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Titelbild unten:
Zusammen mit Heiger Scholz vom Niedersächsischen Städtetag (NST, zweiter von rechts) und Dr. Marco Trips vom Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebund (NSGB, links) stellte NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer in der Landespressekonferenz die 
Grundzüge des Gutachtens vor, das die verfassungsrechtliche Verpflichtung des Landes zur Kostentragung im Rahmen der Umsetzung 
der Inklusion belegt. Rechts im Bild: NDR-Redakteur Thorsten Hapke.                                                                             Foto: Markgraf/NLT
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Editorial

Inklusion 

Vor zwei Jahren hat der Niedersäch-
sische Landtag die Regelungen zur 
Umsetzung der Inklusion in Nieder-
sachsen in das Schulgesetz einge-
fügt. Den Eltern wurde ein umfas-
sendes Wahlrecht eingeräumt, die 
Förderschulen L laufen beginnend 
mit dem gerade zu Ende gehenden 
Schuljahr 2013/2014 jahrgangsweise 
aus. Auf die Kommunen kommen 
erwartungsgemäß erhebliche finan-
zielle Belastungen zu. Einmalige 
Kosten für Investitionen, Dauerlas-
ten durch die dramatische Zunahme 
individueller Schulbegleiter. Solange 
das in der Gifhorner Erklärung vom 
März 2014 durch den NLT ange-
mahnte pädagogische Konzept nicht 
vorliegt, wird diese Entwicklung ins-
besondere zu Lasten der Kreiskassen 
ungehindert voranschreiten. Das ist 
nicht hinnehmbar. 

Die kommunalen Spitzenverbände 
fordern daher seit Beginn der Bera-
tung zur Schulgesetznovelle eine 
gesetzliche Lösung für die damit ver-
bundenen Kostenlasten. Wiederholt 
wurde auf die Bedeutung des 31. Juli 
2014 hingewiesen. An diesem Stich-
tag läuft wohl die Klagefrist vor dem 
Staatsgerichtshof wegen des fehlen-
den finanziellen Ausgleichs ab. Dabei 
wenden sich die Kommunen nicht 
gegen Regelungen über die Inklusion 
in Schulen, sie sind nur nicht ohne 
flankierende Regelungen zur Kosten-
tragung akzeptabel. Der Dialog auf 
der Fachebene führte nicht weiter, 
mit der Politik fand er nicht statt. Das 
Land hat zunächst die Erheblichkeit 
der Investitionskosten bestritten und 
später eine fristgerechte gesetzliche 
Anerkennung für nicht notwendig 
erachtet. Eine Rechtspflicht zur 
Übernahme der Belastungen durch 
die zusätzlichen Schulbegleiter wird 
bis heute abgelehnt. Dies stößt auf 
breites Unverständnis im kommu-
nalen Bereich. 175 Kommunen, dar-
unter 26 der 38 Mitglieder des NLT, 
haben sich politisch bereiterklärt, in 
dieser Frage gegen das Land Nieder-
sachsen zu klagen. Vorbereitet durch 
ein Gutachten des renommierten 
Staatsrechtlers Prof. Dr. Kingreen 
(Regensburg), das wir in diesem 
Heft vorstellen, reichen in diesen 
Tagen stellvertretend für alle eine 

per Erlass im Vorgriff auf eine nicht 
bestehende Zuständigkeitsregelung 
und ohne das Ergebnis der eingerich-
teten Facharbeitsgruppe abzuwarten 
die Aufgabe dem Landesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (LAVES) zugewiesen. Einer 
Fachbehörde des Landes mit Sitz 
in Oldenburg. Ob die Bemühungen 
über einen verminderten Einsatz von 
Antibiotika und anderen Medika-
menten am Ende Erfolg beschieden 
ist, entscheidet sich aber nicht in 
Hannover oder Oldenburg, sondern 
auf den über 25.000 landwirtschaft-
lichen Betrieben überall im Flächen-
bundesland Niedersachsen. Dort 
sind die Veterinäre der Landkreise 
und der Region Hannover fachkom-
petent vor Ort für viele Aufgaben 
rund um den Stall. Und sie werden 
es auch weiter sein. Wenn Minister 
Meyer an seinem Plan festhalten 
sollte, Vollzugszuständigkeiten für 
eine Fachaufgabe einem Landesamt 
zuzuordnen, wird das nicht nur dem 
Ziel einer Antibiotika-Minimierung 
abträglich sein. Es würde die Abkehr 
des bewährten zweistufigen Ver-
waltungsvollzuges in der Veteri-
när- und Lebensmittelüberwachung 
darstellen. Gerade Niedersachsen 
trägt hier eine besondere Verantwor-
tung, leistungsfähige Behörden ohne 
Doppelstrukturen vorzuhalten. Das 
schlagkräftige Zusammenwirken 
zwischen Ministerium, dem LAVES 
als Fachbehörde und den Veterinär- 
und Lebensmittelbehörden bei den 
Landkreisen bietet keinen Anlass, 
etwas zu ändern. Unklare Zuständig-
keiten und ein Nebeneinander vor 
Ort sind kontraproduktiv und gehen 
zu Lasten der Aufgabenerfüllung. 
Der vielbeschworene Dialog sollte in 
dieser Frage endlich stattfinden und 
eine sachgerechte Lösung erreicht 
werden. Ansonsten bleibt der Ver-
dacht, dass erst viele Personalstellen 
an zentraler Stelle geschaffen, dann 
Aufgaben für diese gesucht und 
zum Schluss Schnittstellenprobleme 
gelöst werden müssen, die bei Ver-
trauen in bisherige Strukturen gar 
nicht entstanden wären.

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

ausgewählte Gruppe von Gemein-
den, Städten und Landkreisen ihre 
Verfassungsbeschwerde beim Staats-
gerichtshof ein. 

Praktisch parallel dazu haben – 
endlich – Gespräche auf politischer 
Ebene begonnen. Spät, aber nicht zu 
spät. Es geht nicht um Recht bekom-
men, sondern um die Lösung eines 
drängenden Problems. Wenn sich 
eine vernünftige, den Interessen 
beider Seiten hinreichend Rechnung 
tragende Lösung abzeichnen sollte, 
werden die kommunalen Spitzenver-
bände sich dem nicht verschließen.     

Antibiotika-Minimierung 
oder Ärger-Maximierung?

Landwirtschafts- und Verbraucher-
schutzminister Christian Meyer 
möchte den Einsatz von Antibiotika in 
den Ställen reduzieren. Ein gutes und 
unterstützenswertes Ziel. Wie man es 
erreicht, sollte Gegenstand eines Dia-
logprozesses mit Landkreistag und 
Städtetag zur Aufgabenoptimierung 
im gesundheitlichen Verbraucher-
schutz sein. Ist es aber nicht. Statt-
dessen hat der Minister Ende März 

Dialog, Klagen und Politik
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Landkreis Celle

Auf die Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmen:

Dr. Albrecht Hoppenstedt,
Wählergemeinschaften des Landkreises Celle 9.595 Stimmen
Gerald Sommer, GRÜNE 16.331 Stimmen
Klaus Wiswe, CDU 38.647 Stimmen

Der amtierende Landrat Klaus Wiswe ist somit mit 59,9 Prozent der Stimmen wiedergewählt 
worden. 

Landkreis Ammerland

Zur Wahl stand allein der amtierende Landrat Jörg Bensberg (parteilos),

der mit 39.647 Stimmen (85,55 Prozent) wiedergewählt worden ist.

Landkreis Cloppenburg

Auf die Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmen:

Detlef Kolbe, SPD 14.485 Stimmen
Clemens Poppe, FDP 3.552 Stimmen
Johann Wimberg, CDU 42.428 Stimmen

Als neuer Landrat ist somit mit 70,2 Prozent der Stimmen Johann Wimberg (als Nachfolger 
des nicht mehr zur Wiederwahl angetretenen Landrates Hans Eveslage) gewählt worden.

Landkreis Gifhorn

Auf die Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmen:

Dr. Andreas Ebel, CDU 33.185 Stimmen
Thomas Muth, GRÜNE 10.075 Stimmen
Gerald Witt, SPD 21.407 Stimmen

Als neuer Landrat ist mit 51,3 Prozent der Stimmen Dr. Andreas Ebel (als Nachfolger der 
nicht mehr zur Wiederwahl angetretenen Landrätin Marion Lau) gewählt worden.

Ergebnis der Landratswahlen in einigen niedersächsischen Landkreisen 
sowie der Region Hannover

Am 25. Mai 2014, dem Tag der Wahl des Europäischen Parlaments, sind auch in dreizehn niedersächsischen Landkrei-
sen und der Region Hannover Direktwahlen zum Amt der/des hauptamtlichen Landrätin/Landrates bzw. des Regions-
präsidenten abgehalten worden. Diese Wahlen haben zu folgenden Ergebnissen geführt:



NLT 4/2014 93

Landratswahlen 2014

Landkreis Harburg

Auf die Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmen:

Thomas Grambow, SPD 48.212 Stimmen
Rainer Rempe, CDU 52.751 Stimmen

Als neuer Landrat ist somit der bisherige Erste Kreisrat Rainer Rempe mit 52,2 Prozent der 
Stimmen (als Nachfolger des nicht mehr zur Wiederwahl angetretenen Landrates Joachim 
Bordt) gewählt worden.

Landkreis Heidekreis

Zur Wahl stand allein der amtierende Landrat Manfred Ostermann (parteilos), der mit 
39.391 Stimmen (71,27 Prozent) wiedergewählt worden ist.

Landkreis Leer

Zur Wahl stand allein der amtierende Landrat Bernhard Bramlage (SPD), der mit 48.518 
Stimmen (76,5 Prozent) wiedergewählt worden ist.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Auf die Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmen:
Hans-Udo Maury, CDU 5.737 Stimmen
Jürgen Schulz, parteilos 15.172 Stimmen

Der amtierende Landrat Jürgen Schulz ist somit mit 72,56 Prozent der Stimmen wiederge-
wählt worden.

Landkreis Lüneburg

Auf die Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmen:

Manfred Nahrstedt, SPD 37.645 Stimmen
Monika Scherf, CDU 29.510 Stimmen
Jörg Venderbosch, DIE LINKE 7.351 Stimmen

Der amtierende Landrat Manfred Nahrstedt ist somit mit 50,5 Prozent der Stimmen wieder-
gewählt worden.
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Landkreis Oldenburg

Zur Wahl stand allein der derzeitige Erste Kreisrat Carsten Harings (Parteilos), der mit 
43.145 Stimmen (80,61 Prozent) zum neuen Landrat (als Nachfolger des nicht mehr zur Wie-
derwahl angetretenen Landrates Frank Eger) gewählt worden ist.

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Auf die Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmen:

Hans-Peter Daub, Einzelwahlvorschlag 27.143 Stimmen
Herrmann Luttmann, CDU 44.568 Stimmen

Der amtierende Landrat Herrmann Luttmann ist somit mit 62,14 Prozent der Stimmen wie-
dergewählt worden.

Landkreis Stade

Auf die Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmen:

Robert Crumbach, SPD 22.602 Stimmen
Michael Roesberg, CDU 41.640 Stimmen
Elke Twesten, Bündnis 90/Die Grünen 10.640 Stimmen

Der amtierende Landrat Michael Roesberg ist somit mit 55,6 Prozent der Stimmen wieder-
gewählt worden.

Landkreis Vechta

Zur Wahl stand allein der derzeitige Erste Kreisrat Herbert Winkel (CDU), der mit 42.023 
Stimmen (81,13 Prozent) zum neuen Landrat (als Nachfolger des nicht mehr zur Wiederwahl 
angetretenen und inzwischen verstorbenen Landrates Albert Focke) gewählt worden ist.

Region Hannover

Auf die Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmenanteile:
Axel Brockmann, CDU 38,7 Prozent
Hauke Jagau, SPD 47,3 Prozent
Gerhard Christian Kier, FDP 2,1 Prozent
Ralf Kleyer, Einzelbewerber 1,1 Prozent
Michael Fleischmann, DIE LINKE 6,1 Prozent
Anke Tischler, AfD 4,6 Prozent

Der amtierende Regionspräsident Hauke Jagau und sein Herausforderer Axel Brockmann 
haben sich am 15. Juni 2014 einer Stichwahl gestellt, aus der Hauke Jagau mit 50,9 Prozent 
der Stimmen als Gewinner hervorgegangen und damit  im Amt bestätigt worden ist.
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Am 13. Juni 2014 haben die kommu-
nalen Spitzenverbände im Rahmen 
der Landespressekonferenz das von 
Ihnen in Auftrag gegebene Gutach-
ten von Prof. Dr. Thorsten Kingreen, 
Universität Regensburg, „Die Kon-
nexitätsrelevanz der Einführung der 
inklusiven Schule in Niedersach-
sen“ vorgestellt. Es kommt zu dem 
Ergebnis, dass der niedersächsische 
Landesgesetzgeber bereits seit dem 
1. August 2012, dem Tag des Inkraft-
tretens des neuen Niedersächsischen 
Schulgesetzes, gemäß Art. 57 Abs. 
4 Satz 2 der Niedersächsischen Ver-
fassung (NV) verpflichtet sei, durch 
Gesetz den finanziellen Ausgleich 
für die den kommunalen Gebietskör-
perschaften durch die Einführung 
der inklusiven Schule entstandenen 
Kosten zu regeln. Eine entsprechende 
Regelung fehlt bis heute. Mehr als 175 
niedersächsische Kommunen, davon 
allein 26 Landkreise, haben grund-
sätzlich ihre Bereitschaft erklärt, 
Verfassungsbeschwerde vor dem 
Niedersächsischen Staatsgerichts-
hof zu erheben. Aus diesem großen 
Kreis werden nunmehr rund 15 Klä-
ger   stellvertretend für alle Kommu-
nen   eine entsprechende Klage bis 
Ende Juli 2014 einreichen. Ziel ist es 
den Anspruch auf Kostenausgleich 
durchzusetzen.

Hintergrund

Der Niedersächsische Landtag hat im 
März 2012 das Gesetz zur Einführung 
der inklusiven Schule beschlossen. 
Hierdurch wird ein Anspruch auf 
möglichst flächendeckende Beschu-
lung von Kindern mit besonderem 
Förderbedarf in allgemeinen Schu-
len gesetzlich begründet. Die Eltern 
haben ein Wahlrecht, ob sie ihre Kin-
der an einer Förder- oder einer allge-
meinen Schule unterrichten lassen. 
Das Gesetz trat am 1. August 2012 in 
Kraft. Die inklusive Beschulung hat 
verpflichtend jedoch aufsteigend mit 
dem 1. und dem 5. Schuljahrgang im 
Schuljahr 2013/14 begonnen. Gleich-
zeitig wird schuljahrgangsweise der 
Primarbereich der Förderschule Ler-
nen aufgehoben. 

Im Rahmen des Gesetzgebungs-
verfahrens hatten die kommunalen 
Spitzenverbände immer wieder ein-
dringlich auf die Kostenfolgen des 
Gesetzes hingewiesen und einen 
finanziellen Ausgleich unter Hinweis 

Fehlender Kostenausgleich für Inklusion in Schulen - Kommunen bereiten 
Verfassungsbeschwerde vor

pädagogischem Personal für die Ein-
führung der inklusiven Schule, bean-
tragen die Eltern in vielen Fällen 
einen Integrationshelfer oder Schul-
begleiter. Diese sind von den Kom-
munen als örtliche Sozialhilfe- und 
Jugendhilfeträger zu finanzieren. 
Allein vom 1. August 2012 zum glei-
chen Stichtag des Folgejahres stieg 
diese Zahl um über 500 Fälle an. Dies 
ist allerdings erst der Beginn der Ent-
wicklung. Aus diesem Grunde fordert 
der Niedersächsische Landkreistag 
in seiner „Gifhorner Erklärung zur 
schulischen Inklusion“1 ein päda-
gogisches Gesamtkonzept. Dieses 
ist – nach wie vor – nicht absehbar. 
Solange das Land die Schulen per-
sonell nicht hinreichend ausstattet, 
muss es daher aus kommunaler Sicht 
wenigstens die den Kommunen für 
die Schulbegleiter entstehenden Kos-
ten übernehmen. 

