattfinden. Den gemeinsamen Wahltag
bestimmt die Landesregierung durch
Verordnung. Den Wahltermin einer
isolierten Direktwahl und den Tag
einer Abwahl bestimmt weiterhin

die Vertretung. Zahlreiche weitere
Bestimmungen werden diesbezüglich angepasst.
Im Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetz (NBeamtVG) wird
in § 78 ergänzend geregelt, dass für
Hauptverwaltungsbeamte in den Fällen nach § 80 Abs. 3 Nr. 2 NKomVG,
also bei einer Stichwahl, Nachwahl,
Wiederholungswahl usw. die Zeit
zwischen dem Beginn der allgemeinen Wahlperiode und dem Amtsantritt als Dienstzeit für den HVB gilt.
Hintergrund ist, dass es bei einer nur
fünfjährigen Amtszeit der Hauptverwaltungsbeamten sonst möglicherweise Fällen gegeben hätte,
bei denen die beamtenversorgungsrechtliche Fünfjahresmindestdauer
um wenige Tage oder Wochen nicht
erreicht worden wäre.
Weitere Änderungen des NKomVG
betreffen im wesentlichen haushaltsrechtliche Vorschriften, insbesondere eine Experimentierklausel zur
Erprobung neuer Möglichkeiten der
Aufnahme und Bewirtschaftung von
Krediten.
Das Gesetz soll am 1. Januar 2014 in
Kraft treten.
Ablehnende Stellungnahme
Arbeitsgemeinschaft

der

Zu dem Gesetzentwurf hat die
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in der ersten Septemberwoche 2013 Stellung
genommen und ihre einmütige ablehnende Haltung erneut bekräftigt. In
ihrem allgemeinen Teil nennen die
kommunalen Spitzenverbände noch
einmal die Gründe für die Ablehnung einer Synchronisierung der
Amtszeiten der niedersächsischen
Hauptverwaltungsbeamten mit den
Amtszeiten der Vertretungen und
legen diese wie folgt dar:
„Die Verkürzung der Amtszeiten
führt dazu, dass das Amt des Hauptverwaltungsbeamten in den niedersächsischen Städten, Gemeinden,
Samtgemeinden und Landkreisen
massiv geschwächt wird. Wir sehen
keine Sachargumente für die Verkürzung der Amtszeiten und befürchten,
dass die Spitzenämter in den niedersächsischen Kommunen erheblich
an Attraktivität einbüßen. Im Wettbewerb um die besten und klügsten
Köpfe für unsere Kommunen ist dies
das vollkommen falsche Signal.
129

Land und Bund
Die niedersächsischen Kommunen
stehen vor enormen Herausforderungen. Gleichzeitig werden die Verwaltungsgeschäfte immer komplexer
und fachspezifischer. Die (Ober-)Bürgermeisterinnen und (Ober-)Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte
müssen bei schwieriger werdenden
Rahmenbedingungen jetzt die Weichen für die Zukunft ihrer Kommunen stellen. Die örtliche Gemeinschaft
muss unter Berücksichtigung des
demographischen Wandels zukunftsfähig gemacht werden, die Energiewende muss vor Ort gestaltet werden,
der Fachkräftemangel muss bewältigt
werden. Dies alles sind Entwicklungen, die nicht von heute auf morgen
zu lösen sind. Vielmehr handelt es sich
um langfristige Prozesse, für die man
Zeit benötigt. Wer sich faktisch schon
direkt nach seiner Einarbeitung wieder im Wahlkampf befindet, dem fehlt
diese Zeit. Dies gilt umso mehr, als der
voranschreitende
demographische
Wandel und die finanzielle Lage der
Kommunen den Hauptverwaltungsbeamten in großem Umfang mutige
Entscheidungen abverlangen werden.
Das Amt des Hauptverwaltungsbeamten in Niedersachsen mit dem Aufgabenzuschnitt nach dem gegenwärtigen Kommunalrecht enthält nicht nur
politische, sondern auch administrativ-leitende Elemente, für die eine längere Amtszeit als fünf Jahre sinnvoll
und erforderlich ist. Dieses administrativ-leitende Element vernachlässigt
der Gesetzentwurf vollständig und
blendet damit wichtige Zuständigkeiten und Großteile der täglichen
Arbeit der Hauptverwaltungsbeamten
in Niedersachsen zu Unrecht aus und
gewichtet diese falsch.
Darüber hinaus dürfte es gerade in
kleineren Städten und Gemeinden
künftig schwieriger werden, qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber
für das Amt der Bürgermeisterin oder
des Bürgermeisters zu finden. Wir
befürchten, dass kaum jemand dazu
bereit ist, ein festes und gut bezahltes
Beschäftigungsverhältnis zu verlassen, wenn ihm eine Perspektive von
nur fünf Jahren geboten wird.
Insgesamt stellt die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 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 Kommu130

nalwahlen mit größerer Wahlbeteiligung; Aufwertung des Ehrenamtes;
bessere demokratische Kontrolle; Kosten) wiegen die mit dem Gesetzentwurf verbundenen Nachteile und die
Schwächung der Hauptverwaltungsbeamten in Niedersachsen und damit
der Kommunen insgesamt nicht auf.
Eine Synchronisation 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 Persönlichkeitswahl des Hauptverwaltungsbeamten zurückbleibt.

gewiesen, dass wegen der geplanten
Veränderung im Wählbarkeitsalter
für die derzeit laufenden Kandidatenaufstellungen für die vielen
Hauptverwaltungsbeamtenwahlen
im Jahr 2014 schnell Rechtssicherheit
geschaffen werden muss. Städte- und
Gemeindebund und NLT lehnen
ferner die geplante Experimentierklausel zur Kreditwirtschaft u. a.
wegen umfangreicher beihilfe- und
bankenrechtlicher Probleme sowie
aus grundsätzlichen Erwägungen ab.

Ergänzend sei darauf hingewiesen,
dass das Gesetz zu einer Erhöhung der
Versorgungslasten der niedersächsischen Kommunen führen dürfte. Es
ist zu erwarten, dass es aufgrund der
kürzeren Amtszeiten der Hauptverwaltungsbeamten zu einer stärkeren
Fluktuation und damit einer Zunahme
der Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
kommt. Bei einer Amtszeit von acht
Jahren können über einen Zeitraum
von vierzig Jahren höchstens fünf
Personen das Amt der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten ausüben. Die Verkürzung der Amtszeit auf fünf Jahre führt
dazu, dass im selben Zeitraum bis zu
acht neue Versorgungsemfängerinnen und Versorgungsempfänger hinzukommen können. Auch wird durch
die mögliche kürzere aktive Dienstzeit
mit einer längeren Laufzeit der Versorgungsfälle zu rechnen sein. Das von
der Landesregierung für das Gesetz
angeführte „erhebliche Einsparvolumen“ bei den Wahlkosten wird in diesem Umfang nicht eintreten und fällt
aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände angesichts der in Rede stehenden Schwächung der Kommunen
insgesamt nicht ins Gewicht. Zudem
hätte die Landesregierung dann die
vor wenigen Monaten beschlossene
Wiedereinführung der Stichwahl mit
den gleichen Argumenten ablehnen
müssen.“

Die Landesregierung hat trotz der
entsprechenden Stellungnahme der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände am 17. September
den Gesetzentwurf weitgehend unverändert beschlossen und dem Niedersächsischen Landtag zugeleitet.

Regelung des Wahlalters wird vorgezogen

Gleichzeitig wurde ein eigenständiges Gesetz zur Änderung des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen, das die
angesprochene Heraufsetzung des
höchstzulässigen Lebensalters für die
Wählbarkeit zum Hauptverwaltungsbeamten vorzieht. Dem Vernehmen
nach soll dieser Gesetzentwurf bereits
während des Oktoberplenums des
Landtages verabschiedet werden, um
schnellstmöglich Rechtssicherheit für
die Nominierung der Kandidaten zu
erreichen. Die Verabschiedung des
„Synchronisierungsgesetzes“
wird
für den Dezember 2013 angesetzt.
Weitere Einzelheiten können den
Landtags-Drucksachen 17/578 und
17/579 entnommen werden, die unter
www.landtag-niedersachsen.de
➜
Drucksachen elektronisch abrufbar
sind.

Zahlreiche weitere Anmerkungen
Ferner enthält die Stellungnahme der
Arbeitsgemeinschaft bei grundsätzlicher Ablehnung des Gesetzentwurfs im Übrigen zahlreiche Anmerkungen und technische Hinweise zu
dem Gesetzentwurf, die Einzelheiten
des Regelungsverfahrens betreffen.
So wird beispielsweise darauf hinNLT 5/2013
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Handlungsempfehlungen bei Unterkünften für Beschäftigte mit Werkverträgen
Am Rande eines Besuchs des Niedersächsischen Ministerpräsidenten
Stephan Weil im Westen des Landes
Niedersachsen hat es ein Gespräch
mit sechs Landräten aus der Region
gegeben, in dem u. a. die Unterbringung von Werkvertragsarbeitern in
Gemeinschaftsunterkünften Gegenstand war. Dabei wurde festgestellt,
dass die Unterbringung dieser Menschen zum Teil in menschenunwürdigen Unterkünften stattfindet. Dieses
Problem sollte nach Auffassung des
Ministerpräsidenten und der Landräte kurzfristig auf Landesebene
gelöst werden. Hierzu sei es erforderlich, einheitliche Standards zur
Anwendung zu bringen. Die von einigen Landkreisen bereits entwickelten Kriterienkataloge sollten dabei
die Grundlage bilden.

Die kommunalen Spitzenverbände
haben übereinstimmend aus Gründen der Schnelligkeit und der Praktikabilität für eine untergesetzliche
Lösung plädiert, wenn damit aus
Sicht der Fachaufsichtsbehörde eine
rechtssichere Basis geschaffen werde.
Mit dem am 27. August 2013 gemeinsam vom Ministerpräsidenten, der
Sozialministerin und den kommunalen Spitzenverbänden in der Landespressekonferenz vorgestellten Entwurf von Handlungsempfehlungen
zur Ausfüllung der Generalklausel
des § 3 NBauO wird daher den unteren Bauaufsichtsbehörden vorerst die
entsprechende Anwendung der technischen Regeln für Arbeitsstätten Unterkünfte - ASR A4.4 empfohlen.
Hierin wird u. a. der Raumbedarf pro

Person, die Ausstattung der Unterkunft mit technischen Einrichtungen
sowie mit sanitären Einrichtungen,
wie Toiletten, Duschen und Waschbecken geregelt.
Insgesamt soll mit den Empfehlungen
eine einheitliche Vorgehensweise in
Niedersachsen erreicht und darüber
hinaus den unteren Bauaufsichtsbehörden vor Ort durch Konkretisierung von § 3 NBauO ein vollziehbarer
Kriterienkatalog an die Hand gegeben werden, der ihnen letztendlich
den Rücken stärkt. Ob es sinnvoll
ist, die Handlungsempfehlungen in
einen Erlass zu überführen, zu dem
das federführende Sozialministerium
inzwischen die Anhörung eingeleitet
hat, bedarf sorgfältiger Prüfung.

Landesregierung und kommunale Spitzenverbände haben gemeinsam die nun landesweit geltenden Handlungsempfehlungen für die
Aufsicht bei Unterkünften für Beschäftigte erarbeitet und der Öffentlichkeit in der Landespressekonferenz vorgestellt (zweiter von links:
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer)
Foto: NLT

Fahrradfreundliche Kommune Niedersachsen 2013
Der diesjährige Wettbewerb „Fahrradfreundliche Kommune Niedersachsen 2013“ stand im Zeichen
der Radverkehrssicherheit. In der
Endrunde lag die Stadt Schüttorf
gegenüber der Gemeinde Bad Zwischenahn, der Stadt Göttingen und
dem Landkreis Northeim mit einer
schmalen Reifenbreite vorn. Die
Preisverleihung hat am Donnerstag, 5. September 2013, in Hannover
stattgefunden. Einen Sonderpreis für
ein Einzelprojekt erhielt die Stadt
NLT 5/2013

Oldenburg für ihren Filmbeitrag
„Kinder-Reporter: Sicher zur Schule“.
Die Jury aus Verkehrsexperten, Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, des Allgemeinen Deutschen
Fahrradclub (ADFC), der Landesverkehrswacht Niedersachen, sowie den
Landtagsabgeordneten Gerd Ludwig
Will (SPD), Susanne Menge (Bündnis 90/ Die Grünen), Karsten Heineking (CDU) und Gabriela König
(FDP) hatten die Verkehrssicherheit
der vier Endrundenteilnehmer zwei

Tage lang intensiv mit dem Rad getestet. Bewertungskriterien waren
u.a. die konzeptionellen Grundlagen,
Verkehrs- und Mobilitätserziehung,
Schulwegsicherung, Gezielte Infrastrukturmaßnahmen, Aktivitäten der
Polizei und anderer Akteure. Wichtig
war der Jury die Zusammenarbeit
aller Akteure. Im nächsten Jahr stellt
der Wettbewerb das Thema „Radtourismus“ in den Mittelpunkt. In
2015 wird sich der Wettbewerb dem
Thema „Fahrrad und Beruf“ widmen.
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Rechtsanspruch „U3“ in Niedersachsen eingelöst
Die Spannung blieb bis zuletzt: Wird
es den Kommunen in Niedersachsen
gelingen, den Rechtsanspruch auf
eine bedarfsgerechte Betreuung der
Kinder unter drei Jahren (U3) ab 1.
August 2013 zu erfüllen?1 Zwei Monate später steht fest: Das ehrgeizige
Ziel ist erreicht, der Rechtsanspruch
geräuschlos eingeführt. Die befürchtete Klagewelle blieb aus.
Niedersachsen hat rasant aufgeholt
Zweifelslos bildete Niedersachsen
zum Zeitpunkt des „Krippengipfels“ im April 2007 mit einer U3Betreuungsquote von 6,9 Prozent
das Schlusslicht im Ranking der
westdeutschen Bundesländer. Für
die Umsetzung des Rechtsanspruchs
U3 wurde für Niedersachsen ein Bedarf von 62 000 Betreuungsplätzen in
Krippen und Kindertagespflege prognostiziert. Es galt somit 46 000 neue
Plätze zu schaffen. Nachdem der
Ausbau der Betreuungsplätze in den
ersten Jahren eher schleppend anlief, gelang es den niedersächsischen
Kommunen, die Zielmarke zum
1. August 2013 um rund 1.000 Plätze
noch zu übertreffen. Und landesweit
ist absehbar, dass der Betreuungsbedarf weiter steigt. Bereits jetzt liegt
der Versorgungsgrad in vielen Teilen
des Landes schon deutlich über der
zuletzt im Bundesdurchschnitt prognostizierten Betreuungsquote von 39
Prozent. Die Kommunen werden ihre
Anstrengungen daher fortsetzen, den
tatsächlichen örtlichen Bedarf an Betreuungsplätzen sicherzustellen.
OVG Münster konkretisiert Anforderungen
Vor diesem Hintergrund ist die am 14.
August 2013 im Eilverfahren getroffene Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen
zum Anspruch auf eine – ortsnahe
- U3-Betreuung und die Erfüllung
durch eine Kindertagespflegeperson
als hilfreich zu bewerten. Dem Beschwerdeverfahren lag ein Antrag zu
Grunde, die Stadt Köln als Antragsgegnerin im einstweiligen Rechtschutzverfahren zu verpflichten, dem