Im Frühjahr 2014 hatte die Kultusmi-
nisterin angeboten, eine politische 
Vereinbarung über die Investitions-
kosten zu schließen, die im Rahmen 
der angekündigten Schulgesetzno-
velle für 2015 gesetzlich fixiert wer-
den könnte. Dies haben die kommu-
nalen Spitzenverbände abgelehnt, 
weil die Kommunen einerseits rechts-
schutzlos wegen des Ablaufs der Frist 
für eine Verfassungsbeschwerde 
gestellt wären. Andererseits wird 
die von kommunaler Seite geforderte 
Finanzierung der Integrationshelfer 
(Schulbegleiter) vom Land abge-
lehnt. Vielmehr wurde eine rechtlich 
verbindliche Regelung für einen 
Ausgleich der kommunalen Kosten 
zumindest dem Grunde nach durch 
Gesetz noch vor der Sommerpause 
2014 gefordert.

Somit war absehbar, dass es in grund-
legenden Fragen nicht zu einer Ver-
ständigung kommen würde. Daher 
hat die kommunale Seite parallel zu 
weiteren Verhandlungen Professor 
Dr. Kingreen um ein Gutachten gebe-
ten

Ergebnis des Gutachtens

Der Gutachter hat sein Ergebnis wie 
folgt zusammengefasst:

auf das Konnexitätsprinzip in Art. 57 
Abs. 4 NV („Wer bestellt, der bezahlt“) 
gefordert. Im Gesetzgebungsver-
fahren wurde die Konnexitätsrele-
vanz zwar grundsätzlich anerkannt. 
Wegen der Prognoseunsicherheit 
aber davon ausgegangen, dass die 
Kosten nicht  erheblich  im Sinne des 
Verfassungsrechts waren. Dem haben 
die kommunalen Spitzenverbände 
bereits seinerzeit widersprochen und 
sowohl auf die hohen Baukosten, als 
auch auf die zusätzlichen Kosten für 
Schulbegleitung (Integrationshelfer) 
hingewiesen. Als Reaktion hat der 
Gesetzgeber allein eine Evaluation 
des Gesetzes für das Jahr 2018 aufge-
nommen.

Weiteres Verfahren
Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände hat meh-
rere Anläufe unternommen, um mit 
dem Land frühzeitig einen Kosten-
ausgleich zu vereinbaren. Nachdem 
es mit der alten Landesregierung 
nicht mehr zu einer Verständigung 
gekommen ist, wurden im Sommer 
2013 Gespräche mit dem Kultusmi-
nisterium auf Arbeitsebene aufge-
nommen. Bereits seinerzeit hatten die 
kommunalen Spitzenverbände den 
Ministerpräsidenten angeschrieben 
und auf die Möglichkeit einer Klage 
der Kommunen vor dem Nieder-
sächsischen Staatsgerichtshof hin-
gewiesen. Die hierfür maßgebliche 
Frist endet nach den Regelungen des 
Gesetzes über den Staatsgerichtshof 
zwei Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes, welches Gegenstand einer 
Klage ist. Diese Frist läuft damit nach 
allgemeiner Lesart am 31. Juli 2014 
ab. 

Die Gespräche auf Arbeitsebene 
haben nur wenig konkrete Ergebnisse 
gebracht. Zwar erkennt das Land die 
Konnexität für die Investitionskosten 
an. Hierbei geht es insbesondere um 
die Kosten der Herstellung der Bar-
rierefreiheit der bestehenden Schu-
len z. B. durch Aufzüge, Rampen, 
Akustikdecken, optische Leitsys-
teme, Rettungswege usw. Aber auch 
zusätzliche Pflege-, Hygiene-, und 
Ruheräume sowie spezielle Lehrmit-
tel werden benötigt. 

Aus kommunaler Sicht ist dies aber 
nur die eine Seite der Medaille. 
Wegen der unzureichenden perso-
nellen Ausstattung der Schulen mit 1 Vgl. hierzu NLT-Information 2-3/2014 auf S. 50
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„Der niedersächsische Landes-
gesetzgeber ist bereits seit dem 
1. 8. 2012, dem Tag des Inkraft-
tretens des neuen niedersächsi-
schen Schulgesetzes, gemäß Art. 
57 Abs. 4 S. 2 NV verpflichtet, 
durch Gesetz den finanziellen 
Ausgleich für die den kommuna-
len Gebietskörperschaften durch 
die Einführung der inklusiven 
Schule entstandenen Kosten zu 
regeln. Diese Verpflichtung ergibt 
sich aus der Erfüllung der Tatbe-
standsvoraussetzungen des Art. 
57 Abs. 4 S. 1 und 2 NV:

I. Eine Übertragung einer Auf-
gabe liegt nicht nur in dem ohne-
hin eher seltenen Fall vor, dass 
den Gemeinden und Landkreisen 
ein inhaltlich neuer Aufgabenbe-
reich übertragen wird, sondern 
auch, wenn Landesrecht beste-
hende Aufgaben hinsichtlich des 
Umfangs oder der zu erfüllenden 
Anforderungen in einer für die 
Finanzhoheit der kommunalen 
Gebietskörperschaften relevanten 
Weise verändert. Die Einführung 
der inklusiven Schule verändert 
den Aufgabenkreis der Gemeinde 
und Landkreise sowohl in ihrer 
Eigenschaft als Sozial- und 
Jugendhilfeträger (dazu (1)) als 
auch als Schulträger ((2)):

(1) Die Gemeinden und Land-
kreise waren zwar schon bis-
lang als Träger der sozial- und 
jugendhilferechtlichen Ein-
gliederungshilfe zuständig 
für Leistungen der Schulbe-
gleitung. Der neue § 4 NSchG 
verändert diesen Aufgabenbe-
reich aber sowohl in materiell-
rechtlicher als auch prozedura-
ler Hinsicht sehr grundlegend. 
Materiell-rechtlich begründet 
er einen uneingeschränkten 
Anspruch von Kindern mit 
Behinderung auf Zugang zur 
Regelschule und unterbindet 
damit die zuvor bestehende 
Möglichkeit, diesem Wunsch 
unter Hinweis auf die nicht 
vorhandenen personellen 
und finanziellen Möglichkei-
ten (insbesondere also das 
Fehlen von Schulbegleitern) 
entgegenzutreten. Wenn die 
Erziehungsberechtigten eine 
inklusive Beschulung wün-
schen, müssen die kommu-
nalen Gebietskörperschaften 
nunmehr für die erforderli-
chen Schulbegleiter sorgen. 

Prozedural geht mit dieser 
Novellierung einher, dass die 
Schulbehörden insoweit keine 
Einflussmöglichkeiten mehr 
haben, sondern den Eltern-
willen vollziehen müssen. 
Noch weiter geht die Novel-
lierung im Primarbereich im 
Förderschwerpunkt Lernen, 
wo zukünftig nur noch eine 
inklusive Beschulung mög-
lich sein wird (§ 14 Abs. 4 S. 
2 NSchG). Der Landesgesetz-
geber hätte selbst dann aber 
noch die Möglichkeit gehabt, 
die aus der inklusiven Schule 
erwachsenden Ansprüche auf 
Eingliederungsleistungen im 
Landesschulrecht zu regeln, 
hat dies aber unterlassen.

(2) In ihrer Eigenschaft als Schul-
träger hat das Land den 
kommunalen Gebietskörper-
schaften zudem die Aufgabe 
auferlegt, ihre Schulgebäude, 
Schulhöfe und Sportanlagen 
entsprechend den Bedürfnis-
sen der Kinder mit Behinde-
rung umzurüsten. Auch das 
war vor der Novellierung des 
§ 4 NSchG nicht notwendig, 
weil dem Wunsch nach inklu-
siver Beschulung regelmä-
ßig die fehlende Eignung der 
schulischen Anlagen entge-
gengehalten werden konnte. 
Dagegen kann man nicht gel-
tend machen, dass das Lan-
desbaurecht schon bislang die 
Verpflichtung zur Barrierefrei-
heit enthält. Denn diese Ver-
pflichtung steht erstens unter 
einem Verhältnismäßigkeits-
vorbehalt und greift zweitens 
für Gebäude, die vor dem 1. 
1. 2012 errichtet worden sind, 
nur sehr eingeschränkt. Drit-
tens schließlich reichen die 
für die inklusive Beschulung 
zu tätigenden Investitionen 
weit über die Anforderung der 
Barrierefreiheit hinaus, insbe-
sondere im Hinblick auf den 
zusätzlichen Raumbedarf.

II. Diese Aufgabenübertragung 
ist durch ein Landesgesetz erfolgt. 
Dem lässt sich nicht entgegen-
halten, das Land sei aufgrund 
höherrangigen Rechts verpflich-
tet gewesen, die inklusive Schule 
einzuführen, habe also gar keine 
relevante Entscheidungsfreiheit 
gehabt:

(1) Art. 57 Abs. 4 S. 1 NV enthält 
schon keinen Hinweis darauf, 
dass ein solcher Entschei-
dungsspielraum überhaupt 
erforderlich ist; er stellt allein 
auf die Tatsache des Landes-
gesetzes ab, das hier in Gestalt 
von § 4 NSchG unstreitig vor-
liegt. Eines solchen Entschei-
dungsspielraums bedarf es 
vor allem deshalb nicht, weil 
das Grundgesetz die Länder 
durchgängig in den Prozess 
der höherrangigen Rechtset-
zung einbindet, teilweise über 
den Bundesrat, teilweise aber 
auch in Ausübung ihrer origi-
nären verfassungsrechtlichen 
Rechtsetzungskompetenzen. 
Sie haben es daher in der 
Hand, unangemessene Aufga-
benübertragungen zu unter-
binden. Anders die Kommu-
nen: Sie haben als letztes Glied 
der Kette keinen rechtlichen 
Einfluss auf derartige Recht-
setzungsprozesse und laufen 
daher stets Gefahr, dass ohne 
ihre Mitwirkung  Verträge zu 
Lasten Dritter  geschlossen 
werden, indem die finanziellen 
Auswirkungen stillschweigend 
bei ihnen  abgeladen  werden. 
Eben das ist der Grund für den 
verfassungsrechtlichen Schutz 
durch das Konnexitätsprinzip.

(2) Selbst wenn man aber davon 
ausgeht, dass Art. 57 Abs. 4 
S. 1 NV einen eigenständi-
gen Gestaltungsspielraum 
des Landes fordert, ergibt 
sich nichts anderes, weil das 
Land Niedersachsen diesen 
Spielraum bei Einführung der 
inklusiven Schule hatte. Art. 3 
Abs. 3 S. 2 GG verpflichtet das 
Land nach gefestigter Recht-
sprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht, einen der-
art weitgehenden Anspruch 
auf inklusive Beschulung vor-
zusehen. Und auch aus den 
Art. 5 Abs. 2, 24 Abs. 2 BRK 
folgt eine solche Verpflichtung 
nach der bislang einheitlichen 
ver waltungsger icht l ichen 
Rechtsprechung (auch des 
OVG Niedersachsen) nicht. 
Das Land hätte also, wenn es 
den diesbezüglichen politi-
schen Willen gehabt hätte, den 
Anspruch unter Hinweis auf 
diese Rechtsprechung unter 
einschränkende Vorausset-
zungen stellen können. 
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III. Die Aufgabenübertragung auf 
die Gemeinden und Landkreise 
hat zudem erhebliche Kosten ver-
ursacht. Das Tatbestandsmerkmal  
erheblich  in Art. 57 Abs. 4 S. 2 
NV begründet einen Bagatellvor-
behalt, der verhindern soll, dass 
schon die fehlende Kompensation 
geringfügiger Kosten der kom-
munalen Gebietskörperschaf-
ten einen verfassungswidrigen 
Zustand begründet. Er setzt daher 
voraus, dass die durch die Auf-
gabenübertragung entstehenden 
Kosten in Relation gesetzt werden 
zu den bisherigen Aufwendungen 
für den Aufgabenbereich. Exemp-
larische Untersuchungen für eine 
Großstadt und einen Landkreis 
in Nordrhein-Westfalen belegen, 
dass die Erheblichkeit unter die-
sem Aspekt keinem ernsthaften 
Zweifel unterliegt.

IV. Der Landesgesetzgeber war 
dazu verpflichtet unverzüglich, 
d. h. im unmittelbaren zeitlichen 
Zusammenhang mit dem Auf-
gabenübertragungsgesetz, ein 
Gesetz zu erlassen, das den not-
wendigen Ausgleich der Kosten 
regelt. Er kann sich dieser Ver-
pflichtung insbesondere nicht 
unter Hinweis auf die Progno-
seunsicherheit hinsichtlich der 
Kosten entziehen. Denn die Über-
tragung neuer Aufgaben begrün-

det stets erst in der Zukunft ent-
stehende Kosten, die prospektiv 
geschätzt werden müssen. Außer-
dem würde es den verfassungs-
gerichtlichen Rechtsschutz der 
kommunalen Gebietskörper-
schaften gegen Aufgabenübertra-
gungen unterbinden, wenn erst 
nach Ablauf von Klagefristen die 
Erheblichkeit von Kosten ermittelt 
werden müsste.“

Weitere Verhandlungen und Klage 
laufen parallel

Gleichzeitig hatten die kommunalen 
Spitzenverbände den Ministerpräsi-
denten in einem Schreiben ihrer drei 
Präsidenten gebeten, sich der Sache 
anzunehmen, um noch kurzfristig 
eine Verständigung zu erreichen. In 
seiner Antwort führt Ministerpräsi-
dent Stephan Weil aus, wegen der 
komplexen Materie und der unter-
schiedlichen Positionen von Land und 
kommunalen Spitzenverbänden sei 
nicht zu erwarten, dass die Gespräche 
bis zum 31. Juli 2014 abgeschlossen 
werden könnten. Seitens des Lan-
des sei jedoch beabsichtigt, eine die 
Ereignisse der Verhandlungen wider-
spiegelnde gesetzliche Regelung 
unverzüglich nach Einigung über die 
Grundsätze auf den Weg zu bringen. 
Weiter heißt es, im Falle einer tatsäch-
lichen Erhebung der Klage halte er 

die Fortführung und Intensivierung 
von Verhandlungen zur Festlegung 
einer tragfähigen Verständigung für 
dringend erforderlich.

Ende Juni 2014 fand ein erstes 
Gespräch auf politischer Ebene statt, 
in dem das weitere Vorgehen bespro-
chen wurde. Das Ministerium will 
nunmehr prüfen, eine Lösung wie 
in Nordrhein-Westfalen aufzugreifen 
und auf die hiesigen Erfordernisse 
anzupassen. Im Nachbarbundesland 
wurde eine Verständigung erzielt mit 
einer Investitionspauschale von 25 
Millionen Euro jährlich - verteilt nach 
Schülerzahlen - und einer Inklusi-
onspauschale von 10 Millionen Euro 
jährlich - verteilt an die Kommunen 
mit Sozial- und Jugendämtern. Beide 
Summen unterliegen einer Revision. 
Abzuwarten bleibt, ob und wieweit 
das Land Niedersachsen sich hieran 
orientiert.

Damit ist zu erwarten, dass die 
Verhandlungen jetzt zwar an Fahrt 
aufnehmen. Eine kurzfristige Ver-
ständigung die in einer gesetzlichen 
Regelung bis Ende Juli mündet, 
kann gleichwohl nicht mehr erreicht 
werden. Damit die Kommunen nicht 
rechtschutzlos gestellt sind, wird 
bis Ende des Monats Klage vor dem 
Niedersächsischen Staatsgerichtshof 
erhoben. Die kommunale Seite hat 
hierzu Prof. Dr. Dombert, Potsdam, 
mit der Prozessvertretung beauftragt.

Zusammen mit Heiger Scholz vom Niedersächsischen Städtetag (NST, zweiter von rechts) und Dr. Marco Trips vom Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebund (NSGB, links) stellte NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer in der Landespressekonferenz die 
Grundzüge des Gutachtens vor, das die verfassungsrechtliche Verpflichtung des Landes zur Kostentragung im Rahmen der Umsetzung 
der Inklusion belegt. Rechts im Bild: NDR-Redakteur Thorsten Hapke.                                                                             Foto: Markgraf/NLT
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sinnvoll sei. Nach Auskunft des MU 
hätten entsprechende Meldungen 
unverzüglich weitere Schritte der 
EU-Kommission ausgelöst. Deshalb 
sind alle Landkreise und die Region 
Hannover, die die Aufgabenerle-
digung über das Jahr 2018 hinaus 
gemeldet haben, entsprechend infor-
miert worden. 

Zur Unterstützung der unteren 
Naturschutzbehörden bei den künf-
tigen Sicherungsverfahren sind in 
der Geschäftsstelle des Niedersäch-
sischen Landkreistages Arbeits-
gruppen eingerichtet worden, die 
zu bestimmten Themenstellungen 
Bausteine für die Schutzgebiets-
verordnungen erarbeiten. Es ist 
vorgesehen, die Ergebnisse dieser 
Arbeitsgruppen zusammenzuführen 
und den Landkreisen und der Region 
Hannover kurzfristig zur Verfügung 
zu stellen.

Der Niedersächsische Landkreistag 
beabsichtigt darüber hinaus, gemein-
sam mit dem Niedersächsischen 
Städtetag eine politische Zielverein-
barung mit dem Niedersächsischen 
Umweltministerium als oberster 
Naturschutzbehörde abzuschließen, 
um den zeitnahen Abschluss der 
Ausweisung der Natura 2000-Schutz-
gebietskulisse in Niedersachsen zu 
befördern. Diese politische Zielver-
einbarung soll ebenfalls dazu dienen, 
schnellstmöglich die fachlichen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Sicherungsverfahren in den 
Naturschutzbehörden zur Verfügung 
zu stellen und offene Fragen der 
Zusammenarbeit zwischen Landes-
behörden und Kommunen unverzüg-
lich zu klären.

Ein unterschriftsreifer Entwurf liegt 
bereits vor und soll noch vor der 
Sommerpause von allen Beteiligten 
unterzeichnet werden. Ein Abdruck 
ist in der nächsten Ausgabe geplant.
Das Präsidium des NLT hat den Ent-
wurf in seiner 610. Präsidiumssitzung 
am 30. Juni 2014 bereits einstimmig 
gebilligt und die Landkreise und die 
Region Hannover aufgefordert, dass 
für die Zielerreichung erforderliche 
Personal und die Sachmittel zur Ver-
fügung zu stellen. 

gesichert. Ca. 13 Prozent der FFH-
Flächen sind bisher gar nicht durch 
einen hoheitlichen Flächenschutz 
gesichert.

Dieses Defizit ist nicht zuletzt 
dadurch entstanden, weil die bishe-
rige Landesregierung zu lange vor-
rangig auf das Instrument des Ver-
tragsnaturschutzes bei der Sicherung 
der FFH-Gebiete gesetzt hatte. 

Nach einschlägiger Rechtsprechung 
durch den Europäischen Gerichtshof 
sind Natura 2000-Gebiete jedoch 
durch den Mitgliedstaat im Regel-
fall hoheitlich zu sichern. Vertrags-
naturschutzrechtliche Instrumente 
haben lediglich eine Anreizfunktion; 
sie können Grundlage freiwilliger 
Vereinbarungen zu naturschutzge-
rechter Bewirtschaftung sein, nicht 
jedoch dem Gebiet einen ausreichen-
den rechtlichen Schutzstatus verlei-
hen.

Damit steht fest, dass nicht mehr die 
Frage, "ob" ein Schutzgebiet ausge-
wiesen werden soll, vor Ort diskutiert 
werden kann, sondern lediglich mit 
welcher Schutzkategorie und wel-
chen inhaltlichen Bestimmungen das 
Gebiet gesichert werden soll. In der 
Regel wird dies durch Naturschutz-
gebietsverordnung geschehen müs-
sen. 

Angesichts des drohenden Vertrags-
verletzungsverfahren hat der Nieder-
sächsische Landkreistag die Antwor-
ten der Landkreise und der Region 
Hannover zum Anlass genommen, 
kurzfristig ein Gespräch mit MU 
zu führen und die weiteren Schritte 
abzustimmen. Dabei wurde deutlich, 
dass das Bundesumweltministerium 
und die Kommission einen Zeitraum 
zur Sicherung über das Jahr 2018 und 
Erstellung der erforderlichen Pflege- 
und Entwicklungspläne über 2020 
hinaus nicht akzeptieren würden. 
Desweiteren hat das Bundesumwelt-
ministerium kurzfristig das Nieder-
sächsische Umweltministerium auf-
gefordert, die entsprechenden Daten 
zu melden, damit die EU-Kommission 
entsprechend durch den Bund infor-
miert werden kann. Dies hat dazu 
geführt, dass sich der Niedersächsi-
sche Landkreistag gemeinsam mit 
dem Niedersächsischen Städtetag 
damit einverstanden erklärt haben, 
dass eine Meldung an den Bund mit 
einem Datum über das Jahr 2018 zur 
Sicherung der FFH-Gebiete nicht 

Umsetzung von Natura 2000 in Niedersachsen

Die Gebietskulisse Natura 2000 ist 
ein zusammenhängendes ökologi-
sches Netz von Schutzgebieten in 
Europa. Natürliche und naturnahe 
Lebensräume und gefährdete wild-
lebende Tiere und Pflanzen sollen 
so geschützt und erhalten werden. 
Grundlage des Netzes Natura 2000 
ist die Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(FFH-Richtlinie), in der Ziele, natur-
schutzfachliche Grundlagen und 
Verfahrensvorgaben zur Errichtung 
des Netzes Natura 2000 festgeschrie-
ben sind. Darüber hinaus findet die 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhal-
tung der wildlebenden Vogelarten 
Anwendung.

Am 20. Februar 2014 hat das Bun-
desministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau- und Reaktorsicherheit 
das Schreiben der EU-Kommission zu 
dem gegen Deutschland gerichteten 
Pilotverfahren (Beschwerdeverfah-
ren) zur Ausweisung von Schutzge-
bieten nach der FFH-Richtlinie an alle 
Bundesländer übersandt. Darin wird 
bemängelt, dass die vorgeschriebene 
Sicherung der FFH-Gebiete (gem. 
Art. 4 Abs. 4 der FFH-Richtlinie bin-
nen sechs Jahren nach Aufnahme 
in die EU-Liste der „Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung“) 
noch nicht vollständig erfolgt sei. 

Diese Frist endete für die niedersäch-
sischen Gebiete Ende 2013. 

Von den insgesamt ca. 610.000 ha 
FFH-Gebietsfläche in Niedersach-
sen sind derzeit ca. 86 Prozent durch 
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 
(NSG, LSG, Nationalpark, Biosphä-
renreservat) überlagert. Allerdings 
sind nur 60 Prozent der gesamten 
FFH-Gebietskulisse durch einen 
der Natura 2000-Anforderungen 
inhaltlich auch angepassten hoheit-
lichen Flächenschutz nach Natur-
schutzrecht gesichert und können 
damit im Sinne der EU-Vorgaben als 
gesichert gelten. Hinzu kommen ca. 
zwei Prozent der FFH-Gebietsfläche, 
die durch eine Vereinbarung mit 
dem Bund über militärisch genutzte 
Flächen gesichert sind. Damit sind 
bei Betrachtung dieser beiden Siche-
rungsinstrumente lediglich knapp 
zwei Drittel der FFH-Gebietsfläche 
in Niedersachsen EU-konform 
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Landesregierung in der Verpflich-
tung, eine eigene auf die niedersäch-
sischen Gegebenheiten angepasste 
NGA-Rahmenregelung zu erarbeiten 
und durch die Europäische Kommis-
sion notifizieren zu lassen.

In Anbetracht dieser Sachlage hat 
das Präsidium des Niedersächsischen 
Landkreistages am 15. Mai 2014 zum 
Breitbandausbau in Niedersachsen 
einstimmig folgenden Beschluss 
gefasst:

1. Der NLT sieht die derzeit sei-
tens des Landes Niedersach-
sen für die Breitbandförde-
rung vorgesehenen Mittel in 
Höhe von 60 Mio. €  für die 
laufende EU-Förderperiode 
2014 - 2020 als unzureichend 
an und fordert die Landesre-
gierung auf, finanziell aus-
reichende Mittel für den flä-
chendeckenden Ausbau eines 
schnellen Breitbandnetzes zur 
Verfügung zu stellen.

2. Der NLT erwartet zügig Klar-
heit über die von Bundesmi-
nister Dobrindt in Aussicht 
gestellte Förderung des Breit-
bandausbaus durch den Bund, 
um die Förderaktivitäten von 
Bund, Land und Kommunen 
abstimmen zu können. 

3. Der NLT fordert eine schnel-
le Änderung des seitens der 
Bundesregierung vorgelegten 
Rahmenregelungsentwurfes 
zur Unterstützung des Auf-
baus einer flächendecken-
den Next Generation Access 
(NGA)-Breitbandversorgung 
zur Vermeidung der darge-
stellten Problematiken.

4. Soweit in dem Rahmenrege-
lungsentwurf des Bundes zur 
Unterstützung des Aufbaus 
einer flächendeckenden Next 
Generation Access (NGA)-
Breitbandversorgung die nie-
dersächsischen Bedenken 
nicht aufgegriffen werden, 
fordert der NLT die Landes-
regierung auf, unverzüglich 
eine eigene - auf die nieder-
sächsischen Gegebenheiten 
angepasste - NGA-Rahmen-
regelung zur Notifizierung an 
die Europäische Kommission 
zu übersenden.   

 

1. Die Festlegung der Zielgebiete in 
§ 2 Abs. 2 der Rahmenregelung 
(nur „weiße NGA-Flecken“) und

2. Die Zielgröße von 95 % für die 
Erreichung einer Bandbreite von 
mindestens 30 Mbit/s im Down-
load in § 2 Abs. 3 der Rahmenre-
gelung.

Was bedeutet das: Nach der Rege-
lung in § 2 Abs. 2 der Rahmenrege-
lung gelten als unterversorgt nur 
noch die Gebiete, in denen aktuell 
keine NGA-Versorgung besteht und 
in den nächsten drei Jahren keine 
NGA-Netze entstehen werden (sog. 
weiße NGA-Flecken). Damit wären 
sog. graue NGA-Flecken generell 
von einer zukünftigen Förderung 
ausgeschlossen. Dies widerspricht 
den Regelungen der Randnummern 
67 bis 71 der bereits erwähnten EU-
Leitlinie, wonach Fördermaßnahmen 
in grauen Flecken zwar einer einge-
henderen Prüfung unterliegen, aber 
nicht generell von staatlichen Förder-
maßnahmen ausgenommen sind.

Nach der Regelung in § 2 Abs. 3 der 
Rahmenregelung sollen die Förder-
maßnahmen für mindestens 75 % der 
Haushalte Bandbreiten von möglichst 
50 Mbit/s und mehr sowie für 95 % 
der Haushalte mindestens jedoch 30 
Mbit/s im Download gewährleisten. 
Diese Ziele werden letztlich nur durch 
einen vollständigen Glasfaserausbau 
bis in das Gebäude (FTTB) bzw. bis 
in die jeweilige Wohnung (FTTH) 
oder über die Kabelnetze von Kabel 
Deutschland (die aber derzeit kei-
nen flächendeckenden Ausbau ihrer 
Kabelnetze anstreben) erreicht wer-
den können. Das Verlegen von Glas-
faser bis zu den Kabelverzweigern 
(FTTC) wird hingegen - wegen der 
zum Teil sehr langen  letzten Kupfer-
meile  - nur bedingt die vorgenannten 
Ziele erreichen können. Auch das sog. 
Vectoring wird nur zur Zielerreichung 
im Nahbereich um den jeweiligen 
Kabelverzweiger führen.

In beiden Fällen werden daher 
Möglichkeiten zur Abweichung von 
den vorgenannten Regelungen für 
erforderlich gehalten, damit min-
destens übergangsweise die bereits 
auf kommunaler Ebene begonnenen 
Ausbauaktivitäten weiter vorange-
trieben werden können. Sollte die 
beabsichtigte NGA-Bundesrahmen-
regelung diese Bedenken nicht auf-
greifen, sieht der Niedersächsische 
Landkreistag die Niedersächsische 

1 http://www.breitband-niedersachsen.de/filead-
min/pdf/Leerrohr_Bund/rahmenregelung-der-
bundesregierung-zur-bereitstellung-von-leer-
rohren-angepasst_2_.pdf

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:DE:PDF

Flächendeckender Breitbandausbau in Niedersachsen

Ein schneller und leistungsfähiger 
Zugang zu modernen Kommunika-
tionsnetzen ist heutzutage nicht nur 
für Unternehmen und freiberufliche 
Dienstleister unverzichtbar. Auch 
die Bürgerinnen und Bürger sehen 
inzwischen leistungsfähige Internet-
anschlüsse als Teil einer „selbstver-
ständlichen“ digitalen Infrastruktur 
an. Ein solches breitbandiges Netz-
angebot ist allerdings derzeit in vie-
len Teilen Niedersachsens noch nicht 
flächendeckend realisiert.

Vor diesem Hintergrund sind die 
Mehrzahl der niedersächsischen 
Landkreise sowie die Region Hanno-
ver derzeit dabei, Konzeptionen für 
den flächendeckenden Breitbandaus-
bau in ihrem Bereich zu erstellen. 
Diese Konzeptionen basieren auf 
den Rahmenbedingungen der Bun-
desrahmenregelung Leerrohre1, die 
inzwischen an die aktuellen Breit-
bandleitlinien der Europäischen 
Kommission (Leitlinien der EU für 
die Anwendung der Vorschriften 
über staatliche Beihilfen im Zusam-
menhang mit dem schnellen Breit-
bandausbau2) angepasst worden ist 
und damit bis zum Inkrafttreten der 
von der Bundesregierung zur Notifi-
zierung bei der EU-Kommission ein-
gereichten neuen Rahmenregelung 
zur Unterstützung des Aufbaus einer 
flächendeckenden Next Generation 
Access (NGA) - Breitbandversorgung 
weiter angewendet werden kann.
  
Bedauerlicherweise ist der endgül-
tige Entwurf dieser neuen NGA-Rah-
menregelung der Bundesregierung 
vor der Einleitung des erforderlichen 
Notifizierungsverfahrens bei der EU-
Kommission weder mit den Bundes-
ländern noch mit den kommunalen 
Spitzenverbänden abgestimmt wor-
den. Demzufolge konnte keine Klä-
rung einiger problematischer Inhalte 
dieser NGA-Rahmenregelung erfol-
gen, wobei aus Sicht des Niedersäch-
sischen Landkreistages insbesondere 
zwei Punkte des NGA-Rahmenre-
gelungsentwurfes im Interesse der 
flächendeckenden leistungsfähigen 
Breitbandversorgung in Niedersach-
sen nicht akzeptiert werden können:
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Moderne Kommunikation braucht leistungsfähige Technik. Auch beim NLT wird derzeit 
in die Zukunft der IT investiert.                                                       Foto: Ebenhöch/NLT

Dies ist dem Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten sowie den 
inhaltlich betroffenen Fachministern 
vor der Kabinettssitzung zur Breit-
bandstrategie des Landes Nieder-
sachsen mitgeteilt worden.

Die vom Landeskabinett am 10. 
Juni 2014 beschlossene Breitband-
strategie Niedersachsen beinhaltet 
als Kernaussage, dass bis zum Jahr 
2020 möglichst alle Haushalte in 
Niedersachsen mit einem Breitband-
anschluss für das schnelle Internet 
versorgt werden sollen. Ziel ist eine 
flächendeckende Grundversorgung 
mit mindestens 30 MBit/s. Dieses Ziel 
soll mit folgenden zwei Maßnahmen 
erreicht werden:
 
Zum einen wird in den kommenden 
Jahren im Bereich Breitband ein 
Förderschwerpunkt geschaffen und 
über Zuschüsse aus den Fonds ELER 
(Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums), EFRE (Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung), GAK 
(Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruk-
tur und Küstenschutz) und WFF 

(Niedersächsischer Wirtschaftsför-
derfonds) mit einem Gesamtvolumen 
von mehr als 60 Millionen Euro aus-
gestattet. Damit wird erstmals ein 
gemeinsamer Förderschwerpunkt bei 
der Breitbandversorgung angelegt. 