1

Antragsteller einen ganztägigen Betreuungsplatz in einer wohnortnahen
städtischen Kindertageseinrichtung
zur Verfügung zu stellen. Diesem Antrag war erstinstanzlich entsprochen
worden.
Das OVG Münster hat den Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Anordnung
hingegen abgelehnt. Nach der unanfechtbaren Entscheidung können
Eltern eines unter drei Jahre alten
Kindes zwar grundsätzlich zwischen
den gleich geeigneten und gleichwertigen Arten der frühkindlichen
Förderung in einer Kindertagesstätte
und einer Tagesmutter wählen. Dem
Wunsch der Eltern muss allerdings
nicht entsprochen werden, wenn in
der gewünschten Betreuungseinrichtung kein Platz mehr vorhanden
ist. Wenn also ein freier Platz nur bei
einer Tagespflegeperson und nicht
in der von den Eltern gewünschten
Einrichtung zur Verfügung steht, erfüllt der Träger der Jugendhilfe den
Rechtsanspruch mit dem Angebot
dieses freien Platzes. Ein Anspruch
auf Kapazitätserweiterung besteht
insoweit nicht. Wenn der Anspruch
auf frühkindliche Förderung weder
in der einen noch in der anderen vom
Gesetz vorgesehenen Betreuungsform erfüllt werden kann, kommen
lediglich Ersatzansprüche in Betracht.
Die Frage nach der Zumutbarkeit hat
das OVG im vorliegenden Fall offen
gelassen. Für die Beurteilung, ob die
U3-Betreuung in zumutbarer Entfernung zur Wohnung des Kindes liegt,
weist das OVG aber darauf hin, dass
eine pauschalierende Regelbeurteilung allein nicht ausreicht, sondern
die konkreten Umstände des Einzelfalls in den Blick genommen werden
müssen.
Welche Auswirkungen die erhebliche
berufsbedingte Abwesenheitszeit der
Kindesmutter auf den individuellen Betreuungsbedarf - der deutlich
über der unter Kindeswohlgesichtspunkten für eine Fremdbetreuung
hinnehmbare Obergrenze von neun
Stunden täglich und 45 Stunden

wöchentlich liegt – hat, musste vom
OVG ebenfalls nicht abschließend
entschieden
werden.
Allerdings
weist das OVG darauf hin, dass sich
bei einem zeitlichen Betreuungsbedarf des Antragsstellers von mind.
50 Stunden die Geeignetheit der im
vorliegenden Fall begehrten wohnortnahen Förderung gegenüber einer
arbeitsplatznahen Förderung nicht
ohne vertiefende Begründung erschließt.
Es bleibt abzuwarten, wie die Tatbestände des individuellen, bedarfsund kindgerechten Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung für
unter Dreijährige durch die Rechtsprechung im Detail noch konkretisiert werden.
Volksinitiative wohl erfolgreich
Ebenfalls offen ist der Ausgang der
Volksinitiative „Bessere Rahmenbedingungen in den niedersächsischen
Kindertagesstätten“. Bei der Abfassung des Textes war das offizielle
Ergebnis der am 7. September 2013
geendeten Kampagne noch nicht
bekannt. Nach einer Information
des Niedersächsischen Innenministeriums wurde das notwendige
Stimmenquorum von 70 000 Unterschriften jedoch bereits zum 1. August 2013 erreicht. Die Landespolitik
wird sich folglich mit der Forderung
der Initiatoren nach verbesserten
Personalstandards in den niedersächsischen Kitas befassen müssen.
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt hatte bereits im April des Jahres
eine umfassende Reform des Kindertagesstättengesetzes
angekündigt.
Danach soll bis zum Sommer 2014
ein entsprechender Gesetzentwurf
vorliegen. Die gesetzliche Festschreibung einer dritten Kraft in den
Kitas hätte erhebliche Kosten für die
Kommunen zur Folge und unterläge
dem Grundsatz der Konnexität. Die
Verhandlungen hierüber dürften sich
aufgrund der Erfahrungen mit der
Einführung des Rechtsanspruchs U3
und der inklusiven Schule als nicht
konfliktfrei erweisen. Es bleibt also
spannend.

Für einen Rückblick auf den politischen Start des
Ausbaus der Betreuungsplätze für unter Dreijährige und die konfliktträchtige Verständigung
über die Finanzierung der neuen Plätze verweisen wir auf NLT-Information, Ausgabe 4/2012.
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Sozialministerium führt Krankenhausstruktur-Gespräche
Nach dem Koalitionsvertrag soll die
Versorgungssicherheit
zu
einem
Maßstab für die Investitionsmittel des
Landes und der Kommunen im Krankenhaussektor gemacht werden. Mit
Blick auf den Sicherstellungsauftrag
für eine wohnortnahe Krankenhausversorgung und die künftige Verwendung der kommunalen Krankenhausumlage besteht auf Seiten der
Landkreise und der Region Hannover
ein großes Interesse an den Überlegungen des Landes zur künftigen
Krankenhausstruktur - nicht zuletzt
auch vor dem Hintergrund der Kritik
des Landesrechnungshofes an der
bisherigen Krankenhausplanung und
seinen Vorschlägen für eine strukturelle Neuausrichtung.

Parameter gestand er zu, dass die
Grund- und Regelversorgung auch
wegen der Erreichbarkeit im ländlichen Raum anderen Grundsätzen
unterliegen müsse als die zunehmend
spezialisierte Krankenhausbehandlung. Weiterhin habe die Entwicklung bei der Trennung von Psychiatrie
und Psychosomatik zu Unsicherheiten
in der Planung geführt. Hinzu kämen
die vielfältigen Finanzierungsprobleme, insbesondere wegen der nicht
vollständigen Refinanzierung der Personalkostensteigerungen. Inzwischen
könnten Synergieeffekte die Finanzdefizite nicht mehr dauerhaft auffangen. Die Folgen würden auf dem Rücken insbesondere des nichtärztlichen
Personals ausgetragen.

Staatssekretär Röhmann im NLTGesundheitsausschuss

Zwischen seinem Haus und dem Innenministerium sei ein Austausch
über die Situation der kommunalen
Krankenhäuser verabredet worden.
Hierbei solle insbesondere die Sicherstellung der Grund- und Regelversorgung im ländlichen Bereich erörtert
werden. Als erfreulich bezeichnete
der Staatssekretär Gespräche, die
hinsichtlich notwendiger Krankenhausstrukturen mit Vertretern der
gesetzlichen Krankenkassen geführt
worden seien.

Die Geschäftsstelle des NLT hat daher
den neuen Staatssekretär im Niedersächsischen Sozialministerium, Jörg
Röhmann, in den Gesundheitsausschuss eingeladen, dem er in seiner
vorherigen Funktion als Landrat des
Landkreises Wolfenbüttel selbst angehörte. In der Sitzung am 13. August
2013 ging der Staatssekretär neben
anderen sozialpolitischen Themen auf
die Überlegungen des Landes hinsichtlich der Krankenhausversorgung
in Niedersachsen ein. Er betonte ausdrücklich die maßgebliche Rolle der
Landkreise und kreisfreien Städte
im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrages. Hinsichtlich der künftigen

Zu den Überlegungen des Landes, ob
und wo Krankenhäuser „stillgelegt“
werden sollen, wies der Staatssekretär
daraufhin, dass dies eine weitgehende Betrachtung unter Einbeziehung
der Entwicklungen in den nächsten

Staatssekretär Jörg Röhmann (Mitte) folgte gern der Einladung in den Gesundheitsausschuss des NLT. Unter Vorsitz von Landrat Friedrich Kethorn, Grafschaft Bentheim (ganz
rechts) referierte er über die Überlegungen zur Zukunft der Krankenhausträger in Niedersachsen.
Foto: NLT
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zehn bis 20 Jahre bedürfe. Prioritäre
Strukturgespräche seien in fünf Planungsregionen vorgesehen und in
Teilen auch schon aufgenommen worden. Nach seiner Auffassung könnten
notwendige Strukturentscheidungen
nicht in Hannover getroffen werden,
sondern nur von allen Akteuren gemeinsam vor Ort.
Röhmann betonte, dass die Investitionsmittel für den Krankenhausbereich nicht erhöht würden. In die
Krankenhausplanung müssten daher
Steuerungsaspekte einbezogen und
die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel unter dem Gesichtspunkt
von Strukturentwicklungen konzentriert werden. Dahinter stünde die
Idee regionaler - nicht zwingend mit
Landkreisgrenzen identischer – Gesundheitsstrukturen. Zur zukünftigen
Rolle des Krankenhausplanungsausschusses gestand er ein, dass es bei
derartigen Entscheidungen auf Dauer
nicht bei der Einstimmigkeit in dem
Gremium verbleiben könne.
Abschließend wies der Staatssekretär
darauf hin, dass die jetzige Landesregierung den Verkauf der Landeskrankenhäuser zwar für falsch erachte,
eine Rückabwicklung aber nicht zu
erwarten sei. Hingegen beabsichtige
sein Haus, kommunale Krankenhäuser mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten besonders in den Blick zu nehmen.
Von der derzeitigen Finanznot, die
wesentlich aus der Krankenhausfinanzierung resultiere, seien ca. die Hälfte
der niedersächsischen Krankenhäuser
betroffen. Kleinere Krankenhäuser
mit einer Bettenkapazität von rund
100 bis 120 Betten bräuchten daher
einen starken Partner oder das Zugeständnis für einen sichernden Effekt.
Auf die Frage, wann die angekündigten Strukturgespräche stattfinden
würden, entgegnet der Staatssekretär,
dass dies ein stetiger Prozess sei, der
durch die künftigen künftigen Landesbeauftragten begleitet werde. Sein
Haus werde hierfür den fachlichen
Input leisten. Die Verantwortung und
Prozesssteuerung solle jedoch bei den
Landesbeauftragten vor Ort liegen. Da
die Gespräche sicher nicht konfliktfrei
verlaufen würden, sei im Sinne eines
neutralen Gutachters die Anbindung
an die Landesbeauftragten von Vorteil, da diese der Staatskanzlei zugeordnet seien. Abschließend unterstrich
der Staatssekretär nochmals, dass sich
das Land wegen der demografischen
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Entwicklung und der Finanzierungsproblematik besonders verantwortlich
für die Krankenhäuser im ländlichen
Raum fühle.
Störfeuer von der Kassenseite
Wie ist angesichts der bisher als konstruktiv bezeichneten Gespräche mit
den Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen der am 31. August 2013
in der Hannoverschen Allgemeinen
Zeitung erschienene Artikel mit Forderungen des Leiters der Landesverbandes der Ersatzkassen (vdek) zu
bewerten? Dort war zu lesen, für eine
bessere und gleichzeitig wohnortnahe
Versorgung müsse die Zahl der Kliniken landesweit von derzeit 193 auf
rund 160 reduziert werden. Ein Teil
vor allem der kleinen Häuser sei wirtschaftlich nicht mehr zu halten. Wenn

man diese schließe und den größeren
Kliniken mehr Behandlungen überlasse, diene das den Krankenhäusern
und auch den Patienten. Diese können in spezialisierten Krankenhäusern besser versorgt werden. Es sei
die Aufgabe des Sozialministeriums,
hier die notwendigen Schritte in die
Wege zu leiten.
Die Nds. Krankenhausgesellschaft
(NKG) hat anlässlich ihrer Vorstandssitzung am 16. September 2013 hierauf
mit deutlichen Worten reagiert. Die
Vorgehensweise des vdek kritisiert
der Vorstand der NKG - in dem sechs
von sechzehn Mitglieder kommunale
Vertreter sind - sowohl inhaltlich als
auch von der Vorgehensweise auf das
Schärfste. In ihrer Pressemitteilung
weist die NKG darauf hin, dass die
Entscheidungen über Versorgungs-

strukturen stets von allen Beteiligten
im Planungsausschuss gemeinsam
diskutiert und getragen worden seien.
Der NLT teilt die Haltung der NKG
uneingeschränkt. Durch derartige voreilige Pauschaläußerungen werden
die anstehenden Strukturgespräche
unnötigerweise belastet. Dies sollte
künftig im Interesse aller Beteiligten
und Betroffenen vermieden werden.
Für die Landkreise und die Region
Hannover steht – ohne die Notwendigkeit partieller Strukturverbesserungen in Frage zustellen – fest: Von
der Landesregierung wird erwartet,
dass bei den künftigen Entscheidungen zur Krankenhausversorgung in
Niedersachsen es gemeinsames Ziel
bleibt, auch in der Fläche dauerhaft
eine gute und ortsnahe Grund- und
Regelversorgung sicherzustellen.

Neue Regeln für die Härtefallkommission beschlossen

Innenminister Boris Pistorius stellte die neue Härtefallkommissionsverordnung in der Landespressekonferenz gemeinsam mit der
Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Kopf vor.
Foto: NLT

In der jüngsten Ausgabe der NLT-Information hatten wir über die Absicht
der Landesregierung, die Niedersächsische Härtefallkommissionsverordnung grundlegend zu verändern, berichtet und die Positionierung des NLT
dargelegt1. Der Landkreistag hatte
nach entsprechender Gremienberatung auch öffentlich darauf hingewiesen, eine Änderung der Kommissionsverordnung könne den dringenden

1
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Reformbedarf im bundesdeutschen
Ausländerrecht nicht ersetzen und
hatte sich zu zahlreichen Änderungsvorschlägen des Innenministeriums
ablehnend positioniert.
Von der Landesregierung aufgegriffen worden ist die Kritik des NLT,
dass weiterhin ab einer bestimmten
Schwelle der strafrechtlichen Verurteilung das Härtefallverfahren als
außerordentliches Gnadenverfahren
ausgeschlossen sein muss. Dies wird
nun in der novellierten Verordnung

durch einen Verweis auf die Regelungen im Aufenthaltsgesetz umgesetzt.
In vielen anderen Punkten hat die
Landesregierung an ihrem Entwurf
festgehalten. Der NLT befürchtet, dass
durch die nun erfolgten Änderungen
der Ausnahmecharakter der Entscheidungen der Härtefallkommission verloren geht und Verfahrensanzahl und
Verfahrensdauer stark ansteigen, da
z.B. die erst im Jahr 2012 eingeführte
Beschleunigungsregel für Kommissionsverfahren wieder gestrichen
wurde.
NLT 5/2013
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Höhere Besoldung für kommunale Wahlbeamte geplant
Ämter werden der BesGr. B 1 zugeordnet. Die Beamtinnen und Beamten
erhalten darüber hinaus ebenfalls eine
angemessene Amtszulage.

Das Niedersächsische Ministerium für
Inneres und Sport beabsichtigt durch
eine Neufassung der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) die Besoldung der
Wahlbeamten der niedersächsischen
Kommunen zu erhöhen. Es hat den
kommunalen Spitzenverbänden nach
einem entsprechenden Kabinettsbeschluss den Entwurf einer Änderung
der NKBesVO mit der Gelegenheit
zur Stellungnahme übermittelt.

Gleichzeitig sollen die allgemeinen
Stellvertreterinnen und allgemeinen
Stellvertreter der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten sowie die übrigen Beamtinnen
und Beamten auf Zeit in Landkreisen
sowie in Gemeinden und Samtgemeinden mit einer Einwohnerzahl ab 40.001
um eine Besoldungsgruppe höher
eingestuft werden. Bei den allgemeinen Stellvertreterinnen und allgemeinen Stellvertreter sowie den übrigen
Beamtinnen und Beamten auf Zeit in
Gemeinden und Samtgemeinden mit
einer Einwohnerzahl bis zu 40.000
bleibt die besoldungsrechtliche Einstufung unverändert.“

Den wesentlichen Inhalt der Novelle
fasst das MI wie folgt zusammen:
„Mit der Neufassung der Niedersächsischen
Kommunalbesoldungsverordnung sollen alle Ämter der
Hauptverwaltungsbeamtinnen
und
Hauptverwaltungsbeamten zum 01.
Januar 2014 in die Besoldungsordnung
B (feststehende Gehälter) überführt
werden. Zugleich sollen grundsätzlich
alle Ämter der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten um eine Besoldungsgruppe
angehoben werden. Die bisher schon
der BesGr. B 9 zugeordneten Ämter
werden mit einer Amtszulage in angemessener Höhe ausgestattet. Die bisher der BesGr. A 15 zugeordneten

Einwohnerzahl

Entsprechend § 1 Abs. 2 des Entwurfs
der NKBesVO würde sich nach dem
Entwurf künftig folgende Zuordnung
der Ämter der Beamtinnen und Beamten auf Zeit der Landkreise und der
Region Hannover ergeben (s. Tabelle).
Der Regionspräsident soll künftig eine
Amtszulage in Höhe von 27 Prozent
des Unterschiedsbetrages zwischen
dem Grundgehalt der Besoldungs-

gruppe B 9 und dem Grundgehalt der
Besoldungsgruppe B 10 erhalten.
Hinsichtlich der Aufwandsentschädigungen (§ 3 Abs. 2 NKBesVO)
sind durch die Umstellung auf Euro
bedingte Glättungen der Beträge auf
den nächsthöheren 5-Euro-Schritt
erfolgt. Für die Landkreise und die
Region Hannover darf die Aufwandsentschädigung nach dem Entwurf
künftig für die Hauptverwaltungsbeamten den Betrag von 310 Euro, für
die allg. Stellvertretung den Betrag
von 205 Euro und für weitere Beamte
auf Zeit den monatlichen Höchstbetrag von 155 Euro nicht überschreiten.
Die Verordnung soll am 1. Januar
2014 in Kraft treten.
Die kommunalen Spitzenverbände
hatten insbesondere auch mit Blick auf
den veränderten Aufgabenzuschnitt
der Hauptverwaltungsbeamten nach
Abschaffung der Zweigleisigkeit und
die Besoldung der Bürgermeister und
Landräte in anderen Bundesländern
eine höhere Eingruppierung der niedersächsischen Hauptverwaltungsbeamten seit längerem einhellig gefordert.

Hauptverwaltungsbeamtin

Allg.

Weitere

			

oder

Stellvertreterin

Ämter

			

Hauptverwaltungsbeamter

oder allg.

auf Zeit

				
Landkreis bis 75.000
		

75.001 bis

		

150.000

		

150.001 bis

		

300.000

		

über 300.000

Region Hannover
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Stellvertreter
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Weiterer Schritt zur Fusion Göttingen und Osterode am Harz beschlossen
In der Ausgabe 2-3/2013 der NLTInformation hatten wir über die Beschlüsse der Kreistage der Landkreise
Göttingen und Osterode am Harz für
eine freiwillige Fusion zum 1. November 2016 berichtet und die seinerzeit in den Kreistagsbeschlüssen
dargelegten wesentlichen Eckpunkte
der Fusion dargestellt.1 In der letzten
Augustwoche haben beide Kreistage
nunmehr mehrheitlich das Fusionsvorhaben weiter konkretisierende Beschlüsse gefasst. So sind insbesondere
der Zukunftsvertrag im Sinne des § 14
des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG), der sog. Entschuldungshilfevertrag, sowie der Gebietsänderungsvertrag zwischen den
Landkreisen Göttingen und Osterode
am Harz von den beiden Kreistagen
gebilligt worden.
Zukunftsvertrag
Der Entschuldungshilfevertrag zwischen dem Land Niedersachsen, dem
Landkreis Göttingen und dem Landkreis Osterode am Harz dient nach
seinem Titel der Erreichung der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung der
beiden Landkreise und findet seine
Grundlage in dem 2009 zwischen der
damaligen Landesregierung und den
kommunalen Spitzenverbänden abgeschlossenen Zukunftsvertrag.
Als Konsolidierungsziel verpflichten
sich die beiden Landkreise, durch
eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen sowie durch eine Fusion
spätestens zum 1. November 2016
mit einer nachhaltigen und dauerhaft
wirkenden Entlastung ihrer Ergebnishaushalte zu einer wesentlichen Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit
beizutragen. Vereinbart worden ist,
dass für das Haushaltsjahr 2019 ein
ausgeglichenes Jahresergebnis des
Ergebnishaushaltes des neuen Landkreises erzielt werden soll. Mit darüber hinaus gehenden Überschüssen
sollen Altdefizite abgedeckt werden.
Die Landkreise streben zudem an,
durch geeignete weitere Konsolidierungsmaßnahmen bereits im Jahr
2018 ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.
Dazu bestimmt der Zukunftsvertrag
konkrete
Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Personal- und
Sachaufwendungen,
Einsparungen
durch die verstärkte Inhousevergabe
1

siehe näher NLT-Information 2-3/2013, S. 37 f.
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von durch Bundesmitteln finanzierten
Weiterbildungsmaßnahmen des Jobcenters, durch eine Verringerung der
Anzahl der Kreistagsabgeordneten,
durch Einsparungen bei Miet- und
Bewirtschaftungsaufwendungen, im
Sozial- und Jugendhilfebereich sowie
durch weitere Maßnahmen.

Gebietsänderungsvertrag
ZWISCHEN DEN LANDKREISEN

GÖTTINGEN

Nach dem Vertragsentwurf übersteigen während der Laufzeit des Vertrages die freiwilligen Leistungen grundsätzlich das Volumen von 1,5 Prozent
der Gesamtaufwendungen nicht.
Im Gegenzug verpflichtet sich das
Land Niedersachsen nach dem Vertragsentwurf dazu, in Anerkennung
einer außergewöhnlichen Lage der
Landkreise Göttingen und Osterode eine Entschuldungshilfe in Höhe
von insgesamt 79.812.000,00 Euro zu
übernehmen. Diese Entschuldungshilfe soll bereits zum 2. Januar 2014
gewährt werden. Schließlich sichert
das Land seine grundsätzliche Bereitschaft zu, den neuen Landkreis durch
die Förderung regional bedeutsamer
und gebietskörperschaftübergreifender strukturelle Entwicklungsprojekte
zu unterstützen. Ferner enthält der
Vertrag Regelungen zu unvorhersehbaren Ereignissen und Informationspflichten sowie die Bestimmung,
dass er unwirksam wird, wenn die
Fusion der Landkreise Göttingen und
Osterode am Harz zum zukünftigen
Landkreis Göttingen nicht bis zum
1. November 2016 umgesetzt wird.
Nach dem im NFAG vorgesehenen
Verfahren für entsprechende Entschuldungshilfen nach dem Zukunftsvertrag berät derzeit die Entschuldungshilfekommission, an der auch
die kommunalen Spitzenverbände
mitwirken, über eine entsprechende
Empfehlung zur Zustimmung des Vertrages. Die abschließende Entscheidung liegt beim Niedersächsischen
Innenminister.
Gebietsänderungsvertrag
Ferner haben beide Kreistage einen
Gebietsänderungsvertrag
zwischen
den Landkreisen Göttingen und Osterode am Harz unter Wahrung des
Sonderstatus der Stadt Göttingen
geschlossen. Nach den einschlägigen
kommunalrechtlichen
Regelungen
in Niedersachsen zum Gebiet der
Gemeinden und Landkreise als Kommunen (§§ 23 ff. NKomVG) können
Gebietsänderungen, die das gesamte

UND

OSTERODE AM HARZ

Der Gebietsänderungsvertrag enthält
detaillierte Regelungen zu den Folgen der
beabsichtigten Fusion.

Gebiet einer Kommune betreffen, nur
durch ein Gesetz erfolgen (§ 25 Abs. 1
Satz 1 NKomVG). Insofern ist für die
Fusion der beiden Landkreise ein Landesgesetz erforderlich. Im Gebietsänderungsvertrag können die von einer
Gebietsänderung betroffenen Kommunen jedoch nach § 26 Abs. 1 NKomVG
Vereinbarung und Bestimmungen
zur Gebietsänderung treffen. Diese
Möglichkeit betrifft also nicht das
„ob“ der Gebietsänderung, sondern
gibt den betroffenen Kommunen die
Möglichkeit, die vielfältigen Folgen
der Gebietsänderung beispielsweise
für die Kreisorgane und das Kreisrecht
einvernehmlich zu regeln.
Der nunmehr von den beiden Kreistagen mehrheitlich gebilligte Gebietsänderungsvertrag umfasst in vier
Abschnitten und 19 Vorschriften entsprechende Regelungen und Übergangsvorschriften.
In vielen Fällen werden damit die
politischen
Vereinbarungen
vom
März diesen Jahres2 auch in Form
des Gebietsänderungsvertrages festgehalten. So soll der neue Landkreis
den Namen „Landkreis Göttingen“
führen. Sitz der Kreisverwaltung ist
künftig Göttingen, am bisherigen
Kreissitz des Altkreises Osterode
am Harz wird ein Verwaltungssitz
eingerichtet und dauerhaft erhalten.
2

siehe dazu NLT-Information 2-3/2013, S. 37 f.
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Der neue Landkreis Göttingen tritt
zum Wirksamwerden der Fusion die
Gesamtrechtsnachfolge der beiden
bisherigen Landkreise an, d. h. er tritt
in alle Rechte und Pflichten der bisherigen Landkreise vollumfänglich ein.
Hinsichtlich der Konstitution der
Kreisorgane enthält der Gebietsänderungsvertrag die Bitte an den Landesgesetzgeber, die erforderlichen
Übergangsvorschriften entsprechend
zu fassen. So wird der Landesgesetzgeber gebeten, die Neuwahl einer
Landrätin oder eines Landrates im
Landkreis Osterode am Harz entbehrlich zu machen sowie für die erforderlichen Wahlen die entsprechenden
Übergangsvorschriften zu erlassen. Es
soll u. a. ein Interimskreisausschuss
gebildet werden.
Im Bereich Personal und Organisation wird u. a. festgelegt, dass das
bisherige Personal der Landkreise
vollumfänglich übernommen und auf
betriebsbedingte Kündigungen aus
Anlass der Fusion verzichtet wird.
Im Abschnitt Aufgabenwahrnehmungen wird vereinbart, welche Leitungen und zentralen Aufgaben dauer-

haft vom Verwaltungssitz Osterode
am Harz aus örtlich wahrgenommen
werden. Dies wird insbesondere der
Bereich des Finanzwesens (Kämmerei
einschließlich Controlling, Kreiskasse,
Rechnungsprüfungsamt) sowie der
Bereich der Kommunalaufsicht und
des Ordnungsamtes sein. Eine Wahlbeamtin/ein Wahlbeamter des neuen
Landkreises soll für die Betreuung
des Verwaltungssitzes in Osterode
am Harz zuständig sein. Einzelne
materielle Regelungen im Vertrag betreffen das Verhältnis zwischen Stadt
und Landkreis, das Feuerwehrwesen
sowie die Schulen. Im Bereich des
SGB II strebt der neue Landkreis an,
ab dem Stichtag der Fusion für das
gesamte Kreisgebiet zugelassener
kommunaler Träger (d. h. Optionskommune) zu werden. Beide bisherige Landkreise sind zugelassene kommunale Träger. Weitere Regelungen
betreffen die Haushaltsführung sowie
die einvernehmliche Regelung von
Streitigkeiten und das Inkrafttreten.

Entschuldungshilfekommission eine
Entscheidung des Innenministeriums über die Gewährung der Entschuldungshilfe zu erwarten. Die
von beiden Kreistagen mehrheitlich
gewünschte Regelung zum weiteren
Verzicht auf die Wahl einer eigenen
Landrätin bzw. eines Landrates für
den Landkreis Osterode am Harz nach
Auslaufen der 2-Jahres-Frist nach §80
Abs. 3 NKomVG (Absehen von der
HVB-Wahl bei Fusionen) ist bereits
in das parlamentarische Verfahren
anlässlich eines anderen Gesetzgebungsverfahrens eingespeist und am
29. September 2013 vom Landtag beschlossen worden3. Es ist zu erwarten,
dass sodann ein Gebietsänderungsgesetz in den Niedersächsischen
Landtag eingebracht wird, das die
Gebietsänderung an sich sowie die
erforderlichen Übergangsvorschriften
in Gesetzesform enthält. Damit wäre
dann die wohl erste freiwillige Fusion
von zwei Landkreisen in Niedersachsen auch rechtsförmlich endgültig
festgelegt.