Mit der zweiten Maßnahme sollen 
weitere umfangreiche Finanzie-
rungsquellen neben den Förderfonds 
erschlossen werden. Das Wirtschafts-
ministerium wurde dabei beauf-
tragt, die Voraussetzungen für die 
Beschaffung von Mitteln öffentlicher 
Geldgeber - etwa der europäischen 
Investitionsbank - bis zur Höhe von 
500 Millionen Euro zu schaffen. Die 
NBank soll diese Summe dann als 
Darlehen an die Landkreise / Region 
Hannover zur Finanzierung kreisei-
gener Breitbandinfrastruktur weiter-
geben. Die Mittel sollen außerdem 
durch weitere Kredite etwa regiona-
ler Banken und Sparkassen ergänzt 
werden. Die Landesregierung hält es 
insofern für ein realistisches Ziel, auf 
diese Weise bis zum Jahr 2020 eine 
Milliarde Euro an Investitionen in das 
niedersächsische Breitbandnetz zu 
ermöglichen. 

Wirtschaftsminister Olaf Lies hat 
dem NLT als erste Reaktion auf das 
erwähnte Schreiben an den Minister-
präsidenten Anfang Juli 2014 mitge-
teilt, das sich die Grundausrichtung 
der niedersächsischen Breitband-
strategie an den bereits im Novem-
ber 2013 vorgestellten Eckpunkten 
„regionale Orientierung“, „Dialog“, 
„Förderung“ und „Finanzierung“ 
orientiert. Mit der am 10. Juni 2014 
vom Landeskabinett verabschiedeten 
Breitbandstrategie Niedersachsen 
sind zusätzlich folgende drei Punkte 
konkretisiert worden:

1. Die Größenordnung der Investitio-
nen

 Erstmals gibt es belastbare Schät-
zungen für Breitbandinvestitionen 
in bisher unterversorgten Gebie-
ten in Niedersachsen. Es ist davon 
auszugehen, dass bis 2020 dafür 
etwa eine Milliarde Euro inves-
tiert werden müssen, um das Ziel 
30 Mbit/s für alle zu erreichen. 
Die Größenordnung ist heraus-
fordernd und kann nur in enger 
Kooperation mit der Wirtschaft 
und einer passenden Finanzie-
rung erfolgen.

2. Die Verzahnung von Förderung 
und Finanzierung (virtueller 
Fonds)  

 Die NBank wird die Förder- und 
Finanzierungsfragen koordi-
nieren, unabhängig davon, wel-
che Finanzquellen hinter einer 
Lösung stehen. Sie wird zwischen 
den Landkreisen, den Regio-
nalbeauftragen, dem ML, den 
Banken u. a. Beteiligten das Ein-
vernehmen für einen Finanzie-
rungsvorschlag herstellen. Alle 
beteiligten Institutionen werden 
danach in eigener Zuständigkeit 
ihren Beitrag zur Gesamtfinanzie-
rung leisten.

3. Die neue Aufgabenverteilung
 Mit ihr der die niedersächsische 

Staatskanzlei sowie die nieder-
sächsischen Ministerien für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr sowie 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz die Vor-
haben der Landkreise / Region 
Hannover unterstützen werden.

 Ziel sind schlanke Verwaltungs-
abläufe, die konkretisiert werden, 
wenn die Operationellen Pro-
gramme von der Europäischen 
Kommission genehmigt und die 
Verträge mit der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) ausverhan-
delt sind.
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nicht bereits im Jahr 2014 zugute. 
Ab dem nächsten Jahr ist allerdings 
sichergestellt, dass die Sofortentlas-
tung direkt bei ihnen ankommt. Mit 
der gefundenen Lösung partizipieren 
sowohl die Gemeinde- als auch die 
Kreisebene jeweils zur Hälfte. Inter-
kommunale Diskussionen über eine 
gerechte Aufteilung zwischen Kreis- 
und Gemeindeebene sind daher ent-
behrlich.

Als Wehrmutstropfen ist anzuse-
hen, dass dem Vernehmen nach die 
zusätzliche Milliarde ab 2018 entfal-
len soll, weil dann die Entlastung der 
Kommunen durch die grundlegende 
Reform der Eingliederungshilfe kom-
men soll. 

Hinsichtlich der sechs Milliarden 
Euro, die der Bund in dieser Legisla-
turperiode zur Verfügung stellen will, 
haben sich Bund und Länder darauf 
verständigt, dass fünf Milliarden Euro 
für den Bereich Wissenschaft, Schule 
und Hochschulen und eine Milliarde 

nanzministeriums, das folgenden 
Wortlaut hat:

„Vor Inkrafttreten des geplanten 
Bundesteilhabegesetzes wird die 
Bundesregierung die Kommunen ab 
1. Januar 2015 mit einer Milliarde 
Euro p.a. entlasten. 

Dies erfolgt hälftig durch einen höhe-
ren Bundesanteil an den Kosten der 
Unterkunft (KdU) - dazu werden die 
Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 
SGB II gleichmäßig erhöht - und hälf-
tig durch einen höheren Anteil der 
Gemeinden an der Umsatzsteuer.“

Diese Lösung entspricht einer kom-
munalen Forderung sowohl des 
Deutschen als auch des Niedersächsi-
schen Landkreistages.1 Zwar kommt 
die Soforthilfe den Kommunen damit 

1 Vgl. hierzu die Ansprache des Präsidenten des 
Niedersächsischen Landkreistages in der dies-
jährigen Landkreisversammlung - NLT-Informa-
tion 2/3 2014 Seite 71.

Konkretisierende Gespräche zu der 
niedersächsischen Breitbandstrate-
gie und dabei insbesondere zu den 
Einzelheiten der künftigen Breit-
bandförderung in Niedersachsen 
werden zwischen dem Land Nieder-
sachsen und der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens Ende Juli 2014 statt-
finden.

Unabhängig von diesen landessei-
tigen Förderaktivitäten bleibt aller-
dings auch die Bundesregierung 
in der Pflicht, das dort aufgestellte 
Breitbandziel, wonach bis 2018 für 
alle Haushalte Anschlüsse mit Über-
tragungsraten von mindestens 50 
Megabit pro Sekunde zur Verfügung 
stehen sollen, durch ausreichende 
finanzielle Mittel zu unterstützen. 
Von den Koalitionsfraktionen wird 
angestrebt, dieses Breitbandziel 
durch eine optimale Kombination von 
guten Festnetz- und Mobilfunkanbin-
dungen mit flächendeckend hohen 
Geschwindigkeiten (DSL, Glasfaser, 
Kabelnetze, Satellit und Funknetze/
LTE) zu erreichen. Damit die Breit-
bandziele bis 2018 umgesetzt werden 
können, wird politisch insbesondere 
auf die erwarteten Einnahmen von 
mindestens 1 Mrd. Euro (nach einer 
Prognose der Bundesnetzagentur) 
verwiesen, die im Rahmen der beab-

sichtigten Neuvergabe der Frequen-
zen der Bereiche 700, 900, 1800 MHz 
und 1,5 GHz (insgesamt 260 MHz) 
erzielt werden sollen. Hierzu steht 
allerdings derzeit der politische Kon-
sens zwischen der Bundesregierung 
und den Bundesländern zu den Fre-
quenzbedarfen sowie zur Aufteilung 
dieser Mittel noch aus.

Nach einer 2013 für das Bundes-
wirtschaftsministerium vom TÜV 
Rheinland erstellten Kostenstudie 
entstehen unter Annahme eines 
Technologiemixes für die Versor-
gung aller deutschen Haushalte mit 
50 Mbit/s rund 20 Milliarden Euro an 
Investitionskosten. Davon entfallen 
alleine auf die Versorgung der letz-
ten fünf Prozent der Haushalte mit 
50 Mbit/s acht Milliarden Euro. Eine 
Versorgung von 95 Prozent der Haus-
halte würde einen Investitionsbedarf 
von noch 12 Milliarden Euro mit 
sich bringen. Ein flächendeckender 
Glasfaserausbau bis ins Haus (FTTH) 
würde hohe zweistellige Milliarden-
beträge (zwischen 85 und 93 Milli-
arden Euro) erfordern. Diese Beträge 
verdeutlichen, dass allein mit den 
erwarteten Einnahmen aus der beab-
sichtigten Frequenzneuvergabe die 
zu erwartenden Investitionen nicht 
annähernd geleistet werden können. 
Der Niedersächsische Landkreis-

tag sieht daher auch weiterhin die 
Niedersächsische Landesregierung 
sowie die Bundesregierung in der 
Pflicht, die dringend erforderlichen 
Breitbandausbaumaßnahmen stärker 
als bisher mit eigenen Mitteln finanzi-
ell ausreichend zu unterstützen. Auch 
das im Koalitionsvertrag angekün-
digte Sonderfinanzierungsprogramm 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) ist zwar zu begrüßen, kann 
aber angesichts der prognostizierten 
Kosten für einen flächendeckenden 
Ausbau hochleistungsfähiger Breit-
bandnetze ausreichend dotierte För-
derprogramme nicht ersetzen.

Unabhängig vom Erfordernis, aus-
reichende finanzielle Rahmenbedin-
gungen für den flächendeckenden 
Hochgeschwindigkeitsbreitbandaus-
bau zu schaffen, erwartet der NLT, 
dass die Fördermaßnahmen des 
Bundes und der Länder (insbeson-
dere des Landes Niedersachsen) 
sachgerecht und unter besonderer 
Berücksichtigung der kommuna-
len Breitbandaktivitäten sowie der 
Ausbaumaßnahmen der Telekom-
munikationsanbieter miteinander 
koordiniert werden. Nur ein solches 
Gesamtpaket wird in der Lage sein, 
flächendeckend diese Breitbandinf-
rastrukturen zur Verfügung stellen 
zu können.

Sofortentlastung durch den Bund soll 2015 kommen

Die Koalitionsvereinbarung auf Bun-
desebene sieht unter den prioritären 
Maßnahmen auch eine Soforthilfe 
für die Kommunen in Höhe von einer 
Milliarde Euro jährlich vor, bevor 
durch eine grundlegende Reform der 
Eingliederungshilfe die Kommunen 
im Umfang von fünf Milliarden Euro 
jährlich von der Eingliederungshilfe 
entlastet werden sollen. Daneben hat 
der Bund zugesagt, in dieser Legis-
laturperiode die Länder um sechs 
Milliarden Euro zu entlasten, weil sie 
und die Kommunen vor großen Her-
ausforderungen bei der Finanzierung 
von Kinderkrippen, Kitas, Schulen 
und Hochschulen stehen. Die Ver-
handlungsführer von Bund und Län-
dern haben am 27. Mai 2014 in einer 
gemeinsamen Pressekonferenz in 
Berlin einen gemeinsamen Vorschlag 
für die Verteilung der finanziellen 
Mittel vorgestellt. 

Aus kommunaler Sicht von größter 
Bedeutung ist dabei die Ziffer 6 des 
Informationspapiers des Bundesfi-
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Euro für den Bereich Kita und Krip-
pen eingesetzt werden sollen. Im Ein-
zelnen wurde verabredet:

1. Die finanziellen Mittel für Krip-
pen und Kitas sollen über das 
Sondervermögen Kinderbetreu-
ung zur Verfügung gestellt wer-
den. Der Bund wird das derzeit 
noch vorhandene Finanzvolumen 
von rund 450 Millionen Euro auf 
bis zu eine Milliarde Euro auf-
stocken. Weiter soll in 2017/2018 
der Festbetrag an der Umsatz-
steuer zugunsten der Länder um 
jeweils 100 Millionen Euro er-
höht werden. Diese Mittel flie-
ßen dann in den Landeshaushalt. 
Nach bisheriger Lesart muss das 
Land diese Mittel zur Finanzie-
rung der laufenden Betriebskos-
ten der Kinderkrippen einsetzen.  
Hierzu ist allerdings darauf hin-
zuweisen, dass zwischen Land 
und kommunalen Spitzenverbän-
den hinsichtlich der Mitfinanzie-
rung des Landes an den Betriebs-
kosten der Kindertagesstätten für 
unter Dreijährige eine gesonderte 
Vereinbarung besteht, die ge-

setzlich abgesichert wurde. Diese 
wird aktuell im Rahmen einer Re-
vision überprüft. Es bleibt daher 
abzuwarten, ob und in welchem 
Umfang die Bundesmittel den 
Kommunen zusätzlich zur Verfü-
gung gestellt werden.

2. Weiter hat der Bund zugesagt, die 
Finanzierung des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes (BaföG) 
für Schüler und Studierende voll-
ständig und auf Dauer ab 1. Ja-
nuar 2015 zu übernehmen. Die 
Entlastungswirkung der Län-
der beträgt 1,17 Milliarden Euro 
(brutto) pro Jahr. Weiter werden 
die Rückflüsse von vor dem 1. Ja-
nuar 2015 gewährten Darlehens-
anteilen - verteilt nach den bishe-
rigen Schlüsseln - an die Länder 
zurückgeführt. Die Länder haben 
zugesichert, die freiwerdenden 
Mittel zur Finanzierung von Bil-
dungsausgaben im Bereich Hoch-
schule und Schule zu verwenden. 
In der niedersächsischen Landes-
politik bestehen Bestrebungen, 
diese Mittel für die Verbesserung 
der Leistungen im frühkindlichen 

Bereich insbesondere der unter 
Dreijähren in Kinderkrippen ein-
zusetzen. Dies wäre aus kommu-
naler Sicht zu begrüßen.

3. Weitere Vereinbarungen zwischen 
Bund und Ländern betreffen die 
Finanzierung der außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen, den 
Hochschulpakt, den Pakt für For-
schung und Innovation und die Ex-
cellenzinitiative sowie - mit Blick 
auf die Schuldenbremse ab 2020 
- die Kofinanzierung von Bundes-
programmen durch die Länder.

Aus kommunaler Sicht positiv zu 
werten ist, dass die Sofortentlastung 
bei den Kommunen ab 2015 in voller 
Höhe ankommt und dass das Land 
bestrebt ist, noch weitere Mittel in 
die frühkindliche Bildung zu inves-
tieren. Problematisch ist die Absicht, 
die Sofortentlastung zum Zeitpunkt 
der Reform der Eingliederungshilfe 
zurückzuführen. Dies kann nur dann 
für die Kommunen tragbar sein, 
wenn der Bund seine Zusage einer 
Entlastung um fünf Milliarden Euro 
auch tatsächlich umsetzt.

Bildungs- und Teilhabeleistungen – Land kürzt den kommunalen Trägern zu 
Unrecht Mittel

Erfolgreiche Umsetzung der Bil-
dungs- und Teilhabeleistungen

Zu Beginn des Jahres  2010 stellte 
das Bundesverfassungsgericht fest, 
dass die Regelleistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II) nicht dem Existenzminimum 
entsprechen. Der Bundesgesetzgeber 
beschloss daraufhin, bei Kindern und 
Jugendlichen die Bedarfe für Bildung 
und Teilhabe am sozialen und kul-
turellen Leben in der Gemeinschaft 
neben dem Regelbedarf gesondert 
zu berücksichtigen. Die Bildungs- 
und Teilhabeleistungen wurden zum 
1. Januar 2011 gesetzlich eingeführt. 
Für die Leistungsgewährung sind die 
Landkreise und kreisfreien Städte als 
kommunale Träger im SGB II zustän-
dig. Aufgrund des großen Engage-
ments der Kommunen hat sich das 
„Bildungspaket“ zu einem Erfolgs-
modell entwickelt.  Gleichwohl gibt 
es noch Streit über die Mittelverwen-
dung aus der schwierigen Startphase.