Weiterer Fahrplan
Hinsichtlich des weiteren Fahrplans
der Fusion ist nunmehr nach dem
bereits angesprochenen Votum der

3

Siehe näher LT-Drs. 17/541, abrufbar unter www.
landtag-niedersachsen.de ➜ Drucksachen

Verbraucherschutzbericht: Mehr als 72.000 Kontrollen im Jahr 2012
Verbraucherschutzminister Christian
Meyer und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer haben
gemeinsam mit dem Präsidenten des
Landesamtes für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (LAVES),
Prof. Dr. Eberhard Haunhorst, am
9. August 2013 den Verbraucherschutzbericht 2012 in der Landespressekonferenz in Hannover vorgestellt.
Der Verbraucherschutzbericht gibt
einen Überblick über Schwerpunkte
und Ergebnisse der amtlichen Kontrolle von Lebensmitteln und Verbraucherprodukten und wird jährlich
gemeinsam vom Verbraucherschutzministerium, dem Niedersächsischen
Landkreistag und dem Niedersächsischen Städtetag sowie dem LAVES
herausgegeben.
Verbraucherschutzminister Meyer
Minister Meyer betonte im Eingangsstatement,
dass
Hygienemängel,
unzulängliche betriebliche Eigenkontrollen und vor allem eine lückenhafte
Kennzeichnung von Lebensmitteln im
vergangenen Jahr zu den Hauptursachen von Beanstandungen gezählt
NLT 5/2013

hätten. Ein Fünftel dieser Beanstandungen sei auf mikrobielle Verunreinigungen mit Bakterien, Viren, Schimmel- oder Hefepilzen zurückzuführen
gewesen. „Wir wollen den gesundheitlichen Verbraucherschutz durch
effizientere Kontrollen verstärken“,
sagte der Minister. „Daher werden wir
die amtlichen Kontrollen stufenweise
ausbauen und diese durch kostendeckende Gebühren finanzieren.“
Tätigkeit der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
In Niedersachsen stellten die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter eine intensive Überprüfung derjenigen Betriebe sicher,
bei denen die Wahrscheinlichkeit
eines Verstoßes besonders groß sei,
erläuterte NLT-Hauptgeschäftsführer
Prof. Dr. Hubert Meyer. Er begrüßte
die Absicht der Landesregierung,
die Lebensmittel- und Veterinärüberwachung zu stärken. Eine solche
Stärkung müsse aber bei sämtlichen
mit der Aufgabe betrauten Behörden
erfolgen. Dies gelte insbesondere für
die kommunalen Behörden vor Ort,

die die Regelzuständigkeit vor allem
für das Lebensmittelrecht, das Tierseuchenrecht, das Tierschutzrecht
sowie das Arzneimittelrecht in den
Betrieben haben und behalten sollten.
Die Landkreise, die Region Hannover sowie der Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser seien mit mehr als
1.650 Mitarbeitern in der Fläche des
Landes Niedersachsen vor Ort täglich
im Einsatz, auch um die Sicherheit
der im Verkehr befindlichen Lebensmittel zu gewährleisten. Sowohl die
Eingriffsgeschwindigkeit, spezifische
örtliche Kenntnisse als auch die Vernetzung der kommunalen Behörden
vor Ort böten vielfältige Möglichkeiten, die einer Landesbehörde so nicht
gegeben seien.
Betriebskontrollen
In Niedersachsen unterlagen 2012
insgesamt 112.896 Betriebe der amtlichen Überwachung. Etwa 47.000
Betriebe sind Dienstleistungsbetriebe,
zu denen beispielsweise Kantinen,
Gaststätten und Imbisse zählen. Fast
genauso groß ist mit ca. 44.000 Betrieben die Gruppe der Einzelhändler,
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zu denen neben Supermärkten auch
Marktstände gehören.
In fast 46.000 Betrieben wurden vorheriges Jahr mehr als 72.000 Kontrollen durchgeführt. Somit sind 40,7
Prozent der niedersächsischen Betriebe risikoorientiert kontrolliert worden.
Überdurchschnittlich hoch war der
Anteil der kontrollierten Betriebe bei
Herstellern, Herstellern auf Einzelhandelsbasis und Dienstleistungsbetrieben. Zu den Herstellern auf Einzelhandelsbasis gehören handwerklich
strukturierte Betriebe wie Schlachter
und Bäcker, die ihre Erzeugnisse direkt an den Verbraucher abgeben,
und Direktvermarkter wie Hofläden.
Bei insgesamt 32.401 Kontrollen
wurden Verstöße festgestellt; das
entspricht einem Anteil von rund 45
Prozent der durchgeführten Kontrollen. Wie bereits in den vergangenen
Jahren waren es vor allem allgemeine
Hygienemängel in den Betrieben, die
von den Kontrolleuren beanstandet
wurden, gefolgt von Mängeln bei der
betrieblichen Eigenkontrolle.

Probenahme bei rohem Fleisch heraus. Von den im Jahr 2012 in Niedersachsen untersuchten 1.211 Proben
waren 28 (2,3 Prozent) verdorben. Bei
lediglich drei Proben wurden gesundheitsschädliche Bakterien festgestellt;
dies entspricht einem Anteil von 0,24
Prozent.

Verbraucherschutzbericht

2012

Sicherheit hat
Vorfahrt

jedoch nach wie vor unbefriedigend
hoch. Die kommunalen Behörden
würden jegliche Verstöße gegen das
Lebensmittelrecht auch in Zukunft
konsequent verfolgen.
Beprobungen

Zu den Maßnahmen der betrieblichen
Eigenkontrolle zählen zum Beispiel
die Wareneingangskontrolle, Temperaturüberwachung, Personalhygiene,
Personalschulung und Schädlingsbekämpfung. Das Ausmaß und die Ergebnisse der Eigenkontrolle werden
regelmäßig von den kommunalen
Behörden überwacht. Sämtliche Unternehmen der Lebensmittelbranche
sind nach geltendem Europarecht
verpflichtet, hygienisch einwandfreie
Bedingungen einzuhalten und dies
durch eigene Kontrollen zu überprüfen und zu belegen.
Bei 30 627 Kontrollen wurden in Folge
von Verstößen Maßnahmen ergriffen.
So erfolgte beispielsweise in 11.416
Fällen eine Belehrung bzw. Beratung,
1.636 Mal wurde eine Verwarnung
ausgesprochen. Daneben wurden 573
Ordnungsverfügungen erlassen und
487 Bußgeld- sowie 154 Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich kam es zu
172 freiwilligen Maßnahmen durch
die Unternehmer.
Damit hätten die kommunalen Lebensmittelüberwachungsbehörden
auf die vorgefundenen Mängel unter
Berücksichtigung des Einzelfalls mit
den Mitteln des Verwaltungs-, Ordnungswidrigkeiten- und Strafrechts
reagiert, betonte Hauptgeschäftsführer Meyer in der Landespressekonferenz. Die Quote der Auffälligkeiten sei
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Die zweite Säule der amtlichen Überwachung besteht in der Beprobung
der erfassten Betriebe durch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der kommunalen Lebensmittel- und
Veterinärüberwachungsämter.
Die
entnommenen Proben werden sodann
von den LAVES-Instituten untersucht.
Zu den Ermittlungen gehört, ob ein
Lebensmittel mikrobiologisch auffällig ist oder unerwünschte Stoffe nachzuweisen sind. Auch die Zusammensetzung und Kennzeichnung werden
überprüft. Abhängig vom jeweiligen
Untersuchungsergebnis werden dann
eventuell notwendige Maßnahmen
wiederum von den kommunalen Behörden in originärer Zuständigkeit
ergriffen.

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch
bei der Beprobung von zubereitetem Fleisch und Schinken sowie bei
Wurstwaren. 20 der 1.047 untersuchten Proben zubereitetes Fleisch
und Schinken (1,9 Prozent) sowie 24
Proben der 1.660 Wurstwaren (1,4
Prozent) waren nicht zum Verzehr
geeignet. Lediglich eine Probe (0,1
Prozent) beziehungsweise vier Proben
(0,24 Prozent) enthielten gesundheitsschädliche Bakterien. Damit ist festzustellen, dass der Anteil gesundheitsschädlicher Lebensmittel in diesen
Produktsegmenten sehr niedrig war.
Bei 4.305 Probenahmen wurden in
Folge von Abweichungen Maßnahmen ergriffen. Diese reichten beispielsweise über Belehrungen bzw.
Beratungen (1.417), Verwarnungen
(141) und Ordnungsverfügungen (51)
bis hin zur Einleitung von Bußgeldund Strafverfahren (161 bzw. 76). Zusätzlich kam es zu 61 freiwilligen Maßnahmen durch den Unternehmer. Bei
2.066 Proben wurde das Ergebnis der
Abweichung an die zuständige Überwachungsbehörde weitergeleitet. Dies
ist dann erforderlich, wenn die Probe
in einem anderen Bundesland oder im
Gebiet einer anderen kommunalen
Behörde hergestellt wurde oder der
Importeur dort ansässig ist.
Auch diese Zahlen zeigen und belegen damit, dass die Überwachung im
gesundheitlichen Verbraucherschutz
bei den Kommunen gut aufgehoben
und wirksam ist.
Hygiene-Internetportale

Von 33.387 Probenahmen im Jahr
2012 wurden in 4.761 Fällen Abweichungen festgestellt. Das entspricht
einem Anteil von 15 Prozent; 2011 lag
der Anteil bei 14 Prozent. Dabei stellten Kennzeichnungsmängel erneut
den höchsten Anteil der Abweichungen dar (58 Prozent). Bei 20 Prozent
der Abweichungen handelte es sich
um mikrobielle Verunreinigungen mit
Bakterien, Viren, Schimmel- oder Hefepilzen.
Im Rahmen der Vorstellung des Verbraucherschutzberichts griff Prof. Dr.
Eberhard Haunhorst exemplarisch die

Auf Nachfrage von Journalisten zur
Notwendigkeit von „Hygiene-Internetportalen“ sagte Prof. Dr. Meyer:
„Verbraucherschutz findet durch
einen Anruf bei der zuständigen Behörde statt. Behobene Verstöße im
Internet zu dokumentieren, ist Unterhaltung.“
Der Verbraucherschutzbericht 2012
steht als Download zur Verfügung unter
http://www.ml.niedersachsen.
de/portal/live.php?navigation_
id=26489&article_id=90419&_
psmand=7
NLT 5/2013
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Haushaltsplanung 2014
Mit dem Entwurf des Landeshaushaltes
2014 werden auch wichtige Eckpunkte
für die kommunale Haushaltsplanung
für das Folgejahr gesetzt (I). Insbesondere konnte das Innenministerium auf
dieser Basis die Orientierungsdaten für
die Haushaltsplanung 2013 bis 2017
bekannt geben (II), so dass die einnahmeseitigen planerischen Grundlagen
von Landesseite damit weitgehend
gesetzt sind.
I. Landeshaushalt 2014
Auf der Grundlage der Kabinettsklausur vom 2./3. Juli 2013 hat die
Landesregierung zwischenzeitlich den
Haushaltsplanentwurf 2014 in den Niedersächsischen Landtag eingebracht.
Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben sollen danach im nächsten
Haushaltsjahr 27,7 Milliarden Euro
(plus 467 Millionen Euro gegenüber
dem Vorjahr) betragen. Die Nettokreditaufnahme soll sich auf 720 Millionen
Euro belaufen (2013 laut Nachtragshaushaltsplan 620 Millionen Euro). Im
Rahmen der Kabinettsklausur der Landesregierung wurde auch ein Abbaupfad zur Schuldenbremse bis zum Jahr
2020 beschlossen. Die fortgeschriebene Mittelfristige Finanzplanung für die
Jahre 2013 bis 2017 sieht danach Abbauschritte von jährlich 120 Millionen
Euro bei der Nettokreditaufnahme vor.
Im Jahr 2020 soll Niedersachsen vollständig auf eine Nettokreditaufnahme
verzichten können.
Mit dem Haushaltsplan sollen auch
eine Reihe von Schwerpunkten der
neuen Landtagsmehrheiten etatisiert
werden. Für die Haushaltsplanung
der Kommunen ist dabei insbesondere
von Bedeutung, dass zusätzlich 5 000
Betreuungsplätze für Kinder unter drei
Jahren geschaffen werden sollen und
hierfür weitere Mittel für Investitionen
und laufenden Betriebskosten veranschlagt werden. Positiv zu sehen ist,
dass das Land beabsichtigt, die Kommunen an der beabsichtigten Erhöhung der Grunderwerbsteuer von 4,5
Prozent auf 5 Prozent mit ihrem Anteil
nach den gesetzlichen Regelungen
des kommunalen Finanzausgleichs (33
Prozent) zu beteiligen. Für erheblichen
Unmut auf kommunaler Seite sorgt
hingegen die Tatsache, dass die Landesregierung mit ihren Haushaltsbeschlüssen auch ihre Absicht umsetzt,
den letzten Teil der Entlastung des
Bundes für die Kommunen im Bereich
der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung im Jahr 2014 in
NLT 5/2013

einer Größenordnung von 107 Millionen Euro für den Landeshaushalt zu
vereinnahmen.1
Kritisch zu hinterfragen ist weiter die
Absicht, das Personal im Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit bis 2016 um
183,5 Stellen aufzustocken, auch wenn
diese durch eine Änderung der Gebührengrundlagen finanziert werden
sollen. Hier besteht erhebliche Gefahr,
dass neben der mit solchem Personal
möglichen verbesserten eigenen Aufgabenwahrnehmung des Landesamtes
auch Doppelstrukturen zu den kommunalen Veterinärbehörden aufgebaut
werden und es insoweit zu erheblichen
Reibungsverlusten kommen kann. Einzelheiten hierzu werden aber in verschiedenen Arbeitsgruppen zwischen
dem Land und dem NLT erörtert.
II. Orientierungsdaten
Das Innenministerium hat mit Bekanntmachung vom 13. August 2013
die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2013 bis 2017 für die
Gemeindefinanzplanung
bekannt
gegeben. Eingangs wird hierin festgestellt, dass nach der divergenten
Entwicklung im Jahr 2011 sich die
Steuernettoeinnahmen in 2012 für
Land und Kommunen gleichermaßen
erfreulich entwickelt hätten. Die Ursache liege in einer gegenüber 2011
erneut verbesserten Wirtschafts- und
Beschäftigungslage, die insbesondere
zu höheren Steuereinnahmen sowohl
für das Land als auch für die Kommunen führe.
In der Gesamtschau 2012 und 2013
wachse die Gesamtwirtschaft nur um

bescheidende 0,7 Prozent bzw. 0,5 Prozent, wobei die letzte Prognose noch
eine zügige Erholung in der zweiten
Jahreshälfte voraussetze. 2014 solle das
Bruttoinlandsprodukt - eine wesentlich
stabile Entwicklung der Weltwirtschaft
vorausgesetzt - um 1,6 Prozent ansteigen. Vor diesem Hintergrund hätten
mit der letzten Steuerschätzung2 die
Einnahmeerwartungen zurückgenommen werden müssen. Gleichwohl verlaufe die Entwicklung der Einnahmen
insgesamt weiterhin positiv. Unabhängig von der aktuellen Anpassung seien
angesichts der sowohl für das Land
als auch für die Kommunen weiterhin
bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse jedoch auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur
nachhaltigen Haushaltskonsolidierung
erforderlich. Kommunalseitig werde
diese ab 2012 insbesondere durch die
Entschuldungshilfen des Landes aus
dem sogenannten Zukunftsvertrag begünstigt.
Eine weiterhin stabile Einnahmeentwicklung sollte weiterhin unbedingt
dazu genutzt werden, Fehlbeträge der
Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die
ungeachtet der aktuellen Eintrübung
günstige konjunkturelle Lage biete die
Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in
Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.
Die Orientierungsdaten des Innenministeriums weisen auf der Einnahmeseite im gesamten Finanzplanungszeitraum durchweg positive Werte aus:

		
2013 2014 20154 2016 4 20174
				 – v. H. –
1. Kommunale Steuereinnahmen
1.1 Gemeindeanteil an der
5,4
4,1
5,5
5,0
5,0
Einkommensteuer (Lohnsteuer,
veranlagte Einkommensteuer
Abgeltungsteuer)
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
1,3
3,5
3,0
3,0
3,0
1.3 Gewerbesteuer (Brutto)
2,0
3,3
3,0
3,0
3,0
1.4 Gewerbesteuer (Netto)
1,4
3,3
3,0
3,0
3,0
1.5 Grundsteuer A und B
2,3
1,8
2,0
1,5
1,5
2. Zahlung des Landes
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
(Schlüsselzuweisungen) insgesamt
2.2 Zuweisungen des übertragenen
Wirkungskreises
3

1
2

vgl. hierzu NLT-Information 4/2013, S. 92
vgl. hierzu NLT-Information 4/2013, S. 102

4

3,53

4,4

4,5

3,5

3,5

1,9

3,2

2,0

2,0

2,0

Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2012
Für die Planungsjahre 2015 bis 2017 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet
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In den Erläuterungen weist das Innenministerium darauf hin, dass die
Einnahmeschätzung der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren
2013 bis 2017 von den Ergebnissen des
Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom
Mai abgeleitet worden seien und auf
geltendem Recht beruhten. Ergänzend
ist anzumerken, dass insbesondere die
Entwicklung bei der Gewerbesteuer
örtlich äußerst unterschiedlich verläuft.
Insoweit bedürfen die landesweiten
Prozentsätze bei einer Übernahme
in die kommunale Haushaltsplanung
einer Nachsteuerung.
Zum kommunalen Finanzausgleich
wird darauf hingewiesen, dass im Jahr
2013 die Zuweisungen ohne Finanzausgleichsumlage 3 289 Millionen Euro

betragen. Auf Basis der Steuerschätzung im Mai 2013 und der Beschlüsse
der Landesregierung zur Mittelfristigen Planung 2013 bis 2017 wachse die
Summe nach 3 429 Millionen Euro in
2014 für 2015 auf 3 575 Millionen Euro,
2016 auf 3 701 Millionen Euro und
2018 auf 3 827 Millionen Euro. Darin
enthalten ist auch der Anteil der von
der Landesregierung beschlossenen
Erhöhung der Grunderwerbsteuer ab
1. Januar 2014.
Die Orientierungsdaten des Innenministeriums bilden eine erste Planungsgrundlage der Einnahme- bzw.
Ertragsseite für das Haushaltsjahr
2014 und die Mittelfristige Finanzplanung der Kommunen. Hinsichtlich der
Entwicklung des kommunalen Finanz-

ausgleichs bleibt die Steuerschätzung
vom November des Jahres und eine
sich daraus ergebende mögliche Veränderung der Summe abzuwarten.
Hierzu gibt der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie
Niedersachsen Mitte November aktuelle Zahlen bekannt. Bis dahin bieten
die Orientierungsdaten einen ersten
Anhalt.
Überraschenderweise haben die Mehrheitsfraktionen aktuell im Entwurf des
Haushaltsbegleitgesetzes 2014 eine
massive Verschiebung zu Lasten der
Schlüsselzuweisungen der Landkreise
vorgesehen. Über dieses Verfahren
wird in der nächsten Ausgabe NLTInformation näher informiert.