Die Finanzierung der Bildungs- und 
Teilhabeleistungen

Der Bund trägt die Kosten für die Bil-
dungs- und Teilhabeleistungen. Als 
Finanzierungsmechanismus ist der 
Weg über die Bundesbeteiligung an 
den kommunalen Aufwendungen für 
Kosten der Unterkunft und Heizung 
im SGB II gewählt worden. Gem. § 
46 Abs. 5 SGB II hat sich der Bund 
zur Finanzierung der Bildungs- und 
Teilhabeleistungen für die Jahre 2011 
und 2012 mit einen festen Prozentsatz 
an den Kosten der Unterkunft und 
Heizung beteiligt.
Für Niedersachsen betrug dieser 
Wert 30,4 Prozent. Zwischen Bund 
und Ländern ist unstreitig, dass diese 
Mittel für das Jahr 2011 nicht rück-
wirkend spitz abgerechnet werden. 
Auch für das Jahr 2012 sieht § 46  
Abs. 7 SGB II keine nachträgliche 
Spitzabrechnung vor.  Diese eindeu-
tige Rechtslage hat den Bund aller-
dings nicht daran gehindert, anders 
vorzugehen. 

Bund fordert für 2012 nachträgliche 
Spitzabrechnung der Bildungs- und 
Teilhabeleistungen 

Im Mai 2013 Jahres legte der Bund 
erstmals den Entwurf einer Bundes-
beteiligungs-Festlegungsordnung 
(BBFestV) 2013 vor. Damit sollte das 
gem. § 46 Abs. 7 SGB II vereinbarte 
Verfahren einer Anpassung der Bun-
desbeteiligung ab dem Jahr 2013 
umgesetzt werden. Der Verordnungs-
entwurf des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) sah aber 
nicht nur die Anpassung der Bun-
desmittel für das laufende Jahr 2013, 
sondern auch eine  nachträgliche  
Spitzabrechnung für das Jahr 2012 
vor. Diesem Teil des Verordnungs-
entwurfs haben die Länder im Bun-
desrat nicht zugestimmt. Das BMAS 
hat daraufhin mit der BBFestV 2013 
vom 21.08.2013 die Bundesmittel für 
2013 auf Grundlage der im Jahr 2012 
verausgabten Bildungs- und Teilha-
beleistungen abschließend angepasst 
und zugleich die vorläufige Höhe für 
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2014 festgelegt.  Allerdings kündigte 
es gegenüber den Ländern zugleich 
an, an der Revision für das Jahr 2012 
festhalten zu wollen.

Einseitige Mittelaufrechnung durch 
den Bund 

Parallel zur Verkündung der BBFestV 
2013 forderte der Bund die Länder auf, 
die im Jahr 2012 nicht verbrauchten 
BuT-Mittel zu erstatten.  Da es hierfür 
keine Rechtsgrundlage gibt, sind die 
Länder dem nicht nachgekommen.  
Mit Schreiben vom 09.04.2014 machte 
das BMAS seine Androhung wahr 
und koppelte die Länder vom HKR-
Verfahren des Bundes ab. Dieses 
ermöglicht den Ländern, die Bundes-
mittel im Rahmen der Bundesbeteili-
gung für die Kosten der Unterkunft 
und Heizung nach § 46 SGB II im 
automatisierten Verfahren direkt von 
der Bundeskasse abzurufen. Seitdem 
müssen die Länder die ihnen bzw. 
den kommunalen Trägern zustehen-
den Bundesmittel direkt beim BMAS 
anfordern. Auf diesem Weg nimmt 
nun der Bund einseitig eine Aufrech-
nung der seiner Auffassung nach für 
das Bildungspaket 2012 zu erstatten-
den Mittel vor.  Vorgesehen ist eine 
Aufrechnung in drei Tranchen. Die 
ersten beiden Tranchen - in Nieder-
sachsen sind dies vierzehn Millionen 
Euro - wurden bereits vom BMAS 
einbehalten. 

Niedersächsisches Sozial-
ministerium klagt und kürzt  

Gegen die Maßnahme des Bundes 
beabsichtigen die Länder sich auf 
gerichtlichem Weg zur Wehr zu set-
zen. Nach den Aussagen des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Sozia-
les, Gesundheit und Gleichstellung 
wird sich Niedersachsen einer vom 
Land Nordrhein-Westfalen feder-
führend vorbereiteten Sammelklage 
gegen den Bund anschließen.  

Umso unverständlicher ist die Vor-
gehensweise des Sozialministeriums 
gegenüber den kommunalen Trä-
gern.  Obwohl es das Vorgehen des 
Bundes für rechtswidrig erachtet 
und hiergegen vor dem Bundessozi-

algericht klagen wird,  leitet es die 
Mittelaufrechnung des Bundes an 
die kommunalen Träger 1 : 1 durch. 
Mit der lapidaren Begründung, das 
Land könne nur die Bundesmittel an 
die kommunale Ebene auszahlen, die 
es selbst vom Bund erhalte, ist die 
Bundesbeteiligung an den Kosten für 
Unterkunft und Heizung schlichtweg 
um vierzehn Millionen Euro gekürzt 
worden.

Da die Leistungen für Bildung und 
Teilhabe in der Regel nicht in dem 
gleichen Verhältnis wie die Kosten 
für Unterkunft und Heizung anfal-
len, führt diese Verrechnung sogar 
zu zwei Widrigkeiten. Einerseits 
entbehrt eine Aufrechnung von BuT-
Mitteln  mit der Bundesbeteiligung 
an den Kosten für Unterkunft und 
Heizung jeglicher Rechtsgrundlage 
im Niedersächsischen Ausführungs-
gesetz zum SGB II.  Sie ist somit 
unzulässig.

Wegen der fehlenden Korrelation 
der BuT-Leistungen mit den Kosten 
der Unterkunft und Heizung gibt es 
zudem kommunale Träger, denen 
bereits jetzt mehr Bundesmittel 
vorenthalten werden, als die BuT-
Differenz für 2012 in Gänze bei ihnen 
überhaupt beträgt. 

Kommunen wehren sich und streben 
sachgerechte Lösung an

Das aus kommunaler Sicht rechts-
widrige Agieren des Landes gegen-
über den kommunalen Trägern ist für 
diese nicht akzeptabel.  Dies insbe-
sondere vor dem Hintergrund der im 
Herbst 2013 völlig geräuschlos voll-
zogenen Änderung des Nds. AG SGB 
II, mit dem die kommunalen Träger 
dauerhaft in die Vorfinanzierung der 
Bildungs- und Teilhabeleistungen 
gegangen sind. Im Gegenzug hatte 
das Sozialministerium zugesichert, 
das Risiko einer nachträglichen Revi-
sion der BuT-Leistungen für 2012  
durch den Bund allein zu tragen. 
Umso enttäuschender ist der Vertrau-
ensbruch gegenüber den Kommunen.

Die kommunalen Träger sahen sich 
daher gezwungen, gegen die  unge-

rechtfertigte Kürzung der ihnen 
nach dem Landesrecht zustehenden 
Bundesbeteiligung gem. § 46  SGB 
II ihrerseits Klage gegen das Land 
zu erheben. Aus verwaltungsökono-
mischen Gründen wurde jedoch die 
Verständigung auf ein Musterstreit-
verfahren angestrebt. Das Sozialmi-
nisterium sicherte auf die konkrete 
Nachfrage der kommunalen Spit-
zenverbände eine kurzfristige Rück-
meldung zu. Aus Sicht der Verbände 
erscheint auch eine Lösung denkbar, 
die den kommunalen Trägern unter-
halb eines Klageverfahrens Rechts-
sicherheit bietet und zugleich eine 
Korrektur des Verteilungsmaßstabs 
für die Mittelaufrechnung zulässt. 

Die Antwort des Ministeriums ließ  
sechs Wochen auf sich warten. Im 
Ergebnis entspricht sie angesichts 
der mehr als unerfreulichen Gesamt-
situation zumindest der kommunalen 
Erwartungshaltung. In schließlich 
drei Schreiben trägt das Sozialminis-
terium dem kommunalen Anliegen 
Rechnung und sichert für den Fall 
eines Unterliegens der Länder vor 
dem Bundessozialgericht folgendes 
Verfahren zu. Das Land verzichtet 
auf die Einrede der Verjährung für 
den Fall, dass es nach Abschluss des 
Verfahrens vor dem BSG erforderlich 
sein sollte, die Ansprüche der kom-
munalen Träger auf volle Auszahlung 
der Bundesbeteiligung gegen das 
Land auf gerichtlichem Weg geltend 
zu machen. Zudem wird es die kom-
munale Forderung aufgreifen und 
die Verteilung der aufgerechneten 
Beträge systementsprechend den 
seitens des Bundes behaupteten BuT-
Überzahlungen anpassen.  

Sollte die kommunale Seite diese 
Möglichkeit als nicht ausreichend 
erachten, hat das Ministerium Bereit-
schaft signalisiert, eine Vereinba-
rung über ein Musterklagverfahren 
abzuschließen und die rechtskräftige 
gerichtliche Entscheidung auf die 
nicht am Verfahren beteiligten Kom-
munen zu übertragen. Mit diesem 
Vorgehen dürfte der entstandene 
Vertrauensschaden zumindest gemil-
dert werden können. 
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Wie üblich geht die Steuerschätzung 
vom geltenden Steuerrecht aus. Neu 
in die Steuerschätzung einbezogen 
wurden das Gesetz zur Anpassung 
des Investmentsteuergesetzes und 
anderer Gesetze an das AIFM-
Umsetzungsgesetz (AIFM-Steuer-
Anpassungsgesetz) vom 18.Dezem-
ber 2013 sowie das BFH-Urteil mit 
dem Aktenzeichen: III R 22/13 vom 
17.Oktober 2013 zur Gewährung von 
Kindergeld für verheiratete Kinder. 
Daneben wurden für einzelne Länder 
Rechtsänderungen einbezogen.

Neben den Steuerrechtsänderungen 
prägt insbesondere die erwartete 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
das Ergebnis der Steuerschätzung. 
Dabei spiegeln sich die unverändert 
günstige gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung und die hohe Beschäf-
tigung in Deutschland wider. Davon 
profitieren Unternehmen und private 
Haushalte durch steigende Einkom-
men und Gewinne. Die Inlandsnach-
frage ist weiter die robuste und tra-
gende Säule des Aufschwungs. 

Der Steuerschätzung liegen die 
gesamtwirtschaftlichen Eckwerte 
der Frühjahrsprojektion der Bun-
desregierung zugrunde. Die Bun-
desregierung erwartet hiernach für 
dieses Jahr einen Anstieg des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 
Prozent. Im Schätzzeitraum 2014 bis 
2018 werden für das nominale BIP 
nunmehr Veränderungsraten von 3,5 
Prozent (2014), 3,8 Prozent (2015) und 

jeweils 3,1 Prozent für die restlichen 
Schätzjahre 2016 bis 2018 prognosti-
ziert. 

Gegenüber der Herbstprojektion 
wird für das Jahr 2014 von einer um 
0,4 Prozentpunkte höheren Zunahme 
der Lohnsumme (+ 3,6 Prozent) aus-
gegangen, während der Anstieg 
im Jahr 2015 um 0,9 Prozentpunkte 
und in den weiteren Schätzjah-
ren jeweils um 0,2 Prozentpunkte 
angehoben wurde. Bruttolöhne und 
-gehälter sind als gesamtwirtschaft-
liche Bemessungsgrundlage für die 
Steuerschätzung besonders relevant. 
Bei den Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen wird für das Jahr 
2014 ein niedrigerer Anstieg (+ 3,6 
Prozent) als noch im Herbst (+ 5,0 Pro-
zent) unterstellt, dagegen wurde der 
Zuwachs im Schätzjahr 2015 von + 3,6 
Prozent auf + 5,0 Prozent angehoben.

Verglichen mit der Steuerschätzung 
vom November 2013 werden die 
Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 
2014 um -0,6 Milliarden Euro niedri-
gerer ausfallen. Für den Bund erge-
ben sich dabei Mindereinnahmen 
von 0,8 Milliarden Euro. Die Länder 
können dagegen von leicht höheren 
Steuereinnahmen ausgehen (+ 0,3 
Milliarden Euro). Die Einnahmeer-
wartung für die Gemeinden wurde 
um -0,6 Milliarden Euro nach unten 
korrigiert.

In den Jahren 2015 bis 2018 wird 
das Steueraufkommen insgesamt 

Arbeitskreis Steuerschätzungen bestätigt bisherige Prognosen – 
Niedersächsische Kommunen mit deutlichem Rückgang

Die turnusgemäße Steuerschätzung 
vom Mai 2014 geht von leicht stei-
genden Steuereinnahmen von Bund, 
Ländern und Kommunen insgesamt 
aus. Damit kann das in den vergan-
genen Jahren prognostizierte hohe 
Niveau gehalten werden und es ist 
weiterhin mit Zuwächsen gegenüber 
dem jeweiligen Vorjahr zu rechnen.

Ausgehend von einem historisch 
hohen tatsächlichen Steueraufkom-
men im Vorjahr von fast 620 Milli-
arden Euro für die öffentliche Hand 
in der Bundesrepublik Deutsch-
land sollen die Einnahmen bis zum 
Jahre 2018 auf fast 740 Milliarden 
Euro steigen. Während beim Land 
Niedersachsen sich die erwarteten 
Mehr- und Mindereinnahmen in 
etwa die Waage halten, müssen die 
Niedersächsischen Kommunen Rück-
gänge in der Prognose von über 200 
Millionen Euro jährlich verzeichnen. 
Hintergrund sind Einbrüche bei der 
Gewerbesteuer, die bereits im Jahr 
2013 zu einem Rückgang des tatsäch-
lichen Steueraufkommens gegenüber 
dem Vorjahr geführt haben.

Bundesweites Ergebnis

Vom 6. bis 8. Mai 2014 fand in Berlin 
die 144. Sitzung des Arbeitskreises 
„Steuerschätzungen“ statt. Auf der 
Grundlage aktueller gesamtwirt-
schaftlicher Daten sowie des derzeit 
geltenden Steuerrechts wurden die 
Steuereinnahmen für die Jahre 2014 
bis 2018 geschätzt. 

Tabelle 1

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Steuern insgesamt (Mio. €) 
vH gegenüber Vorjahr 

BIP, nominal (Mrd. €) 
vH gegenüber Vorjahr  

467.252,1 
3,1 

2.030,0 
2,6  

 446.247,6 
-4,5 

2.071,2 
2

 439.434,0 
-1,5 

2.115,4 
2,1

 442.238,7 
0,1 

2.163,4 
2,7

 442.837,7 
0,1 

2.215,7 
2,4

 452.078,6 
2,1 

2.241,0 
1,1

 488.444,1 
8,0 

2.322,2 
3,5

 538.242,6 
10,2

2.422,9 
4,4

561.182,0
4,3

2.495,8
2,8

524.000,0
-6,6

2397,1
-3,4

 530.586
1,3

2.498,8
4,2

573.350,5
8,1

2.592,6
3,8

600.045,9
4,7

2.666,4
2,2

619.708,3
3,3

2.737,6
2,7

639932
3,3

2.834
3,5

666.575
4,2

2.941
3,8

690.554
3,6

3.032
3,1

712.449
3,2

3.126
3,1

738.489 
3,7

3.223
3,1

 Volkswirtschaftl. Steuerquote  23,02 21,55 20,77 20,44 19,99 20,17 21,03 22,21 22,49 21,86 21,23 22,11 22,5 22,64 22,58 22,66 22,77 22,79 22,91

 Verteilung der Steuereinnahmen        1         

 Bund (Mio. €)  198.790,4 193.766,5 190.689,0 191.935,0 186.949,7 190.145,4 203.892,5 230.103,7 239.179,9 227.995,8 225.810,9 247.983 256.303 259.866 268.206 278.558 292.919 300.680 311.773
 vH gegenüber Vorjahr  3,3 -2,5 -1,6 -0,1 -2,6 1,7 7,2 12,9 3,9 -4,7 -1,0 9,8 3,4 1,4 3,2 3,9 5,2 2,6 3,7
 2000=100  100,0 97,5 95,9 96,6 94,0 95,7 102,6 115,8 120,3 114,7 113,6 124,7 128,9 130,7 134,9 140,1 147,4 151,3 156,8

 Länder (Mio. €)  189.492,7 178.690,0 178.317,0 177.576,8 179.868,8 180.456,7 195.115,7 213.201,2 221.921,4 207.118,9 210.051,8 224.291 236.344 244.206 252.198 262.494 271.648 280.484 290.621
 vH gegenüber Vorjahr  3,0 -5,7 -0,2 -0,5 1,3 0,3 8,1 9,3 4,1 -6,7 1,4 6,8 5,4 3,3 3,3 4,1 3,5 3,3 3,6
 2000=100  100,0 94,3 94,1 93,7 94,9 95,2 103,0 112,5 117,1 109,3 110,8 118,4 124,7 128,9 133,1 138,5 143,4 148,0 153,4

 Gemeinden (Mio. €)  57.136,2 54.059,3 51.828,0 51.800,9 56.378,8 59.765,5 67.293,7 72.688,8 76.999,8 68.384,6 70.356,8 76.613 81.083 84.536 87.608 91.423 94.788 98.135 101.765
 vH gegenüber Vorjahr  1,4 -5,4 -4,1 -1,4 8,8 6,0 12,6 8,0 5,9 -11,2 2,9 8,9 5,8 4,3 3,6 4,4 3,7 3,5 3,7
 2000=0  100,0 94,6 90,7 90,7 98,7 104,6 117,8 127,2 134,8 119,7 123,1 134,1 141,9 148,0 153,3 160,0 165,9 171,8 178,1

 EU (Mio. €)  21.832,8 19.731,4 18.600,0 20.925,5 19.640,4 21.711,0 22.142,0 22.249,2 23.080,9 20.500,7 24.367,4 24.464 26.316 31.101 31.920 34.100 31.200 33.150 34.330
 vH gegenüber Vorjahr  7,6 -9,6 -5,7 12,7 -6,1 10,5 2,0 0,5 3,7 -11,2 18,9 0,4 7,6 18,2 2,6 6,8 -8,5 6,3 3,6
 2000=100  100,0 90,4 85,2 95,8 90,0 99,4 101,4 101,9 105,7 93,9 111,6 112,1 120,5 142,5 146,2 156,2 142,9 151,8 157,2
                

2000/2013 = Ist-Ergebnis; 2014-2018 = Schätzung
Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen  

 Gesamtübersicht: Steuerschätzung vom Mai 2014 - Ergebnis auf Bundesebene und Ist-Entwicklung seit 2000
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betrachtet über dem Schätzergebnis 
vom November 2013 liegen. Einzel-
heiten zu den Prognosewerten mit 
dem Vergleich zum Vorjahr können 
der nachfolgenden Tabelle entnom-
men werden. 

Regionalisierung für Niedersachsen

Das Niedersächsische Finanzminis-
terium hat die regionalisierten Ergeb-
nisse der Steuereinnahmen der nie-
dersächsischen Kommunen bekannt 
gegeben. Das Land rechnet für seinen 
Haushalt für 2014 mit Mindereinnah-
men von 26 Millionen Euro. Für 2015 
werden leichte Mehreinnahmen (+ 13 
Millionen Euro) erwartet, während 
mit + 73 Millionen Euro in 2016 und 
111 Millionen Euro in 2017 in der 
mittelfristigen Prognose deutlichere 
Zuwächse gegenüber der bisherigen 
Planung geschätzt werden. Für den 
kommunalen Finanzausgleich erge-
ben sich damit im Prognosezeitraum 
positive jährliche Auswirkungen 
im niedrigen zweistelligen Bereich, 
die sich in der Größenordnung der 
normalen Prognoseunsicherheiten 
bewegen. 

Demgegenüber gehen die Steuer-
einnahmen der Niedersächsischen 
Gemeinden gegenüber der Schät-
zung vom November 2013 im Jahr 
2014 um 271 Millionen Euro und 
in den Folgejahren zwischen 227 
und 233 Millionen Euro zurück 
(vgl. Tabelle 2). Ursächlich hierfür 
sind Rückgänge der Gewerbesteuer 
(brutto) von jeweils 400 Millionen 
Euro jährlich. Hintergrund ist der 
Einbruch bei der Gewerbesteuer im 
Jahr 2013 (- 7,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr), der in dieser Größen-
ordnung nicht prognostiziert war. 
Dieser Effekt bei der Gewerbesteuer 
wird zum Teil kompensiert durch 
höhere Einnahmeerwartungen beim 
Gemeindeanteil an der Lohn- und 

Einkommensteuer sowie geringeren 
Abzügen bei der Gewerbesteuerum-
lage. 

Die Entwicklung gegenüber dem Ist 
des Jahres 2013 zeigt, dass nach dem 

leichten Einbruch des Vorjahres (- 0,6 
Prozent) insgesamt jährliche Steige-
rungsraten gegenüber dem Vorjahr 
zwischen 3,5 und 4,5 Prozent pro-
gnostiziert werden (vgl. hierzu das 
Schaubild). Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass die gesamtwirtschaftlichen 
Erwartungen im Finanzplanungs-
zeitraum positiv sind. Sollte die kon-
junkturelle Entwicklung sich anders 
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darstellen, könnte das prognosti-
zierte Einnahmeniveau nicht erreicht 
werden. 

Die Steuerschätzung findet turnusge-
mäß Eingang in die Orientierungs-

daten, die das Innenministerium für 
die Haushaltsplanung der Städte, 
Gemeinden und Landkreise veröf-
fentlicht hat. Damit steht die Einnah-
meseite für die Haushaltsplanung der 
Kommunen weitgehend fest.

Tabelle 2

AK 11/13 2014
AK 05/14 Diff. AK 11/13 2015

AK 05/14 Diff. AK 11/13 2016
AK 05/14 Diff. AK 11/13 2017

AK 05/14 Diff. AK 11/13 2018
AK 05/14 Diff.

Grundsteuer A 68 69 1 68 69 1 68 69 1 68 69 1 68 69 1

Grundsteuer B 1.246 1.253 7 1.269 1.276 7 1.292 1.299 7 1.314 1.321 7 1.337 1.344 7

Gewerbesteuer 4.282 3.856 -426 4.412 4.010 -402 4.546 4.130 -416 4.681 4.245 -436 4.821 4.365 -456

Gemeindeanteil an LSt und ESt 2.672 2.747 75 2.813 2.909 96 2.959 3.065 106 3.102 3.224 122 3.252 3.388 136

Gemeindeanteil an der AbgSt. 82 76 -6 84 78 -6 86 81 -5 89 83 -6 93 87 -6

Gemeindeanteil an der USt 327 326 -1 337 338 1 347 349 2 357 360 3 368 371 3

Gewerbesteuerumlage (100 %) -388 -348 40 -399 -361 38 -412 -372 40 -424 -383 41 -436 -394 42

Erhöhte Gewerbesteuerumlage -376 -337 39 -388 -351 37 -400 -362 38 -412 -372 40 -412 -372 40

Zusammen                                                 
Veränderung zur letzen Steuerschätzung

7.913 7.642 -271 8.196 7.968 -228 8.486 8.259 -227 8.775 8.547 -228 9.091 8.858 -233

Quelle: Daten des MF

   

Ergebnis Arbeitskreis Mai 2014 im Vergleich zur letzten Steuerschätzung November 2013 für die nds. Kommunen (in Mio. €)                                   Stand 08.05.2014
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Schließlich seien die Kreistagsmit-
glieder häufig auch auf der Ebene der 
kreisangehörigen Gemeinden poli-
tisch tätig und hätten auch von daher 
einen Überblick über die kommunale 
Finanzsituation.

b) Umlagekraft des Finanzausgleichs 
ist Grundlage für die Bewertung

Die Kreisumlage entziehe nach 
Darstellung des OVG zudem weder 
allein noch im Zusammenwirken mit 
anderen Umlagen der Klägerin die 
Umlagegrundlage. Bezugspunkt für 
die Ermittlung der Abschöpfungswir-
kung der von den kreisangehörigen 
Gemeinden erhobenen Umlagen sei 
die Umlagegrundlage des § 25 Abs. 
1 Satz 2 LFAG. Das OVG tritt damit 
der Sichtweise der Ortsgemeinde 
entgegen, die auf die Steuereinnah-
men im Jahr der Kreisumlageerhe-
bung abstellte. Es legt dabei u.a. dar, 
dass das Abstellen auf nivellierte 
Steuereinnahmen verhindere, dass 
Gemeinden der Rechtmäßigkeit ihrer 
Umlagebelastung die aus geringen 
Hebesätzen resultierenden niedrigen 
Steuereinnahmen entgegenhalten 
könnten. Dies stelle entgegen der 
Auffassung der Klägerin auch keinen 
Eingriff in ihre Steuerhoheit dar, da 
sie nicht gezwungen werde, einen 
bestimmten (höheren) Hebesatz zu 
beschließen. Ihr bleibe es unbe-
nommen, beispielsweise durch den 
Gewerbesteuerhebesatz die Ansied-
lung von Gewerbebetrieben in ihrem 
Gemeindegebiet attraktiv zu machen.

Der Klägerin sei lediglich der 
Einwand, ihre gesamte Umlage-
grundlage werde durch die Umla-
geerhebungen verfassungswidrig 
aufgezehrt, insoweit abgeschnitten, 
als sie mit ihren Hebesätzen unter-
halb der Nivellierungssätze bleibt. 
Das OVG erinnert in diesem Zusam-
menhang daran, dass die Gemein-
den auch bei der Festsetzung der 
Hebesätze ihrer bestehenden Ver-
pflichtung zur sparsamen und wirt-
schaftlichen Haushaltsführung nach-
kommen müssten. Hinzu komme die 
grundsätzliche Pflicht, den Haushalt 
jährlich auszugleichen. Dementspre-
chend habe der Verfassungsgerichts-
hof Rheinland-Pfalz entschieden, 
dass die Gemeinden zur Bewältigung 
der kommunalen Finanzkrise ihre 
Kräfte größtmöglich anspannen, 
insbesondere ihre Einnahmequellen 

reszeitraum abzustellen. Insoweit 
sind rechnerisch Steuermehr-
einnahmen zu berücksichtigen, 
welche die Gemeinde bei der Er-
hebung der Realsteuern nach den 
Nivellierungssätzen des § 13 Abs. 
2 LFAG erzielt hätte....“

Entscheidungsgründe

Zunächst stellt das OVG fest, dass die 
mit dem Landesfinanzausgleichsge-
setz (LFAG) ermöglichte Festsetzung 
eines progressiven Kreisumlage-
satzes verfassungsgemäß sei. Diese 
Ausführungen sind für Niedersach-
sen nicht von Bedeutung, weil das 
Niedersächsische Finanzausgleichs-
gesetz eine progressive Kreisumlage 
nicht kennt.

Im weiteren werden eine Reihe von 
grundlegenden Feststellungen im 
Verhältnis von Kreis- und Gemeinde-
finanzen getroffen.

a) hinreichende Information 

Das OVG stellt fest, dass die konkrete 
Ausgestaltung des Umlagesatzes 
nicht gegen Art. 28 Abs. 2 GG ver-
stoße. Der beklagte Landkreis habe 
die grundsätzlich gleichrangigen 
Interessen der kreisangehörigen 
Gemeinden dadurch in Rechnung 
gestellt, dass er nicht nur den eige-
nen Finanzbedarf, sondern auch 
denjenigen der umlagepflichtigen 
Gemeinden ermittelt und seiner 
Entscheidung zugrunde gelegt habe. 
Bei seiner Haushaltsplanung habe er 
von den Verbandsgemeindeverwal-
tungen unter Geltung des kamera-
len Haushaltsrechts Aufstellungen 
über die Steuerkraftmesszahlen, die 
Schlüsselzuweisungen, den Bestand 
der allgemeinen Rücklagen und der 
freien Finanzspitzen der Ortsgemein-
den und der Verbandsgemeinden 
angefordert. Seit Einführung des 
doppischen Haushaltsrechts werde 
der allgemeine Finanzmittelbestand 
erfragt. Mit diesen Informationen sei 
der Landkreis seiner Ermittlungs-
pflicht ausreichend nachgekommen. 
Ohne dass es insoweit noch darauf 
ankomme, folge eine umfassende 
Information des Landkreises über die 
Finanzsituation der kreisangehöri-
gen Gemeinden auch aus der Vorlage 
der gemeindlichen Haushaltspläne, 
zu der die Kommunen gegenüber der 
Kommunalaufsicht verpflichtet seien. 

Im Frühjahr 2013 hatten wir in dieser 
Zeitschrift1 über das Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG) 
vom 31. Januar 20132 informiert, in 
dem grundlegende Feststellungen zur 
Erhebung der Kreisumlage getroffen 
wurden. Das Gericht hatte darin u. 
a. den verfassungsrechtlichen Schutz 
der Finanzausstattung, die Gleich-
rangigkeit von öffentlichen Aufgaben 
von Gemeinden, Landkreisen und 
Land, die Grenzen der Kreisumlage, 
die finanzielle Mindestausstattung 
der Kommunen und die unzulässige 
Kumulation von Umlagen beleuchtet. 
Das BVerwG hatte die Sache an das 
Rheinland-Pfälzische Oberverwal-
tungsgericht (OVG) zurückverwie-
sen. Es hatte beanstandet, dass sich 
das Berufungsgericht nur unzurei-
chend mit dem Einwand der klagen-
den Gemeinde auseinandergesetzt 
habe, die Kreisumlage entziehe ihr 
im Zusammenwirken mit anderen 
Umlagen praktisch ihre gesamte 
Finanzausstattung und belasse ihr 
damit noch nicht einmal die verfas-
sungsgebotene Mindestausstattung. 

Das OVG hat nunmehr nach der ver-
langten Prüfung am 21. Februar 20143 
die Klage der Ortsgemeinde erneut 
abschlägig beschieden und festge-
stellt, dass das Verwaltungsgericht 
die Klage gegen den Kreisumlagebe-
scheid zu Recht abgewiesen habe, da 
die festgesetzte Umlage rechtmäßig 
sei. Es hat seiner Entscheidung u. a. 
folgende Leitsätze vorangestellt:

„ ...
2. Durch die Kreisumlage allein oder 

im Zusammenwirken mit anderen 
Umlagen darf einer Gemeinde die 
Umlagegrundlage im Sinne des § 
25 Abs. 1 Satz 2 LFAG nicht zur 
Gänze entzogen werden .... 

3. Bei der Beantwortung der Frage, 
ob eine Kreisumlage allein oder 
im Zusammenwirken mit ande-
ren Umlagen gegen den in Art. 28 
Abs. 2 GG garantierten Anspruch 
einer Gemeinde auf finanzielle 
Mindestausstattung auf Dauer 
verstößt, ist auf einen Zehnjah-

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz weist Klage gegen Kreisumlage 
endgültig ab

1 Vgl. NLT-Information 2-3/2013 S. 42 ff.; über die 
vorausgegangene Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts Rheinland-Pfalz hatten wir in NLT-
Information 4-5/2011 auf S. 136 informiert

2 Aktenzeichen: 8 C 1.12
3 Aktenzeichen: 10 A 10515/13.OVG
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angemessen ausschöpfen müssten. 
Dies gelte nicht nur im Verhältnis 
zum Land, sondern auch im Verhält-
nis zum umlageerhebenden Land-
kreis.

c) Keine vollständige Entziehung der 
Finanzkraft

Das OVG führt fort, dass bei der 
Ermittlung der Abschöpfungswir-
kung die Verbandsgemeindeumlage 
in Ansatz zu bringen sei, obwohl 
sie der Finanzierung gemeindlicher 
Aufgaben diene. Etwas anderes 
gelte für die Gewerbesteuerumlage. 
Sie dürfe von der Umlagegrundlage 
nicht abgezogen werden, weil sie 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 LFAG bei 
der Ermittlung der Steuerkraftzahl 
der Gewerbesteuer durch Abzug des 
Vervielfältigers für die Gewerbesteu-
erumlage nach § 6 Gemeindefinan-
zierungsgesetz (2009: 64 v.H.) bereits 
herausgerechnet worden sei4. 

d) Mehrjährige Betrachtung erfor-
derlich

Das OVG legt weiter dar, dass die 
Frage, ob der Klägerin durch die von 
ihr im Jahre 2009 zu zahlenden Umla-
gen die Umlagegrundlage gänzlich 
entzogen wurde, auch zu verneinen 
wäre, wenn die Umlagen von den Ist-
Einnahmen abgezogen würden. Bei 
der Gegenüberstellung der Ist-Ein-
nahmen eines Haushaltsjahres und 
der in diesem Haushaltsjahr gezahl-
ten Umlagen sei eine mehrjährige 
Betrachtung erforderlich. Dies beruhe 
auf den jährlichen Schwankungen 
der Gewerbesteuereinnahmen und 
folglich der Abschöpfungen, welche 
insbesondere darauf beruhten, dass 
die Umlagen auf Einnahmen zugrei-
fen, die in keiner Beziehung zu der 
Umlageermittlung für das entspre-
chende Haushaltsjahr stehen. Dem 
OVG erscheint insoweit ein Zeitraum 
von zehn Jahren als angemessen. 
Es bezieht sich zur Stützung dieses 
Zeitraums auch auf die Regelung 
der Gemeindehaushaltsverordnung 
Rheinland-Pfalz (GemHVO) über den 
Haushaltsausgleich. Nach § 18 Abs. 4 
GemHVO seien Jahresfehlbeträge 
mit den Jahresüberschüssen der fünf 
Haushaltsvorjahre zu verrechnen 
(Nr. 1). Verbleibende Jahresfehlbe-
träge sind innerhalb der folgenden 
fünf Haushaltsjahre auszugleichen 

4 Eine vergleichbare Regelung besteht auch in Nie-
dersachsen.

(Nr. 2). Somit gehe auch der Verord-
nungsgeber von einer Betrachtung 
der gemeindlichen Finanzsituation 
unter Berücksichtigung eines Zeit-
raumes von zehn Jahren aus. Nach 
Auswertung der Zahlen für den Zeit-
raum 2003-2012 stellt das OVG auch 
bei dieser Betrachtungsweise   trotz 
negativer Werte für einzelne Jahre   
keine Überabschöpfung fest. 

e) Dauerhafte Unterfinanzierung/
Ansatz von Nivellierungssätzen

Schließlich verstoße die Erhebung der 
Kreisumlage nicht gegen den in Art. 
28 Abs. 2 GG garantierten Anspruch 
auf finanzielle Mindestausstattung, 
weil die klagende Gemeinde aus-
gehend vom streitgegenständlichen 
Jahr 2009 durch die Kreisumlage 
allein oder im Zusammenwirken mit 
anderen Umlagen noch nicht auf 
Dauer strukturell unterfinanziert sei. 