Stellungnahme zum Entwurf für ein
Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz
In der jüngsten Ausgabe der NLTInformation1 wurde über den von den
Mehrheitsfraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen mit Landtags-Drucksache 17/259 vorgelegten
Entwurf für ein Niedersächsisches
Gesetz zur Sicherung von Tariftreue,
Sozialstandards und Wettbewerb bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge
(Niedersächsisches Tariftreue- und
Vergabegesetz) informiert. Hierzu
fand am 26. August 2013 vor dem
Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr des Niedersächsischen Landtages eine öffentliche Anhörung statt,
zu der auch die Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände
Niedersachsens eingeladen war. Im
Vorfeld hierzu hatte der Niedersächsische Landkreistag gemeinsam mit
dem Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebund zu dem Gesetzesvorhaben eine schriftliche Stellungnahme abgegeben; der Niedersächsische
Städtetag konnte sich einer gemeinsamen Stellungnahme nicht in allen
Punkten anschließen und hat hiervon
abweichende Positionen in einer eigenen Stellungnahme zusammengefasst.

Begründet wurde dies damit, dass
das Vergaberecht in erster Linie dem
fairen Wettbewerb um öffentliche
Aufträge dienen und den sparsamen
Einkauf der öffentlichen Hand mit
Steuergeldern ermöglichen soll. Um
den wirtschaftlichen Einkauf von
Liefer-, Bau- und Dienstleistungen
in einem einfachen Verfahren zu
gewährleisten, wurde daher jede
weitere Überfrachtung des ohnehin
aufgrund Europa- und bundesrechtlicher Vorschriften komplexen Vergaberechts mit zusätzlichen allgemeinen
gesellschaftspolitischen
Kriterien
(Mindestentgelt, umweltfreundliche
Aspekte, soziale Kriterien, ILO-Kernarbeitsnormen2) abgelehnt. Zwar sind
gerechte Löhne und der Schutz vor
Lohndumping wichtige sozial- und
wirtschaftspolitische
Zielsetzungen
- genauso wie die Chancengleichheit
und die Gleichstellung im Beruf oder
die Beschäftigung Schwerbehinderter
oder Auszubildender; gleichwohl ist
das öffentliche Vergaberecht nicht
als das geeignete Instrument gesehen
worden, um grundlegende sozial- und
umweltpolitische Problemstellungen
zu lösen.

I. Grundsätzliche Anmerkungen

Es ist darauf aufmerksam gemacht
worden, dass auch der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie in
einem Gutachten „Öffentliches Be-

In der Stellungnahme wurde die mit
dem Gesetzentwurf beabsichtigte
Neufassung eines Niedersächsischen
Tariftreue- und Vergabegesetzes für
die kommunale Ebene abgelehnt.
1

NLT-Information 4/2013, S.100
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2

Die ILO ist die internationale Arbeitsorganisation,
eine Sonderorganisation der UNO. Die Kernarbeitsnormen werden in § 13 Abs. 1 des Gesetzentwurfs mit Fundstelle benannt.

schaffungswesen“ vom 12. Mai 2007
zu dem Ergebnis gekommen ist, dass
der öffentliche Einkauf schon immer
als Instrument zur Durchsetzung
politischer Ziele, insbesondere der
Industrie- und Regionalpolitik, eingesetzt worden sei. Hierzu habe er
festgestellt, dass es jedoch nicht Aufgabe des Vergaberechts sein dürfe,
diesen Bestrebungen, die mit einer
Wettbewerbsverfälschung durch Intransparenz und Vetternwirtschaft
einhergehe, Tür und Tor zu öffnen.
Denn eine wesentliche Problematik
der Einbindung vergabefremder Ziele
liege in deren Wirkung auf die Wettbewerbsintensität und auf die Korruptionsanfälligkeit der Vergabe.
In diesem Zusammenhang ist auch
auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 3. April 2008,
C-346/06 (sog. „Rüffert“) hingewiesen
worden. Dieser war im Rahmen eines
Vorabentscheidungsersuchens zur damaligen Tariftreueregelung im niedersächsischen Landesvergabegesetz zu
dem Ergebnis gekommen, dass eine
derartige Regelung mit der Gemeinschaftsrichtlinie über die Entsendung
von Arbeitsnehmern unvereinbar ist
und damit gegen geltenden europäisches Recht verstößt3. Dabei hatte
der Gerichtshof auch klar herausgearbeitet, warum das Vergaberecht
der falsche Regelungsstandort für
entsprechende gesellschaftspolitische
Anliegen ist. In seiner Entscheidung
3

siehe NLT-Information 3/2008, S.138
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hat er hierzu ausgeführt, dass die dem
Gerichtshof übersandten Akten keinen Hinweis darauf enthielten, dass
ein im Bausektor tätiger Arbeitnehmer nur bei seiner Beschäftigung im
Rahmen eines öffentlichen Auftrags
für Bauleistungen und nicht bei seiner
Tätigkeit im Rahmen eines privaten
Auftrags des Schutzes bedürfe, der
sich aus einem seinerzeit geregelten
Lohnersatz ergäbe. Somit können die
gesellschaftspolitischen Erwartungen
zur Verbesserung der Situation der
Beschäftigten nicht durch vergaberechtliche Regelungen, sondern nur
durch allgemeine Mindestlohnregelungen für die gesamte Wirtschaft
erreicht werden.
Von Seiten der Spitzenverbände sind
auch Zweifel dahin gehend erhoben
worden, ob die Bundesländer die notwendige Gesetzgebungskompetenz
zur Festlegung eines vergabespezifischen Mindestlohns besitzen. Denn
auf dem Gebiet des Arbeitsrechts,
dem die Mindestlohnregelung zuzuordnen ist, hat der Bund im Rahmen
seines Gesetzgebungsvorrechts gem.
Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 Grundgesetz (GG)
abschließende Regelungen durch das
Arbeitnehmerentsendegesetz und das
Mindestarbeitsbedingungengesetz
getroffen, womit den Ländern nach
Art. 72 Abs. 1 GG keine Gesetzgebungskompetenz mehr verbleibt.
Auch das Bundesverfassungsgericht
kommt in seiner Entscheidung vom
11. Juli 2006, 1 BvL 4/00, zu dem Ergebnis, dass die Mindestlohnregelung
offenkundig durch Arbeitnehmerschutzerwägungen motiviert ist und
den Vorschriften der Entsenderichtlinie genügen müsse, die ebenfalls dem
Arbeitnehmerschutz dient.
Angezweifelt wurde ebenfalls, ob
sich eine wirksame Förderung des
Mittelstandes mit dem in Aussicht
genommenen Landesvergabegesetz
erreichen lässt, da gerade Kleinbetriebe den bürokratischen Aufwand
bei einer Beteiligung an einer öffentlichen Auftragsvergabe nicht bewältigen können. Erste Erfahrungen aus
Thüringen und Nordrhein-Westfalen
mit den dortigen Tariftreue- und Vergabegesetzen zeigen, dass sich immer
mehr mittelständische Unternehmen
aus dem Wettbewerb um öffentliche
Aufträge zurückziehen, weil sie vor
Bürokratie und damit verbundener
Rechtsunsicherheit zurückschrecken.
Bezüglich der Umsetzung wurde ausgeführt, dass dies die Kommunen personell und fachlich nicht überfordern
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Anwendung des Tariftreue- und
Vergabegesetzes soll bei 10.000
Euro liegen und sich auf Auftragsvergaben erstrecken, die Bau-,
Dienst- und Lieferleistungen einschl. freiberuflicher Leistungen
und des Öffentlichen Personennahverkehrs zum Inhalt haben.
Um den bürokratischen Aufwand
zu rechtfertigen, der insbesondere
mit den vorgesehenen Nachweisund Prüfpflichten einhergeht, ist
gefordert worden, diesen Schwellenwert deutlich anzuheben.

darf. Dieses gilt umso mehr für kleinere Kommunen, die insbesondere
nicht über eine eigene Vergabestelle
verfügen, sondern deren Mitarbeiter
auch andere Sachgebiete abzudecken
haben. Auch diese müssen personell
in der Lage sein, einen öffentlichen
Auftrag rechtssicher auszuschreiben
sowie Prüfungs- und Kontrollaufgaben vorzunehmen, um letztlich eine
rechtssichere und verlässliche Vergabeentscheidung treffen zu können.
Um gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen die Teilnahme
an Ausschreibungsverfahren ohne
besonderen Mehraufwand zu ermöglichen, ist angeregt worden, das die
berufsständischen
Vereinigungen/
Kammern oder aber die Servicestelle
des Landes ein vereinfachtes Zertifizierungsverfahren vornehmen. Mit
dem Zertifizierungsverfahren könnten
alle Anforderungen des Landesvergabegesetzes an ein Unternehmen
abgeprüft werden, wenn es sich für
öffentliche
Aufträge
zertifizieren
lassen möchte. Seitens des Unternehmens müsste dann nur noch eine
entsprechende Bestätigung bei der
Vergabestelle vorgelegt werden. Dies
würde es auch erleichtern einen landesweiten Überblick zu gewinnen
und ggf. notwendige stichprobenartige Kontrollen seitens der Servicestelle
des Landes vorzunehmen.

Zu den „Öffentlichen Auftraggebern“ im Sinne des Gesetzes sollen
auch kommunale Unternehmen
gerechnet werden. Kommunale
Unternehmen, wie etwa kommunale
Energieversorgungsunternehmen, stehen im Wettbewerb
mit privaten Dritten, die nicht von
den Vorgaben des Tariftreue- und
Vergabegesetzes betroffen sind.
Um eine Ungleichbehandlung zu
vermeiden und die mit dem Gesetz
verfolgte Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen zu erreichen,
ist gefordert worden, kommunale
Unternehmen vom Anwendungsbereich des Gesetzes auszunehmen.
●

Anzuwendende Vorschriften;
Wertgrenzen
Das zuständige Ministerium soll
ermächtigt werden, zur Beschleunigung und Vereinfachung von
Vergabeverfahren
Wertgrenzen
für beschränkte Ausschreibungen
und freihändige Vergaben festzulegen. Die Spitzenverbände haben
darauf hingewiesen, dass die kommunale Praxis mit den im Rahmen
des Konjunkturpakets II erstmals
angewandten Verfahrenserleichterungen durchweg positive Erfahrungen gemacht hat. Aus diesem
Grunde ist die nunmehr in Aussicht genommene Verordnungsermächtigung begrüßt worden, die
eine dauerhafte Lösung erwarten
lässt.

●

Tariftreue und Mindestentgelte
Von Seiten der Spitzenverbände
wurde darauf hingewiesen, dass
die grundsätzlich nachvollziehbaren Forderungen nach Regelungen über Tariftreue bzw. Mindestentgelte das Problem haben, dass
sie nur für einen kleinen Anteil der
Aufträge Wirkung entfalten; da sie
nur die öffentlichen Auftragsvergaben im Land Niedersachsen betreffen. Hingegen private Aufträge

Mit dem novellierten Vergabegesetz
werden sich die Auftragsvergaben insgesamt sowohl hinsichtlich der Preise
als auch des Verwaltungsvollzugs
verteuern, so dass den Kommunen
weniger Geld für ihre eigentlichen
Investitionen verbleibt. Die beabsichtigte Neufassung des Landesvergabegesetzes ist daher als konnexitätsrelevant i. S. von Art. 57 Abs. 4 Satz
1 Niedersächsische Verfassung (NV)
angesehen worden. In der Begründung zum Gesetzentwurf wird dies
grundsätzlich auch anerkannt. Daher
wäre das Land verfassungsrechtlich
verpflichtet gewesen, unverzüglich
einen Kostenausgleich vorzusehen was nicht geschehen ist.
II. Bewertung einzelner Regelungen
Neben den zuvor ausgeführten
grundsätzlichen Anmerkungen zum
Gesetzentwurf sind von Seiten der
Spitzenverbände darüber hinaus u. a.
folgende Einzelregelungen angesprochen worden:
●

Anwendungsbereich
Die „Eingangsschwelle“ für die
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hiervon aber nicht betroffen sind;
sowohl im Land Niedersachsen als
auch bundesweit. Aus Sicht der
Spitzenverbände ist hierzu angemerkt worden, dass es zur Erreichung einer wirksamen Regelung
für alle Beschäftigten einer bundesgesetzlichen Regelung bedarf.
●