Das OVG legt dazu dar, dass bei 
der Beantwortung der Frage, ob die 
Klägerin durch die Erhebung der 
Kreisumlage allein oder im Zusam-
menwirken mit anderen Umlagen auf 
Dauer strukturell unterfinanziert sei, 
ebenfalls auf einen Zehnjahreszeit-
raum abzustellen sei. Bei der Beurtei-
lung ihrer Finanzsituation sei die Klä-
gerin des Weiteren so zu behandeln, 
als habe sie die Realsteuern nach den 
Nivellierungssätzen des LFAG erho-
ben. Der Klägerin werde damit nicht 
die Festsetzung eines bestimmten 
Hebesatzes aufgegeben. Sie könne 
sich lediglich insoweit nicht auf 
einen Verstoß gegen den Anspruch 
auf finanzielle Mindestausstattung 
berufen, als sie die Realsteuern nach 
geringeren als den Nivellierungssät-
zen erhebe. Im Übrigen sei die Steu-
erhoheit nur im Rahmen der Gesetze 
verfassungsrechtlich gewährleistet. 
Deshalb sei die Klägerin gemäß § 
94 Abs. 2 Nr. 2 Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GO) grundsätzlich 
verpflichtet, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Erträge und 
Einzahlungen gegebenenfalls durch 
Steuern zu beschaffen, um so den 
in § 93 Abs. 4 GO vorgeschriebenen 
Haushaltsausgleich zu erreichen.

Würden die in den Jahren 2003 bis 
2012 bei der Klägerin entstandenen  
freien Finanzspitzen  bewertet, könne 
das OVG eine auf Dauer vorliegende 
strukturelle Unterfinanzierung und 
dadurch einen Verstoß gegen den 
Anspruch auf finanzielle Mindest-
ausstattung noch nicht feststellen. Es 
stellt fest, dass die Klägerin in den 

Jahren 2003 bis 2007 ohne Weiteres 
in der Lage gewesen sei, freiwillige 
Selbstverwaltungsaufgaben ohne 
Kreditaufnahme wahrzunehmen. Im 
Gegensatz dazu wären die  freien 
Finanzspitzen  in den Jahren 2008 bis 
2010 und 2012 in bedeutender Höhe 
negativ, 2011 allerdings wieder deut-
lich positiv. Das OVG stellt sodann 
fest, dass über den hier maßgeblichen 
Zehnjahreszeitraum die Klägerin per 
Saldo eine negative  freie Finanzspitze  
von (-) 94.951,30 Euro  erzielt habe. 
Es fügt aber an, dass dieser negative 
Saldo vermieden worden wäre, wenn 
die Klägerin in dem Beurteilungszeit-
raum 2003 bis 2012 die Realsteuern, 
insbesondere die Gewerbesteuern, 
welche sie aus durchaus verständli-
chen strukturpolitischen Gründen 
niedrig halte, mindestens aufgrund 
der Nivellierungssätze erhoben und 
dadurch rechnerisch Mehreinnah-
men von insgesamt 279.605,71 Euro  
erzielte hätte.

Vor diesem Hintergrund habe das 
OVG die zwischen den Beteiligten 
höchst umstrittene Frage offenlas-
sen können, welche Finanzmittel 
die Klägerin in den maßgeblichen 
Jahren für die Wahrnehmung frei-
williger Selbstverwaltungsaufgaben 
aufgewandt hat. Entsprechendes 
gelte für die weitere, dem politischen 
Gestaltungsspielraum der klagen-
den Gemeinde unterfallende und 
deshalb kaum justiziable Frage, ob 
Art und Umfang der in den  guten 
Jahren  wahrgenommenen freien 
Selbstverwaltungsaufgaben nach der 
Verschlechterung der Finanzsitua-
tion der Klägerin noch angemessen 
waren.

Anmerkung

Zum Hintergrund der Entscheidung 
ist anzumerken, dass in Rheinland-
Pfalz - anders als in Niedersachsen 
- die Kassenkredite auch in den ver-
gangenen Jahren dramatisch ange-
stiegen sind, wie dies unlängst auch 
die Deutsche Bundesbank5 nochmals 
herausgearbeitet hat. Aus diesem 
Grunde hatte der Verfassungsge-
richtshof Rheinland-Pfalz bereits mit 

5 Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April 2014, 
S. 8:  Damit setzte sich der besorgniserregende 
lang anhaltende Aufwärtstrend bei den eigent-
lich nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquidi-
tätsengpässe vorgesehenen Kassenkrediten fort. 
Weiter steigende Kassenkredite zeigten insbe-
sondere die Landesergebnisse der Kommunen im 
Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-
Westfalen, die bereits die höchsten Vorbelastun-
gen je Einwohner aufwiesen. 
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Europarecht macht den Bundes- und 
Landesgesetzgebern und damit letzt-
endlich auch den Kreistagen und 
der Regionsversammlung bei der 
Entscheidung über die Durchfüh-
rung des Rettungsdienstes vor Ort 

der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem 
Malteser Hilfsdienst oder privaten 
Unternehmen als sog. Beauftragte 
nach § 5 des Niedersächsischen 
Rettungsdienstgesetzes gehen, sind 
rechtlich besonders komplex. Das 

Urteil vom 14. Februar 2012 die Vor-
schriften des kommunalen Finanz-
ausgleichs für verfassungswidrig 
erklärt und eine Neuregelung zum 
1. Januar 2014 angemahnt, wobei das 
Land im Rahmen der Neuregelung 
einen spürbaren Beitrag zur Bewäl-

tigung der kommunalen Finanzkrise 
zu leisten habe. Angesichts der 
äußerst dramatischen Situation kann 
das Problem der Unterfinanzierung 
von Gemeinden und Landkreisen 
insgesamt nicht über eine interkom-
munale Verteilungsdiskussion wegen 

der Höhe der Kreisumlage geführt 
werden. Insoweit kommt dem OVG 
das Verdienst zu, im konkreten Fall 
einer solchen Ausweichdiskussion 
des Landes nicht den Boden bereitet 
zu haben. 

Hilfsorganisationen und NLT
positionieren sich gemeinsam zur Organisation des Rettungsdienstes

Fragen der Organisation des Ret-
tungsdienstes in Niedersachsen, 
insbesondere wenn es um die Einbin-
dung von anerkannten Hilfsorganisa-
tionen wie dem Arbeiter-Samariter-
Bund, dem Deutschen Roten Kreuz, 

..... 

Gemeinsame Erklärung zur Organisation des 
Rettungsdienstes in Niedersachsen 

der
niedersächsischen Hilfsorganisationen 

Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, 
 Johanniter-Unfallhilfe und Malteser Hilfsdienst 

und des 
Niedersächsischen Landkreistages 

Bereits in ihrer Erklärung aus dem Jahr 2012 zur Zukunft des Rettungsdienstes in 
Niedersachsen haben der Arbeiter-Samariter-Bund e. V. (ASB), das Deutsche Ro-
te Kreuz e. V. (DRK), die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. (JUH) und der Malteser 
Hilfsdienst e. V. (MHD) als Hilfsorganisationen in Niedersachsen sowie der Nie-
dersächsische Landkreistag als kommunaler Spitzenverband der 37 niedersächsi-
schen Landkreise und der Region Hannover gefordert, dass die bewährte Zu-
sammenarbeit zwischen den Landkreisen und der Region Hannover sowie die 
niedersächsischen Hilfsorganisationen im Bereich des Rettungsdienstes nicht 
durch weitere vergaberechtliche Regelungen erschwert werden darf. Mit dem spä-
testens bis zum 17.4.2016 in nationales Recht umzusetzenden Legislativpaket 
über das Vergaberecht auf europäischer Ebene ist als wichtiger Zwischenschritt 
erreicht worden, dass bestimmte Besonderheiten bei der Erbringung von Leistun-
gen des Rettungsdienstes berücksichtigt werden können. Vor dem Hintergrund 
der anstehenden Umsetzung des europäischen Rechts in nationale Rechtsvor-
schriften fordern Hilfsorganisationen und Landkreistag daher von Bundes- und 
Landesebene:

 Erwägungsgrund 28 der nun umzusetzenden Richtline 2014/24/EU1 stellt 
klar, dass die Richtlinie "nicht für bestimmte von gemeinnützigen Organisa-
tionen oder Vereinigungen erbrachte Notfalldienste gelten soll, da der spe-
zielle Charakter dieser Organisationen nur schwer gewahrt werden könnte,"
wenn die Dienstleistungserbringer nach den allgemeinen Regelungen zur 

                                                          
1 ABl. EU L 94/65 vom 28.3.2014; eine vergleichbare Formulierung findet sich auch in Erwägungsgrund Nr. 36 der Richtlinie 
2014/13/EU über die Konzessionsvergabe (ABl. EU L 94 S. 1).
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1 Siehe dazu näher die jüngst erschienene Kom-
mentierung zu § 5 NRettDG von Freese, in: Ufer/
Schwind (Hrsg.), Niedersächsisches Rettungs-
dienstgesetz (NRettDG).

2 Die Erklärung von 2012 ist unter Überschrift  
„Hilfsorganisationen und NLT fordern Gesetzes-
änderung für den Rettungsdienst“ abgedruckt 
in NLT-Information 5/2012, S. 166 f.; siehe auch 
Schwind, Der Landkreis 2013, S. 125.

2

.....

Auftragsvergabe ausgewählt werden würden2. Diese europarechtliche 
Anerkennung der besonderen Bedeutung des Rettungsdienstes als 
Teil der Daseinsvorsorge vor Ort ist ein wichtiger Schritt, um einen ange-
messenen Rechtsrahmen für die Beauftragung Dritter mit Leistungen des 
Rettungsdienst in Niedersachsen zu schaffen. Hilfsorganisationen und NLT 
sind sich bewusst, dass damit die nach der Rechtsprechung des EuGH be-
stehenden Bindungen des europäischen Primärrechts hinsichtlich eines 
transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens nicht beseitigt werden 
können. In den Grenzen dieses Europäischen Verfassungsrechts muss es 
aber grundsätzlich alleinige Entscheidung der direkt gewählten Mitglieder 
der Kreistage/Regionsversammlung sein, ob und in welcher Weise Leis-
tungen des Rettungsdienstes selbst erbracht oder beauftragt werden. Die 
Annahme zu enger rechtlicher Bindungen im Bereich des Primärrechts 
würde sowohl die grundsätzliche Entscheidung des europäischen Gesetz-
gebers als auch die kommunale Selbstverwaltungsgarantie in unangemes-
sener Weise verkürzen. 

 Die nun erreichten Erleichterungen für Rettungsdienstleistungen im Verga-
berecht auf europäischer Ebene müssen vom Bundesgesetzgeber so 
schnell wie möglich in das deutsche Recht umgesetzt werden, weil die 
Landkreise/Region Hannover bis zu einer Änderung an das (derzeit stren-
gere) Bundesrecht gebunden sind. Das Bundesrecht sollte daher zeitnah 
und ohne Ausschöpfung der Umsetzungsfrist mit dem Ziel geändert wer-
den, mindestens die Spielräume des europäischen Rechts für den Ret-
tungsdienst auch in nationales Recht umzusetzen. Es darf nicht – wie bis-
her – dazu kommen, dass das nationale Vergaberecht strengere Anforde-
rung als das europäische Recht normiert. Alle diesbezüglichen nationalen 
Regelungen müssen gestrichen werden. 

 Bei der Umsetzung in deutsches Recht ist klarzustellen, dass die im euro-
päischen Recht erreichte besondere Ausnahme für Dienstleistungsaufträge, 
die die Rettungsdienste mit Ausnahme des Einsatzes von Krankenwagen 
zur Patientenbeförderung betrifft (Art. 10 lit. h der Richtlinie 2014/24/EU) in 
Niedersachsen den gesamten Bereich des Rettungsdienstes nach dem 
Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz, also die Notfallrettung und den 
qualifizierten Krankentransport, umfasst. Dies dürfte in Erwägungsgrund 28 
der Richtlinie bereits angelegt sein. Hierfür spricht auch die Antwort der 

                                                          
2 Aus diesem Grunde werden in Art. 10 h) RL 2014/24/EU die CPV-Codes für den Rettungsdienst (CPV-Code 75252000-7) 

und für den Einsatz von Krankenwagen (CPV-Code 85143000-3) - mit Ausnahme des Einsatzes von Krankenwagen zur 
Patientenbeförderung - konkret benannt und von der Anwendung der Richtlinie ausgenommen. Gleiches gilt nach Art. 10 
g) der RL 2014/23/EU für den Bereich der Dienstleistungskonzessionen. 

erhebliche Vorgaben, wie entspre-
chende Beauftragte auszuwählen 
sind. Zudem kennt das Niedersäch-
sische Rettungsdienstgesetz neben 
der Eigenerledigung, d. h. der Durch-
führung des Rettungsdienstes durch 
eigenes Personal der Landkreise, 
auch noch unterschiedliche Vari-
anten der Beauftragung Dritter, das 
sog. Submissions- und das Konzessi-
onsmodell, wobei letzteres ggf. auch 
in unterschiedlichen Rechtsformen 
durchgeführt werden kann.1

Diese komplexe Rechtslage hatte 
bereits im Jahre 2012 dazu geführt, 
dass die vier genannten Hilfsor-
ganisationen und der Niedersäch-
sische Landkreistag eine gemein-
same Erklärung zur Zukunft des 
Rettungsdienstes in Niedersachsen 
veröffentlicht haben. In ihr wurden 
neben   zum Teil bereits umgesetzten   
Vorschlägen zum niedersächsischen 
Landesrecht auch gefordert, die euro-
päischen Regelungen hinsichtlich 
der Vergabe von Rettungsdienstleis-
tungen zu ändern.2

Ende März diesen Jahres ist nun das 
lange umstrittene Legislativpaket 
über das Vergaberecht auf europä-
ischer Ebene veröffentlicht worden. 
Es enthält in einer Reihe von Richt-
linientexten mit insgesamt fast 500 
Seiten Gesetzestext europäische 
Vorgaben für das Vergaberecht der 
Mitgliedstaaten.3 Diese europarecht-
lichen Richtlinien entfalten vor ihrem 
Fristablauf   dem 17. April 2016   keine 
unmittelbare Wirkung für die nie-
dersächsischen Landkreise und die 
Region Hannover, sind aber bis zu 

3 Siehe ABl. EU L 94/65 vom 28.3.2014.
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diesem Datum vom Bundesgesetzge-
ber und ggf. vom Landesgesetzgeber 
in nationales Recht umzusetzen. Das 
nun vorliegende EU-Vergaberechts-
paket enthält einige Erleichterungen 
für den Bereich des Rettungsdiens-
tes, für die neben dem NLT und den 
niedersächsischen Hilfsorganisa-
tionen der Deutsche Landkreistag 
mit seinem Europabüro in Brüssel 
und das Deutsche Rote Kreuz sowie 
die anderen Hilfsorganisationen auf 
nationaler Ebene eingetreten sind. Es 
war Anlass für die niedersächsischen 
Hilfsorganisationen und den NLT, 
eine erneute gemeinsame Erklärung 
zur Organisation des Rettungsdiens-
tes in Niedersachsen zu verfassen, 
um u. a. zu fordern, dass die EU-
Vergaberichtlinien für den Rettungs-

dienst schnellstmöglichst und unter 
Berücksichtigung der Ausnahmere-
gelungen für gemeinnützige Orga-
nisationen unbürokratisch umgesetzt 
werden müssen. 