●

Mittelstandsförderung
In Anbetracht der umfassenden
Nachweispflichten ist es von Seiten der Spitzenverbände für fraglich gehalten worden, ob gerade
kleine und mittlere Unternehmen
noch in der Lage sein werden,
sich an einer öffentlichen Ausschreibung zu beteiligen. Dies gilt
umso mehr, wenn vorgesehen ist,
dass bei der Beschaffung umweltverträgliche und soziale Kriterien
sowie die Einhaltung der ILOKernarbeitsnormen
berücksichtigt werden sollen und hierfür der
Unternehmer den entsprechenden
Nachweis zu erbringen hat. Das
Vergabegesetz steht damit im Widerspruch zur Förderung des Mittelstandes.
Umweltverträgliche Beschaffung
und Berücksichtigung sozialer Kriterien
Zusätzliche Anforderungen, insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte
sollen hinsichtlich der Auftragsausführung gestellt werden können. Hingegen „sollen“ bei der
Auftragsvergabe umweltfreundliche Aspekte bei Erstellung, Lieferung, Nutzung und Entsorgung
zu beschaffender Gegenstände
oder Leistungen berücksichtigt
werden. Die Spitzenverbände haben sich gegen eine regelmäßige
Rechtspflicht ausgesprochen und
darauf verwiesen, dass nach den
bundesrechtlichen Vorschriften für
Auftragsvergaben oberhalb der
europäischen Schwellenwerte diese zusätzlichen Aspekte berücksichtigt werden „können“, wenn
sie im sachlichen Zusammenhang
mit dem Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. Daher ist
auch für das Landesvergabegesetz
eine „Kann-Vorschrift“ gefordert
worden.
Zusätzlich wurden bezüglich der
Berücksichtigung sozialer Kriterien Bedenken geäußert, da diese nur an Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten (ohne
Auszubildenden) gestellt werden
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dürfen. Dieses erscheint sowohl
unter Gleichheitsgesichtspunkten
nach Art. 3 GG als auch mit Blick
auf den Grundsatz der Diskriminierungsfreiheit im europäischen
Recht äußerst bedenklich, weil dadurch eine Verfälschung des Wettbewerbs eintritt.
●

●

Beachtung der ILO-Kernarbeitsnorm
Unternehmen haben sich zu verpflichten und nachzuweisen, dass
sie zur Erfüllung des Auftrags Waren verwenden, die unter Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen
gewonnen oder hergestellt werden. Die Spitzenverbände haben
darauf verwiesen, dass Unternehmen kaum in der Lage sein dürften, die Einhaltung der Normen
bis ins letzte Glied der Wertschöpfungskette zu überprüfen, wenn im
Zuge der Erstellung ausländische
Vor-Vor-Vor-Lieferanten beteiligt
waren. Gleiches gilt für die öffentlicher Auftraggeber, wenn sie entsprechende Nachweise kontrollieren sollen. Da es sich insoweit
um eine Regelung handelt, die in
keiner Weise geeignet ist, die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnorm
tatsächlich durchzusetzen, sollte
auf eine solche „Symbol-Politik“
verzichtet werden.
Kontrollen
Öffentliche Auftraggeber sollen
Kontrollen durchführen, um insbesondere die Einhaltung von
Tariftreue und Mindestentgelt zu
überprüfen; bei Anhaltspunkten
besteht eine Kontrollpflicht. Hierzu ist seitens der Spitzenverbände ausgeführt worden, dass die
in Aussicht genommenen Regelungen gegenüber der bisherigen
Regelung nach dem derzeit geltenden Landesvergabegesetz zu
einem erheblichen organisatorischen Mehraufwand führen und im
krassen Widerspruch zu dem Ziel
einer Entbürokratisierung stehen.
Insbesondere wird für die Prüfung
der Lohn- und Meldeunterlagen,
der Bücher, der Geschäftsunterlagen und der Aufzeichnungen hinsichtlich der tatsächlichen Entlohnung der von den Unternehmen
und Nachunternehmen Beschäftigten entsprechend ausgebildetes
Fachpersonal benötigt.
Angesichts der hohen Komplexität
der vorgesehenen Kontrollen, die
insbesondere von kleinen Kommunen in keiner Weise erfüllt werden

können, wurde es für zielführender gehalten, für diese Aufgabe
eine zentrale Stelle auf Landesebene (vergleichbar mit dem Zoll
oder den Finanzämtern) zu beauftragen - was auch die nach dem
Gesetzentwurf vorgesehene Servicestelle sein könnte.
III. Aufwand und
Konnexitätsrelevanz
Seitens der kommunalen Spitzenverbände ist darauf hingewiesen worden,
dass die Vergabe öffentlicher Aufträge vom Land und den Kommunen
kaum noch rechtsfehlerfrei vorgenommen werden kann. Die bereits
heute bestehende Komplexität im Bereich der Auftragsvergaben belegt für
den Landesbereich eine Denkschrift
des Niedersächsischen Landesrechnungshofs zur Haushaltsrechnung
des Landes 2011. Nach dem zunächst
einzelne Vergabeverstöße beschrieben werden, wird am Ende die Frage
aufgeworfen, ob es dem Land an Vergabekompetenz mangelt. Auch die
Vielzahl an Verfahren vor den Vergabesenaten, die zu einer hochspezialisierten Rechtsprechung geführt hat,
ist ein Beleg dafür, dass das Vergaberecht in seiner Komplexität kaum
noch handhabbar ist. Dieses Problem
dürfte sich potenzieren, wenn das öffentliche Beschaffungswesen mit zusätzlichen vergabefremden Aspekten
überfrachtet wird.
Angesichts der mit dem Gesetz vorgesehenen höheren Anforderung
an die Unternehmen dürfte davon
auszugehen sein, dass sich zukünftig
weitere - insbesondere kleinere und
mittelständische Unternehmen - dem
öffentlichen Wettbewerb verschließen
werden. Wie aus der kommunalen
Praxis berichtet wurde, gibt es bereits
heute vereinzelt Probleme, auf Ausschreibungen entsprechende Angebote zu erhalten.
Dem Allgemeinen Teil der Begründung zum Gesetzesentwurf ist zu
entnehmen, dass die Landesregierung
die Konnexitätsrelevanz aufgrund des
mit der Neufassung des Tariftreueund Vergabegesetzes einhergehenden Mehraufwands nach Artikel 57
Abs. 4 Niedersächsische Verfassung
anerkannt hat und beabsichtigt, etwaige Ausgleichszahlungen im Dialog
mit den kommunalen Spitzenverbänden und den kommunalen Auftraggebern klären zu wollen. Insofern ist
von Seiten der kommunalen Spitzenverbände begrüßt worden, dass im
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Vorfeld hierzu bereits erste Gespräche
stattgefunden haben. Gleichwohl ist
im Rahmen der Anhörung darauf hingewiesen worden, dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, unverzüglich
einen entsprechenden Ausgleich für
die Mehrbelastungen der Kommunen
zu regeln.
Des Weiteren haben die kommunalen
Spitzenverbände darauf hingewiesen,
dass nicht nur Kosten im Verwaltungsvollzug entstehen. Durch die Einschränkung des Wettbewerbs und die
erhöhten Anforderungen an die Bieter
werden sich auch die Kosten für die
öffentlichen Aufträge selbst erhöhen.
Zwar liegen hierzu keine Erfahrungswerte vor. In einem im Dezember 2001
auf Bundesebene vorgelegten Entwurf
für ein Gesetz zur tariflichen Entlohnung bei öffentlichen Aufträgen heißt
es zu den Kosten, dass schätzungsweise von einer Verteuerung um fünf
Prozent bei öffentlichen Bauaufträgen
ausgegangen werden kann. Laut Kas-

senstatistik haben die Kommunen in
Niedersachsen im Jahr 2012 rund 1
200 Mio. Euro an Auszahlungen für
Investitionen im Baubereich geleistet
(ohne Bauunterhaltungsmaßnahmen).
Bei angenommenen fünf Prozent Verteuerung entspricht dies rd. 60 Mio.
Euro zusätzliche Haushaltsausgaben
allein im Bereich der öffentlichen Bauaufträge. Die zusätzlichen Kosten für
Liefer- und Dienstleistungsaufträge
sind hierin noch nicht berücksichtigt.
Der Gesetzentwurf verstößt nach
Darstellung der Spitzenverbände in
seiner jetzigen Form gegen die Niedersächsische Verfassung. Nach Art.
68 NV muss derjenige, der einen
Gesetzentwurf einbringt, die Kosten
und Mindereinnahmen darlegen, die
für das Land, für die Gemeinden, für
die Landkreise und betroffene andere Träger öffentlicher Verwaltung
in absehbarer Zeit zu erwarten sind.
Wegen der fehlenden Kostenprognose wird der Gesetzentwurf den ver-

fassungsrechtlichen Vorgaben nicht
gerecht. Andere Bundesländer haben
sich im Übrigen in der Lage gesehen,
Regelungen zum Kostenausgleich zu
treffen, auch wenn diese aus kommunaler Sicht nicht hinreichend waren.
IV. Weiteres Verfahren
Der Entwurf für ein Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz
befindet sich gegenwärtig in der
weiteren parlamentarischen Beratung
des Niedersächsischen Landtages
und soll noch im Laufe des Jahres
vom Landtag beschlossen werden.
Ein Inkrafttreten ist zum 1. Januar
2014 vorgesehen. Die kommunalen
Spitzenverbände arbeiten zurzeit an
der Ermittlung der mit dem Gesetz
verbundenen zusätzlichen Kosten, um
zeitnah die notwendigen Grundlagen
für einen Kostenausgleich zu schaffen; was aber eigentlich eine Aufgabe
des Gesetzesveranlassers ist.

Startschuss für den 25. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
Im Rahmen des diesjährigen Tages
der Niedersachsen hat Landwirtschaftsminister Christian Meyer am
30. August in Vienenburg den 25.
Landeswettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ gestartet.

Niedersächsisches Ministerium
für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

Der Wettbewerb hat zum Ziel, die
ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung der Dörfer zu unterstützen.
Insbesondere sollen gemeinsam in
den Dörfern Zukunftsperspektiven
entwickelt und umgesetzt werden.
Dadurch soll das soziale und kulturelle Leben im Dorf gestärkt werden.
Daneben sollen die individuellen
dörflichen Strukturen sowie die Belange von Natur und Umwelt bei der
Entwicklung der Dörfer Berücksichtigung finden.
Maßgeblich unterstützt wird der Wettbewerb seit Jahren von den kommunalen Spitzenverbänden. Insbesondere die Landkreise und die Region
Hannover tragen durch die vorgeschalteten Kreiswettbewerbe sowie
durch die Organisation des Landeswettbewerbs zum Gelingen bei.
Die Dörfer sind nunmehr aufgerufen,
sich den Herausforderungen des demografischen Wandels der Vielschichtigkeit der dörflichen Gemeinschaft
sowie dem Klimawandel zu stellen
und Antworten darauf in ihren Bewerbungen zu geben.
NLT 5/2013

25. Landeswettbewerb

in
Niedersachsen
Ausschreibung 14/15

Die Wettbewerbsunterlagen sind ab sofort unter
www.dorfwettbewerb.niedersachsen.de abrufbar.
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Reaktivierung von Bahnstrecken und -haltepunkten wird geprüft
Auf Einladung des Niedersächsischen
Ministers für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, Olaf Lies, wurden am 5. August 2013 Rahmenbedingungen und
Kriterien für eine Reaktivierung von
Schienenstrecken und zur (Wieder-)
Einrichtung von Bahnhaltepunkten
vorgestellt. In seinem Einladungsschreiben hat der Minister erläutert,
dass die Landesregierung verabredet
hat, „sich für die nachhaltige Sicherung und zukunftsfähige Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs als Basis der notwendigen
Mobilität für Bildung und Arbeit in
unserem Land einzusetzen“. Dazu sei
in der Koalitionsvereinbarung festgelegt worden, dass als ein zentraler
Baustein für die bedarfsgerechte Anbindung aller Regionen an den öffentlichen Nahverkehr die Reaktivierung
von Schienenstrecken und Bahnhaltepunkten geprüft werde.

der LNVG

LNVG ist mit Prüfung beauftragt
Der Minister hat die Landesnahverkehrsgesellschaft
Niedersachsen
(LNVG) beauftragt, ein Verfahren
zu entwickeln, an dessen Ende die
Reaktivierung von Schienenstrecken
stehen soll. Das Verfahren soll transparent gestaltet werden und die an
möglichen Reaktivierungen beteiligten Akteure sollen sich möglichst
frühzeitig in das Verfahren einbringen
können.

sechs Projekte sollen nach dem „Regelverfahren der standardisierten
Bewertung“ durch externe Gutachter
vom März bis Oktober 2014 näher
untersucht werden. Nach einem Abgleich der Folgekosten der einzelnen
Projekte mit dem verfügbaren Budget
des jeweiligen SPNV-Aufgabenträgers
soll eine Gesamtbewertung der Ergebnisse und eine Entscheidung über Reaktivierungen im Oktober/November
2014 bekannt gegeben werden.
Grundsätzliche
Zielrichtung
der
Überprüfung ist die Wiederaufnahme
des
Schienenpersonennahverkehrs
(SPNV). Eine Reaktivierung von reinen Güterverkehrsstrecken wird zwar
nicht grundsätzlich ausgeschlossen,
die vorgestellten Bewertungskriterien
sind jedoch auf SPNV-Strecken ausgerichtet.
Die Arbeit der Landesnahverkehrsgesellschaft wird begleitet durch einen
Lenkungsausschuss, dem auch die
kommunalen Spitzenverbände angehören.

Reaktivierung von Strecken

Finanzierung und weitere Voraussetzungen
Grundsätzlich sollen die Investitionskosten mit 75 Prozent durch das Land
gefördert werden. Die verbleibenden
25 Prozent der Kosten zuzüglich der
nichtzuwendungsfähigen Kosten sollen von Kommunen, Landkreisen und
Eisenbahninfrastrukturunternehmen
übernommen werden. Im Ausnahmefall soll ggf. auch eine höhere Beteiligung des Landes möglich sein.
Der jeweilige SPNV-Aufgabenträger,
das sind ggf. das Land über die LNVG
und der Zweckverband Großraum
Braunschweig, muss sich verpflichten,
die Kostenzuschüsse für den Betrieb
der Schienenstrecke für 20 Jahre zu
übernehmen.
Desweiteren muss das übrige ÖPNVAngebot an das geplante Bedienungsangebot des SPNV angepasst werden.
Hier wären die Landkreise als Träger
des straßengebundenen ÖPNV gefordert.

1. Vorauswahl von etwa 60 Strecken im Gebiet der LNVG

Mit Blick auf die Finanzierbarkeit ist
auch nach Auffassung des Ministers
die Reaktivierung von Schienenstrecken aber begrenzt. Abschließende
Ergebnisse der Prüfung sollen bis
Ende 2014 vorliegen, um noch in dieser Legislaturperiode die notwendigen Schritte für die Reaktivierung von
Schienenstrecken zumindest in die
Wege leiten zu können.
Zum Verfahren
Auf der Grundlage von Ausschlusskriterien soll aus insgesamt etwa 60
in Frage kommenden Strecken eine
Liste mit voraussichtlich bis zu 20 Strecken herausgearbeitet werden, die
näher untersucht werden sollen. Dies
soll bereits bis Ende September 2013
abgeschlossen sein. Anschließend
soll bis Ende Februar 2014 durch die
LNVG eine Nutzwertanalyse anhand
eines Bewertungskataloges von derzeit vorgeschlagenen 19 Kriterien in
fünf Gruppen durchgeführt werden.
Die sich hieraus ergebenden ersten
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(Wieder-) Einrichtung von Stationen
Bezüglich der (Wieder-) Einrichtung
von Stationen soll auf Vorschlag der
kommunalen
Gebietskörperschaften eine erste Prüfung durch den
zuständigen SPNV-Aufgabenträger
stattfinden. Anhand eines Kriterienkataloges soll die betriebliche Machbarkeit und Vereinbarkeit mit den
Zielen des SPNV-Konzeptes geprüft
werden. Danach sollen die Fragen
der Finanzierung und Rentabilität
geklärt und Vorplanungen erarbeitet
werden. Auch hier sollen 25 Prozent
der förderfähigen und 100 Prozent
der nicht förderfähigen Kosten durch
Komplementärmitteln der Kommune

oder Dritte erbracht werden. Dann soll
eine Aufnahme in das Landesförderprogramm möglich sein.

Mittelbindung für die Reaktivierung
von Schienenstrecken, dass hierunter
die Weiterentwicklung des SPNV in
ihrem Kreisgebiet leiden könnte.

Erste Einschätzungen und Bewertungen
Landkreise, die sich bereits in der
Vergangenheit unter anderem auch
aus strukturpolitischen Erwägungen
für eine Reaktivierung bestimmter
Schienenstrecken im Kreisgebiet engagiert haben, begrüßen die erneute,
nunmehr transparente Überprüfung.
Es wird jedoch in Frage gestellt,
dass die kommunale Ebene, ohne
Aufgabenträger zu sein, Schieneninfrastruktur finanzieren soll. Andere
befürchten mit Blick auf eine hohe

Die Initiative hat landesweit große
Aufmerksamkeit erhalten. In vielen
Landkreisen bestehen nach Mediendarstellungen in hohem Maße Erwartungen, dass auch auf der Strecke
vor Ort der Schienenpersonenverkehr
wieder aufgenommen wird. Mit Blick
auf die finanziellen Realitäten werden
es - wie Minister Lies es selbst einschätzt - nur wenige Strecken sein,
die reaktiviert werden können.

Kommunalrecht aktuell

Geschäfte der laufenden Verwaltung und Erhöhung
des Grundsteuerhebesatzes1
Definition des Geschäfts der laufenden Verwaltung
Das OVG Lüneburg hat sich in einem
Beschluss vom 31. Januar 20132 mit
der Frage der Reichweite des Begriffs der „Geschäfte der laufenden
Verwaltung“ beschäftigt, die durch
§ 85 Abs. 1 Nr. 7 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) alleine der Zuständigkeit
des Hauptverwaltungsbeamten zugeordnet sind. Dabei muss es sich nach
feststehender Auffassung in Literatur
und Rechtsprechung um Angelegenheiten handeln, die regelmäßig wiederkehrend sind, nach feststehenden
Grundsätzen entschieden werden
können und nach Tragweite und
1

2

Zusammengefasst von Geschäftsführer Dr. Joachim
Schwind und Beigeordnetem Herbert Freese
Aktenzeichen: 7 LA 160/11
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sachlicher Bedeutung weniger erheblich sind. Diese Beurteilung muss
sich am Einzelfall und der Größe und
Finanzkraft der jeweiligen Kommune
ausrichten.
Im vom OVG im Wege einer Beschwerde gegen die Nichtzulassung
der Berufung behandelten Fall war
zu entscheiden, ob die Entscheidung
einer niedersächsischen Großstadt
über Sondernutzungslaubnisse für
mehrere Hundert Containerstandplätze für Altkleider im Stadtgebiet nach
neu gestalteten Grundsätzen ein Geschäft der laufenden Verwaltung ist,
das allein vom Hauptverwaltungsbeamten besorgt werden kann.
Das OVG hat dies verneint. Da in
einem Verwaltungsakt sogleich über
sämtliche (bis zu) 500 Containerstandplätze im Stadtgebiet entschieden

werden sollte, sei diese Entscheidung
für die beklagte Stadt eine nicht nur
finanziell außergewöhnliche Sondernutzungsentscheidung,
sondern
weise auch einen gleich in mehrfacher Hinsicht grundlegenden Charakter auf. Dies begründet das OVG zum
einen damit, dass ein Wechsel in der
Verwaltungspraxis vom Verwaltungsvertrag zum Verwaltungsakt vorgenommen worden sei. Es verweist aber
vor allem auch auf die umweltpolitische Bedeutung der Standortvergabe
der Altkleidercontainer: Diesbezüglich sieht das OVG einen sachlichen
Zusammenhang mit der Zulassung
der gewerblichen Sammlung von Altkleidern nach dem Abfallrecht, weil
ohne eine entsprechende abfallrechtliche Berechtigung (für die die Stadt
im konkreten Fall nicht zuständig
war) zur gewerblichen Sammlung die
Innehabung einer entsprechenden
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Sondernutzungserlaubnis wirtschaftlich sinnlos sei. Diese Verbindung
zwischen Straßen- und Abfallrecht
weise der straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis eine grundlegende
verwaltungs- und umweltpolitische
Dimension zu, die sie aus dem Kreis
der Geschäfte der laufenden Verwaltung heraushebe. Diesbezüglich
verweist das OVG auch darauf, dass
bei der Schaffung des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes des Bundes
gerade die Frage der Zulassung gewerblicher Sammlungen ein Hauptkonfliktpunkt des Gesetzgebungsverfahrens bildete.
Ob stattdessen die Vertretung, im
konkreten Fall also der Rat, zuständig
gewesen wäre oder ob gemäß § 75
Abs. 2 Satz 1 NKomVG der Hauptausschuss wegen seiner Auffangkompetenz zuständig gewesen wäre, hat das
OVG in seiner Entscheidung offen
gelassen, weil feststeht, dass jedenfalls der Hauptverwaltungsbeamte
unzuständig für die angegriffene Entscheidung gewesen sei. Das OVG hat
zudem entschieden, dass die Unzuständigkeit des Organs Hauptverwaltungsbeamter auch einen zugunsten
des Klägers durchschlagenden Fehler
im verwaltungsverfahrensrechtlichen
Sinne darstellt.
Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 390 Prozent mit höherrangigem Recht vereinbar
Das Verwaltungsgericht Lüneburg
hat mit noch nicht rechtskräftigem
Urteil vom 16. Mai 20133 die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes
einer Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde von 260 vom Hundert auf
390 vom Hundert als rechtmäßig
beurteilt. Sie stelle weder eine Überschreitung der Willkürgrenzen des
Steuerschöpfungsermessens
noch
einen erdrosselnden Eingriff in das
Eigentumsrecht der Kläger dar. Das
Verwaltungsgericht hat in seiner
Entscheidung umfassend die verfassungs- und verwaltungsgerichtliche
Rechtsprechung dargestellt.
Das Verwaltungsgericht stellt zunächst unter Hinweis auf § 25 Abs. 1
des Grundsteuergesetzes fest, dass
die Gemeinde bestimmt, mit welchem
Hundertsatz des Steuermessbetrages

3

Aktenzeichen: 2 A 97/12

oder des Zerlegungsanteils die Grundsteuer zu erheben ist (Hebesatz). In
welchem Ausmaß die Gemeinden
zur Deckung ihres Finanzbedarfs aus
den ihnen zur Verfügung stehenden
Steuerquellen schöpften, sei ihrem
Ermessen vorbehalten. Hierzu heißt
es wörtlich:
„Dieses weite Steuerschöpfungsermessen wird durch den in § 3 Abs. 4
NKAG4 und § 111 Abs. 5 NKomVG
niedergelegten Grundsatz der Subsidiarität gemeindlicher Steuererhebung gegenüber anderweitiger
Einnahmenbeschaffung nicht weiter
eingeschränkt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verschafft dieser Grundsatz des
kommunalen Haushaltsrechts den
Steuerzahlern keinen einklagbaren
Anspruch auf Senkung oder Beibehaltung der Hebesätze.5 Auch nach der
Rechtsprechung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts handelt es sich bei dem Subsidiaritätsprinzip im Wesentlichen lediglich um eine
programmatische Finanzierungsregel,
die der gerichtlichen Nachprüfung
ihrer Natur nach grundsätzlich nicht
zugänglich ist. Zugunsten des Bürgers
entfaltet der Subsidiaritätsgrundsatz
mithin regelmäßig keine unmittelbare
Rechtsgeltung. Dies muss jedenfalls
dann gelten, wenn nicht dargetan
oder ersichtlich ist, dass die Gemeinde
den Grundsatz der vorrangigen Einnahmenbeschaffung durch spezielle
Entgelte in ganz eklatanter Weise
missachtet hat.6“
Hinsichtlich des aus § 110 Abs. 1
NKomVG resultierenden Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung können nach
Auffassung des Verwaltungsgerichts
ebenfalls keine Gründe für die Rechtswidrigkeit der Hebesatzerhöhung
hergeleitet werden. Bei Anwendung
dieses haushaltsrechtlichen Grundsatzes stehe den Gemeinden ein gerichtlich nur beschränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum zu, der erst dann
überschritten sei, wenn eine Ausgabe
wirtschaftlich unter keinem erdenklichen Gesichtspunkt gerechtfertigt sei.
Greifbare Anhaltspunkte dafür, dass
die Beklagte Gemeinde bezogen auf
den Haushalt 2012 diesen Grundsatz
in ganz eklatanter Weise missachtet
habe, seien nicht ersichtlich.

4
5

6
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Das Verwaltungsgericht hebt weiter
hervor, dass anders als bei der Erhebung von Gebühren und Beiträgen
der Gemeinderat sich bei Steuern
auch nicht mit einer Kalkulation befassen müsse, da Steuern nur der
allgemeinen
Einnahmeerzielung
dienten und keiner konkreten Verwaltungsaufgabe. Davon abgesehen
enthalte die Beschlussvorlage eine
Berechnung dazu, dass eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes um
10 Prozentpunkte bei der Grundsteuer
B zu einem Ertrag von ca. 12 500 Euro
führe. Damit habe die Gemeinde die
in Frage kommenden Berechnungen
durchgeführt.
Nicht zu erkennen vermochte das
Verwaltungsgericht, dass die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes
auf 390 Prozent eine erdrosselnde
Wirkung habe und daher gegen das
Eigentumsgrundrecht aus Artikel
14 Grundgesetz verstoße. Von einer
unzulässigen Erdrosselungswirkung
sei erst dann auszugehen, wenn
allgemein in einer großen Vielzahl
von Fällen von Steuerpflichtigen die
Grundsteuer unter normalen Umständen nicht aufbringen könnten.
Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht habe eine Erhöhung des
Hebesatzes der Grundsteuer B auf
380 Prozent gebilligt. Nach anderen
Gerichtsentscheidungen der ersten
Instanz sei auch eine Erhöhung des
Hebesatzes auf 490 Prozent bzw. 495
Prozent rechtlich zulässig.
Beide Entscheidungen können im
Volltext über das Niedersächsische
Landesjustizportal (www.rechtsprechung.niedersachsen.de)
beispielsweise durch Eingabe des jeweiligen
Datums „31.1.2013“ oder „16.5.2013“
in der erweiterten Suche kostenfrei
abgerufen werden.

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
BVerwG, Urteil vom 11.6.1993 8 C 32.90, DÖV
1993, 1093
Nds. OVG, Urteil vom 19.9.1990 13 OVG C 4/87,
NVwZ 1991 S. 907
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Meinung
Moderne Zeiten
Von Lore Marfinn*
Patchwork und Maulwurfshügel
Wie rasch fliegt sie dahin, die Zeit,
und wie überaus rasch ändern sich
überkommene Einschätzungen, das
Gesellschaftsgefüge insgesamt und
das Miteinander der Menschen. Als
Wulff ins Präsidentenamt kam, jubelten viele: Wie schön. Endlich mal eine
junge Patchworkfamilie im Schloss
Bellevue. Nun ist er Ex-Präsident und
von seiner Gattin getrennt.
Ach ja, Wulff: Das massive Gebirge
von Anwürfen, Anschuldigungen
und Beschuldigungen ist im Verlaufe
der Zeit zusammengeschnurrt auf ein
Maulwurfshäuflein an Beweisbarem.
Es geht nur noch um albern zu nennende 753,90 Euro1 Da fällt einem
spontan der römische Dichter Horaz
ein: „Es kreißen die Berge, zur Welt
kommt nur ein lächerliches Mäuschen.“
Handy oder Lebensgefährte?
2009 trat BITKOM2 vor der seinerzeitigen CeBIT mit einer repräsentativen
Studie an die Öffentlichkeit, für die
tausend Deutsche ab vierzehn Jahren
befragt worden sind. Ergebnis: 54,53
Prozent der hiesigen Gesamtbevölkerung kann sich ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen. Beim Handy
waren es gar 56,09 Prozent. Der Knaller aber waren die Werte für die 14- bis
29-Jährigen: 84 Prozent konnten sich
ein Leben ohne Internet nicht vorstellen, 97 Prozent kein Leben ohne
Handy. Zum Vergleich: Ein Leben
ohne den aktuellen Lebensgefährten
konnte sich eine satte Mehrheit (57
Prozent) vorstellen. Ohne Auto ist’s
Leben für diese Altersgruppe dagegen schon viel schwieriger: 64 Prozent
konnten sich das nicht vorstellen.
Die Studie zeigt auffällig den Unterschied in den Bewertungen der
jüngeren Menschen und der Gesamtbevölkerung. Zugleich aber auch in
mich erschreckender Weise, wie stark
die Jüngeren dem Handy und dem
Internet - bitte, liebe Leser, erlauben
Sie mir diese Wortwahl - anheimgefallen sind. Mithalten kann gerade noch

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
1

2

Diese Zahl nannte mehrfach die Süddeutsche Zeitung (Ausgabe vom 28. August 2013).
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.
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das Auto. Die Freundin, die Frau, der
Mann, der Freund: abgeschlagen! Soziales Netzwerk? Ein Euphemismus!
Gefragt sind Hashtags-Schreiber und
Shitstorm-Entfacher.
Diese Fixierung auf Internet und
Handy kann natürlich ausarten. In der
Zeitung habe ich kürzlich gelesen3,
in China sei der Fall eines jungen
Mannes bekannt geworden, der sechs
Jahre lang in einem Internet-Café
gelebt hat. Tagsüber habe er dort geschlafen, nachts am Computer gezockt. Das Café habe er nur verlassen,
um Essen zu holen oder ab und an zu
duschen. Mit anderen Besuchern des
Lokals habe er nie gesprochen, einen
Friseur „schon länger“ nicht mehr
aufgesucht. Was sagt die Wissenschaft
dazu? Sie spricht von sozialen Auffälligkeiten und „psychischer Irritabilität“. Das kann ich nachvollziehen.
Stadtverkehr und BAB-Baustellen
Seit geraumer Zeit schwillt mir der
Hals extrem (so muss der Hulk sich
fühlen), wenn ich mit dem Auto in
der Stadt unterwegs bin. Warum?
Ich stehe an der Ampel. Die springt
auf Grün - und keiner fährt. Was ist
da los? Ich betätige die Lichthupe nichts. Ich tröte mit der Hupe: Endlich
geht es weiter.
Das ist nicht immer so. Aber diese
Fälle häufen sich. Gucken die alle im
Pkw Fernsehen? Lesen oder schreiben die gerade eine SMS? Stellen sie
ihr Navi neu ein? Telefonieren sie so
intensiv, dass ihnen die Ampel völlig
gleichgültig geworden ist? Haben
sie gar vergessen, dass sie an einer
Ampel stehen? Ich weiß es nicht.
Ein weiteres Phänomen ist mir aufgefallen: Die Leute töffeln nur noch
mit ‘ner Geschwindigkeit von 30, 35
oder allenfalls 40 km/h durch die Straßen. Obwohl innerstädtisch 50 km/h
erlaubt sind. Warum schleichen sie
dermaßen? Ist das die Vorwegnahme
denkbarer Tempolimits in typisch
deutschem Gehorsam? Mich irritiert
und nervt diese Entwicklung ganz

2

Mirjam Hauck schrieb über diesen „Dauer-Daddler“ in der Süddeutschen Zeitung, Ausgabe vom
28./29. März 2013.

außerordentlich. Ich bin entschiedener Gegner der Raser, die mit weit
mehr als fünfzig Stundenkilometern
durch die Innenstädte brausen. Das
ist Wahnsinn. Aber fünfzig Stundenkilometer - die wird man doch mal
fahren können! Mich machen diese
Schleicher und Nicht-bei-Grün-ander-Ampel-Anfahrer fertig.
Ich frage mich manchmal, ob es daran
liegen könnte, dass die Verkehrsteilnehmer durch die ewigen Staus
auf den ewig-langen AutobahnBaustellen so ans Drömeln gewöhnt
sind, dass sie auch in der Stadt nicht
mehr zügig fahren können. Baustellen
auf der Autobahn - das ist ja auch so
ein Thema. Können sich die Älteren
unter Ihnen, liebe Leser, noch an die
wunderbaren Zeiten erinnern, als
man für wenige hundert Meter auf die
Gegenfahrbahn fuhr und dann wieder
zurückgelenkt wurde auf die eigentliche Fahrspur? Das gibt es heute
nicht mehr. Gefühlte vierzig, fünfzig,
ja, achtzig Kilometer lang sind diese
Baustellen. Früher konnte man - ohne
Stau, dies vorausgesetzt - immerhin
mit 80 Stundenkilometern entlang tuckern, heute gibt es Beschränkungen
auf 60 oder sogar 40 km/h. Unsäglich.
Ich erinnere mich, vor einiger Zeit
vom ADAC vernommen zu haben,
dass sich die Staulänge in Deutschland auf immer höhere Kilometerzahlen summiere. Auch die Gesamtzahl
der Staus erhöhe sich. „Mit einer besseren Baustellen-Planung“, so dieser
Verband, „könne Stillstand auf den
Fernstraßen oft vermieden werden.“
Das glaube ich Wort für Wort!
Schlusswort
Ja, liebe Leser, das sind einige der Erscheinungsformen modernen Lebens,
die ich vor Ihnen einmal ausbreiten
wollte. Es kommt ja immer auf den
subjektiven Standpunkt an. Wo die
eine „Hölle und Verdammnis“ schreit,
ruft der andere „prima, weiter so“. Ich
möchte mit einem Zitat von Sibylle
Berg enden. Es ist ihrem Buch „Ende
gut“ entnommen:
„Die Welt hat begonnen, sich in einer
Geschwindigkeit aufzulösen, mit der
keiner gerechnet hat.“
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Aus der Verbandsarbeit
Treffen NLT und Landwirtschaftskammer
Am Donnerstag, 22. August 2013,
trafen sich Mitglieder des NLT-Präsidiums und der Geschäftsstelle des
Niedersächsischen
Landkreistages
mit Vertretern der Niedersächsischen
Landwirtschaftskammer zu einem Gedankenaustausch.
Im Mittelpunkt der Diskussionen
stand das Thema Nährstoffmanagement, welches insbesondere im NordWesten Niedersachsens in den letzten

Jahren erhebliche Auswirkungen auf
die Qualität des Grundwassers hatte.
In diesem Zusammenhang wurde der
Stand des Verfahrens im Hinblick auf
den gemeinsam von der Landwirtschaftskammer und dem NLT unter
Beteiligung einiger Praktiker erarbeiteten Entwurf eines Runderlasses des
Landes zu § 41 Abs. 2 NBauO eingehend erörtert. Hier bestand eine große
Einigkeit aller Beteiligten, dass das
Land Niedersachsen gebeten wer-

den solle, die in der Praxis dringend
benötigten ergänzenden Regelungen
möglichst zeitnah zu erlassen.
Daneben wurden auch die Weiterentwicklung des Erlasses zu Abluftreinigungsanlagen bei bestimmten Tierarten, die Novelle des Baugesetzbuches
zur Entprivilegierung von Stallanlagen, die Agrarförderung bzw. die
künftige Strukturpolitik des Landes
Niedersachsen kurz besprochen.

Mitglieder des NLT-Präsidiums und der Geschäftsstelle trafen sich zum Gedankenaustausch mit Vertretern der Niedersächsischen
Landwirtschaftskammer im Haus der kommunalen Selbstverwaltung in Hannover. Landwirtschaftskammer-Präsident Arendt Meyer zu
Wehdel (vierter von rechts), NLT-Präsident Bernhard Reuter (sechster von rechts) sowie die übrigen Gesprächsteilnehmer erläuterten
unter anderem das Thema Nährstoffmanagement.    
Foto: NLT

Antrittsbesuch des NLT bei Umweltminister Stefan Wenzel
Am Mittwoch, 21. August 2013,
erwartete der Niedersächsische Minister für Umwelt und Klimaschutz,
Stefan Wenzel, das Geschäftsführende Präsidium des Niedersächsischen Landkreistages zum Antrittsbesuch.
Präsident Bernhard Reuter, Vizepräsident Klaus Wiswe und NLTHauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer erörterten mit Minister
Wenzel unter anderem die geplante
Novelle des Niedersächsischen Abfallgesetzes, die Fortentwicklung
der Verpackungs- und Wertstoffentsorgung, die Möglichkeiten der
Einrichtung eines Altlastenfonds,
das Thema Windenergie und die
Probleme bei der Ausweisung von
Überschwemmungsgebieten.
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Das Geschäftsführende Präsidium des NLT mit (v.l.n.r.) Vizepräsident Klaus Wiswe, Präsident Bernhard Reuter und Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer traf sich Ende
August mit Umweltminister Stefan Wenzel in dessen Amtssitz in Hannover.      Foto: NLT
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Aus den Landkreisen
Landkreis Hameln-Pyrmont: Aktion gegen Schwarzarbeit
Gemeinsam mit Zollbeamten der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit war
kürzlich auch der Schwarzarbeitsermittler des Landkreises HamelnPyrmont
anlässlich einer landesweiten Aktion zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit unterwegs, wie aus
einer Pressemitteilung des Landkreises hervorgeht. Kontrolliert wurden
16 Baustellen in Groß Berkel, Aerzen
und Bad Pyrmont. Dabei wurden 44
Personen angetroffen und überprüft.
Insgesamt wurden 19 Verdachtsmomente festgestellt. Fälle von verdächtiger Scheinselbständigkeit werden
ebenso weiter verfolgt wie Verstöße
gegen unberechtigten Leistungsbezug und geltende Tarifbestimmungen,
hieß es.

Handwerks ist die Bekämpfung der
Schwarzarbeit von außerordentlicher
Bedeutung“, betonte Ulrike Tammen
vom zuständigen Amt für Verbraucherschutz und Ordnung beim Landkreis Hameln-Pyrmont.

Das Ergebnis dieses Aktionstages,
das gegenüber der vorigen Kontrolle
einen leichten Anstieg der Verstöße
aufweise, bestätige die behördliche
Intention, auch weiterhin intensiv
gegen Schwarzarbeit vorzugehen.

Sollten sich die Verdachtsmomente erhärten, drohten den Betroffenen Bußgelder bis zu einer Höhe von 300.000
Euro. Neben den strafrechtlichen
Konsequenzen für den Betroffenen
seien insbesondere die schädlichen
Auswirkungen der Schwarzarbeit
für die Allgemeinheit zu beachten.
Schwarzarbeit verhindere die Entstehung neuer Arbeitsplätze und hemme
den Abbau der Arbeitslosigkeit.
„Zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze und zum Schutz des heimischen

19 Verdachtsmomente gab es beim Aktionstag gegen Schwarzarbeit im Landkreis HamelnPyrmont.
Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont

Familien-Service-Büro des Landkreises Lüchow Dannenberg eröffnet
Seit dem 9. September 2013 ist offiziell
das Familien-Service-Büro des Landkreises Lüchow-Dannenberg eröffnet.
Der Familien-Service umfasst die
Frühe Hilfen und die Kindertagesbetreuungen der Fachgruppe Kinderund Jugendförderung des Jugendamtes. Das Familien-Service-Büro ist als
koordinierendes Service- und Dienstleistungsangebot eingerichtet worden.
Spezielle Bedürfnisse können durch
die Bündelung bestehender Angebote
und Maßnahmen einzelfallbezogen
beraten werden, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Bei Fragen
zur Elternschaft, Erziehungsfragen,
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
oder finanzielle Unterstützung für die
Betreuung des Kindes in Kindertageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege oder auch bei Interesse an
Gruppenangeboten für Schwangere
und Eltern Neugeborener finden Interessierte im Familienservice die Angebote, die für die kindlichen und familiären Bedürfnisse erforderlich sind und
ortsnah zur Verfügung stehen.
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„Es liegt uns am
Herzen, dass die
Familien im Landkreis
LüchowDannenberg wertgeschätzt werden,
dass sich Familien
selbst als handlungsfähig erleben und eine Perspektive für das
Leben
haben“,
erklärt LandkreisMitarbeiterin
Sabine
Köhler,
die unter diesem
Gemeinsam präsentieren (v. r. n. l.) Fachdienstleiterin Dagmar
von
zahlreichen Schulz, Dörte Hinze, Sabine Köhler und Simin Feuerriegel das neue
Akteuren
des Logo des Familien-Service-Büros Lüchow-Dannenberg.
sozialen Netzwer- Foto: Landkreis Lüchow-Dannenberg
kes
formulierten
Leitziel die ersten Grundsteine für das
Kinderschutz von Anfang an, der uns
Familien-Service-Büro und die Frühen
dank Fördermitteln des Ministeriums
Hilfen gelegt hat. „Den Familien soll es
für Soziales, Frauen, Familie, Gesundgut gehen, Eltern und werdende Eltern
heit und Integration nach der Richtlinie
sollen die Angebote im Landkreis kenFamilienförderung zielgerichtet ermögnen und sich trauen, diese anzunehlicht wird“, so die Fachdienstleiterin
men. Es geht um aktiven, präventiven
des Jugendamtes, Dagmar Schulz.
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Personalien
Landratswahlen in fünf Landkreisen
Am Tag der Bundestagswahl 2013
waren in fünf Landkreisen die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen,
auch den hauptamtlichen Landrat/die
hauptamtliche Landrätin zu wählen.
In drei Landkreisen erreichten eine
Bewerberin und zwei Bewerber die
erforderliche absolute Mehrheit, in
zwei Landkreisen kommt es zu einer
Stichwahl am 6. Oktober 2013.

Bernd Lütjen

Der neue Landrat des Landkreises
Osterholz heißt Bernd Lütjen (SPD), er
folgt auf Dr. Jörg Mielke, der als Chef
der Staatskanzlei der Landesregierung in Hannover angehört.

Thomas
Brückmann

Im Landkreis Wesermarsch folgt der
Einzelbewerber Thomas Brückmann
auf Michael Höbrink (SPD), der seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte.

Im Landkreis Hameln-Pyrmont kommt
es zu einer Stichwahl zwischen Tjark
Bartels (SPD) und Ex-Innenminister
Uwe Schünemann (CDU). Im Landkreis Northeim messen sich der amtierende Landrat Michael Wickmann
(SPD) und CDU-Bewerber Dr. Bernd
von Garmissen in der Stichwahl.
Die Ergebnisse der Landratswahlen
im Einzelnen (Stand: 23. September
2013, Quelle: Landeswahlleiterin):
Landkreis Hameln-Pyrmont:
Es findet eine Stichwahl statt zwischen Tjark Bartels (SPD), der 34.370
Stimmen (40,57 Prozent) erhielt und
Uwe Schünemann (CDU), auf den
31.628 Stimmen (37,36 Prozent) entfielen. Die Wahlbeteiligung lag bei
68,66 Prozent.
Landkreis Northeim:
Hier kommt es zu einer Stichwahl
zwischen Landrat Michael Wickmann
(SPD), der nach dem vorläufigen Endergebnis auf 39.485 Stimmen kam
(49,73 Prozent) und Dr. Bernd von
Garmissen (CDU), der 32.039 Stimmen (40,35 Prozent) erhielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,74 Prozent.
Landkreis Osterholz:
Gewählt wurde Bernd Lütjen (SPD)
mit 37.689 Stimmen (56,92 Prozent).
Die Wahlbeteiligung lag bei 72,37
Prozent.
Landkreis Wesermarsch:
Gewählt wurde der Einzelbewerber
Thomas Brückmann mit 25.966 Stimmen (54,1 Prozent) bei einer Wahlbeteiligung von 66,73 Prozent.
Landkreis Wolfenbüttel:
Zur hauptamtlichen Landrätin wurde
gewählt Christiana Steinbrügge (SPD)
mit 43.340 Stimmen (59,25 Prozent)
bei einer Wahlbeteiligung von 74,07
Prozent.

Christiana
Steinbrügge

Im Landkreis Wolfenbüttel wurde
Christiana Steinbrügge (SPD) zur
Nachfolgerin von Jörg Röhmann
gewählt, der zum Staatssekretär im
Niedersächsischen Ministerium für
Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit
und Integration ernannt worden ist.
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✻✻✻
Der Kreistagsvorsitzende des Landkreises Nienburg/Weser und langjährige erste stellvertretende Landrat
Klaus Dera ist am 30. August 2013
im Alter von 69 Jahren verstorben.
Dera gehörte dem Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser seit 1991
und dessen Kreisausschuss seit 1996
an. Er war Mitglied in weiteren Ausschüssen. Von 2001 bis 2011 war er
erster stellvertretender Landrat, seit
2003 Kreistagsvorsitzender. Bis zum
Jahr 2011 gehörte er der Landkreisversammlung des Niedersächsischen
Landkreistages an.
Landrat Manfred Nahrstedt, der
Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Lüneburg, vollendete am
28. August 2013 sein 65. Lebensjahr.
Regierungspräsident a. D. Dr. Joseph
Schweer, der frühere Oberkreisdirektor des Landkreises Cloppenburg,
blickte am 1. September dieses Jahres
auf 75 Lebensjahre zurück.
Regierungspräsident a. D. Prof. Dr.
Axel Saipa LL. M., der ehemalige
Oberkreisdirektor des Landkreises
Goslar, vollendete am 12. September
2013 sein 70. Lebensjahr.
Der ehemalige Landrat des früheren
Landkreises Einbeck Heinz-Joachim
Otto konnte am 16. September dieses
Jahres auf 80 Lebensjahre zurückblicken.
Der ehemalige Landrat des Landkreises Wesermarsch Manfred Bergner
feierte am gleichen Tage, dem 16. September 2013, seinen 75. Geburtstag.
Stellvertretender
Landrat
Horst
Brennecke, Landkreis Goslar, der
frühere ehrenamtliche Landrat dieses
Landkreises, vollendet am 19. Oktober 2013 sein 70. Lebensjahr.
Am gleichen Tage, dem 19. Oktober d.
J., feiert Oberkreisdirektor a. D. Josef
Brüggemann, der frühere Verwaltungschef des Landkreises Grafschaft
Bentheim, seinen 65. Geburtstag.
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