Die Erklärung wurde am 27. Mai 2014 
im DRK-Schulungszentrum in Hanno-
ver-Misburg unterzeichnet. Anläss-
lich der Unterzeichnung erklärte der 
DRK-Landesgeschäftsführer Dr. Ralf 
Selbach: „Die entscheidenden Gre-
mien auf EU-Ebene haben die Bedeu-
tung und Tragweite der gemein-
nützigen Hilfsorganisationen in der 
Bundesrepublik Deutschland erkannt 
und haben dankenswerterweise auf 
gemeinsame Initiative der Hilfsorga-
nisationen und des Landkreistages 
die Bereichsausnahme in die bei-

den Richtlinien aufgenommen“. Dr. 
Joachim Schwind, Geschäftsführer 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges, ergänzte: „Dieser gemeinsame 
Erfolg freut uns sehr. Wir brauchen 
nun eine schnelle Umsetzung der 
Richtlinien in nationales Recht, damit 
die Kreistage in Niedersachsen in 
dem ohnehin stark von Vorgaben 
des europäischen Verfassungsrechts 
geprägten Bereich wenigstens die 
nun bestehenden Spielräume schnell 
nutzen können“.

Der vollständige Text der gemeinsa-
men Erklärung zur Organisation des 
Rettungsdienstes in Niedersachsen 
ist untenstehend abgedruckt.
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werden sollen. Im Bedarfsfall müss-
ten jedoch auch andere Tierärzte 
vollumfänglich für Tierseuchenauf-
gaben einsetzbar sein. Zudem regte 
die Tierärztekammer an, ihr zukünf-
tig einen Sitz im Verwaltungsrat der 
Niedersächsischen Tierseuchenkasse 
einzuräumen. 

Die Niedersächsische Tierseuchen-
kasse als  auch das Landvolk Nie-
dersachsen sprachen sowohl die 
Kürzung der Landeszuweisung an 
die Tierseuchenkasse als auch die 
Wahlperiode der Leiterin der Tier-
seuchenkasse an. Aus den schon von 
den kommunalen Spitzenverbän-
den genannten Gründen sollte eine 
Amtszeit von acht bzw. zwölf Jahren 
vorgesehen werden. Beide Instituti-
onen sprachen sich zudem für eine 
Begrenzung der Entschädigungsleis-
tungen auf die notwendigen Kosten 
aus. Insbesondere die Tötungskosten 
müssten auf die Höhe der vertraglich 
mit den niedersächsischen Vorsor-
gegesellschaften geregelten Kosten 
beschränkt werden.

Tierseuchenkasse kritisch angemerkt 
worden. Inhaltlicher Schwerpunkt 
der Ausführungen der Arbeitsge-
meinschaft war die im Gesetzent-
wurf vorgesehene Verpflichtung der 
Veterinärbehörden, nur approbierte 
Tierärzte mit Laufbahnbefähigung 
für die Aufgaben bei der Tierseu-
chenbekämpfung einzusetzen, und 
die Anordnungsbefugnis des Land-
wirtschaftsministeriums für den 
Einsatz von kommunalen Tierärzten 
bei anderen kommunalen Veterinär-
behörden im Tierseuchenfall. Beide 
Regelungen wurden unter Hinweis 
auf die kommunale Personal- und 
Organisationshoheit sowie ein fehlen-
des Bedürfnis von der kommunalen 
Seite abgelehnt. Zur Rechtsstellung 
der Leiterin der Tierseuchenkasse 
forderten die kommunalen Spitzen-
verbände erneut, die Amtszeit auf 
acht bzw. zwölf Jahre festzusetzen. 

Die Tierärztekammer Niedersachsen 
begrüßte, dass bestimmte Tätigkeiten 
und Maßnahmen Amtstierärzten mit 
Laufbahnbefähigung vorbehalten 

Anhörung zum Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz

Am 4. Juni 2014 fand die öffentli-
che Anhörung zum Entwurf des 
Niedersächsischen Ausführungs-
gesetzes zum Tiergesundheitsge-
setz im Ausschuss für Ernährung, 
Landwirtschaft, Verbraucherschutz 
und Landesentwicklung des Nieder-
sächsischen Landtags statt. Neben 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände wurden 
die Tierärztekammer Niedersachsen, 
die Niedersächsische Tierseuchen-
kasse, das Landvolk Niedersachsen 
sowie der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz angehört. Schwerpunkt 
der Novelle ist die Anpassung an das 
seit dem 1. Mai 2014 geltende, neue 
Tiergesundheitsgesetz des Bundes. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände hat unter 
Herausstellung der Bedeutung der 
Tierseuchenvorsorge und -bekämp-
fung im Agrarland Niedersachsen 
die Anpassung an das Bundesrecht 
begrüßt. Einleitend ist die vorgenom-
mene Haushaltsmittelkürzung des 
Landes bei den Zuführungen an die 

Tag der Kommunalwirtschaft 2014 in Hannover

Mit dem Motto: „Gemeinsam. Nach-
haltig. Leben – Wachstum durch 
Wertschöpfung vor Ort“ fand der Tag 
der Kommunalwirtschaft nach seiner 

Premiere 2012 in diesem Jahr Ende 
April in Hannover statt. Mehr als 300 
Teilnehmer aus Städten, Gemeinden 
und Landkreisen sowie aus Ministe-

rien und kommunalen Unternehmen 
waren gekommen, um unter anderen 
die Frage zu diskutieren: Wie können 
die Kommunen die Energiewende 

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte) begrüßte NLT-Präsident Bernhard Reuter beim Tag der Kommunalwirtschaft.                        
Foto: Innovation Congress GmbH
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Verlässlichkeit bei den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen benötigen: 
„Nach der EEG-Reform brauchen wir 
rasch den nächsten Schritt für ein 
neues Energiemarktdesign, insbe-
sondere den Einstieg in einen Kapa-
zitäts- oder Leistungsmarkt und eine 
Veränderung der Anreizregulierung 
für mehr und schnellere Investitionen 
für ein intelligentes Verteilnetz. Nur 
durch einen Kapazitätsmarkt kann 
mittelfristig eine sichere, nachhaltige 
und bezahlbare Energieversorgung 
gewährleistet werden.“ 

Der zweitägige Kongress wurde ver-
anstaltet vom Deutschen Städtetag, 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund, Deutschen Landkreistag und 
vom Verband kommunaler Unterneh-
men (VKU). 

Ausführliche Informationen zum Tag 
der Kommunalwirtschaft unter www.
tagderkommunalwirtschaft.de (aus 
„Städtetag aktuell“, mit freundlicher 
Genehmigung des Deutschen Städte-
tages)

an ihrer Weiterbildung zu arbeiten. 
Hierfür böte nicht zuletzt die kom-
munale Hochschule für Verwaltung 
in Niedersachsen hervorragende 
Möglichkeiten. Passend hierzu über-
reichte Ministerialdirigent Bernd 

mit den kommunalen Unternehmen 
aktiv gestalten und den effizienten 
Umgang mit Energie weiter voran-
treiben? 

In der Gesprächsrunde mit dem 
Ministerpräsidenten des Landes Nie-
dersachsen, Stephan Weil, und den 
Präsidenten und Vizepräsidenten der 
kommunalen Spitzenverbände und 
des Verbandes kommunaler Unter-
nehmen, betonte Ministerpräsident 
Weil, dass die Stadtwerke der ener-
giepolitische Mittelstand seien. Des-
halb wolle die niedersächsische Lan-
desregierung sicherstellen, dass die 
effiziente Stromerzeugung aus Kraft-
Wärme-Koppelung auch in Zukunft 
wirtschaftlich betrieben werden 
könne. Die EEG-Reform bezeichnete 
der Ministerpräsident als „erste Halb-
zeit“. In der „zweiten Halbzeit“ – bei 
der Reform des Strommarktdesigns – 
sei ein Vorrang für flexible, regelbare 
und umweltschonende Energieträger 
erforderlich. Zudem müsse bei der 
Marktintegration von Erneuerbaren 
Energien darauf geachtet werden, so 

Absolventen des Bachelor-Studienganges feierlich verabschiedet

Die kommunale Hochschule für Ver-
waltung in Niedersachsen hat die 
ersten Absolventen des Bachelor-
Studienganges feierlich verabschie-
det. 284 Absolventinnen und Absol-
venten erhielten am 20. Juni 2014 in 
Anwesenheit von ca. 1.000 Gästen aus 
den Händen von Präsident Prof. Dr. 
Michael Koop ihre Bachelor-Urkunde. 
Die Kommunale Hochschule für Ver-
waltung in Niedersachsen hatte 2011 
auf Anhieb die Akkreditierung für 
den neu ausgerichteten Bachelor-
Studiengang erhalten. NLT-Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer 
sah darin in seinem Grußwort für die 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände einen erneuten 
Beweis für die Leistungsfähigkeit 
der Hochschule und die Richtigkeit 
des dort verfolgten Ausbildungskon-
zeptes. Er würdigte die Leistung der 
Absolventinnen und Absolventen und 
forderte sie auf, in der beruflichen Pra-
xis Freiräume zu nutzen, die das gel-
tende Recht ihnen biete. Dies mache 
nicht nur mehr Spaß als das bloße 
Nachvollziehen gesetzlicher Vorga-
ben, sondern zeichne das Wesen der 
kommunalen Selbstverwaltung aus.

Alle Redner des Festaktes ermunter-
ten die Absolventen, auch in Zukunft 

HSVN-Präsident Prof. Dr. Michael Koop und Landrat Hermann Luttmann als Vorsitzen-
der des Vorstandes des kommunalen Studieninstitutes zeichneten die drei besten Absol-
ventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2014 aus: (v.l.n.r.) Joke Lorenz (Landkreis 
Northeim), Sebastian Langen (Landkreis Oldenburg), Anina Howind (Region Hannover). 

Foto: HSVN

Häusler aus dem Niedersächsischen 
Ministerium für Inneres und Sport 
die Genehmigung für einen neuen 
Master-Studiengang, der voraussicht-
lich im Dezember 2014 an der Hoch-
schule starten wird.

Weil, dass die Energiewende hin zu 
mehr dezentraler Energieerzeugung 
erhalten bleibe. 

„Die Veränderungen in der Energie-
wirtschaft sind für die kommunalen 
Unternehmen und ihre Träger, die 
Städte, Gemeinden und Kreise eine 
ebenso große Herausforderung wie 
auch eine Chance“, machten Dr. 
Ulrich Maly, Präsident des Deutschen 
Städtetages, Bernhard Reuter, Vize-
präsident des Deutschen Landkreis-
tages, Roland Schäfer, Vizepräsident 
des Deutschen Städte- und Gemein-
debundes, sowie Ivo Gönner, Prä-
sident des Verbandes kommunaler 
Unternehmen, auf der Veranstaltung 
deutlich. „Die Energieversorgung 
wird künftig deutlich mehr auf dezen-
tralen Strukturen beruhen. Deshalb 
sind Kommunen und Stadtwerke der 
geborene Partner für eine dezentrale 
Energieversorgung der Zukunft.“ 

Maly, Reuter, Schäfer und Gönner 
betonten allerdings, dass die Kommu-
nen sowie ihre Stadtwerke dafür auch 
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nicht vor, weil die Vertretung nach 
dem Wortlaut des Gesetzes beschlos-
sen haben müsse, Verhandlungen 
über den Zusammenschluss mit einer 
(einzigen) anderen Kommune aufzu-
nehmen. Dies sei im vorliegenden Fall 
nicht erfolgt, sondern es sei nur allge-
mein beschlossen worden, Verhand-
lungen „mit Nachbarkommunen“ 
aufzunehmen. Der Fusionsprozess 
sei auch in keiner Weise hinreichend 
konkretisiert worden. 

VG: Anträge unzulässig und unbe-
gründet

Das Verwaltungsgericht hat die 
Anträge sowohl für unzulässig als 
auch für unbegründet gehalten. Der 
Gruppe des Kreistages als Antrag-
stellerin fehle schon die erforderliche 
Antragsbefugnis. Dafür müssten die 
angegriffenen Kreistagsbeschlüsse 
in eigene, den Antragsstellern in 
ihrer Funktion durch Gesetz einge-
räumten Rechtsposition eingreifen. 
Das Verwaltungsgericht legt sodann 
dar, dass das Recht auf Abstimmung 
nach § 66 NKomVG lediglich dem 
einzelnen Mitglied der Vertretung 
eine eigene Rechtsposition einräume, 
nicht aber der Gruppe als solches. 
Ebenso wenig gehöre die rechtmäßige 
Zusammensetzung der Vertretung zu 
den der Gruppe spezifisch zugewiese-
nen Rechten, weil es kein subjektives 
Recht der einzelnen Organe darauf 
gebe, dass in der Vertretung nur recht-
mäßige Beschlüsse gefasst würden. 

Hinsichtlich des klagenden Kreis-
tagsabgeordneten liegt nach Ansicht 
des Gerichts zwar eine eigene wehr-
fähige Innenrechtsposition des Abge-
ordneten vor, das Gericht hält diese 
durch die angegriffenen Beschlüsse 
jedoch nicht für verletzt. Das Gericht 
räumt zwar ein, dass unter bestimm-

Hauptverwaltungsbeamten nach 
den regulären Fristen verschie-
ben könnten, ist rechtlich nicht 
geschützt. 

2. Die gesetzlichen Regelungen zu 
Wahlverzicht und Amtszeitverlän-
gerung bei Aufnahme von Fusions-
verhandlungen verletzen nicht das 
Demokratieprinzip. Der Hauptver-
waltungsbeamte ist als Amtswalter 
aufgrund der Beschlüsse der Ver-
tretung weiterhin mittelbar legiti-
miert. Der Gesetzgeber hat sich bei 
der Modifikation der grundsätzlich 
vorgesehenen Direktwahl im Rah-
men seines Gestaltungsspielraums 
bewegt.“

In der vorliegenden Konstellation 
hatten die Antragsteller (eine Gruppe 
im Kreistag sowie ein Mitglied des 
Kreistages) begehrt, die Rechtswid-
rigkeit eines Kreistagsbeschlusses 
zur Aussetzung der Landratswahl für 
zwei Jahre nach § 80 Abs. 3 NKomVG 
sowie zur Verlängerung der Amtszeit 
des amtierenden Landrats feststel-
len zu lassen. Zudem begehrten sie 
im Wege des einstweiligen Rechts-
schutzes ein Verbot zur Umsetzung 
der Beschlüsse. Begründet wurde 
dies im Wesentlichen damit, dass 
die Kreistagsmitglieder durch die 
angegriffenen Beschlüsse in ihren 
organschaftlichen Rechten verletzt 
seien, weil die rechtsfehlerhafte 
Zusammensetzung der Vertretung 
das zahlenmäßige Gewicht der ein-
zelnen Stimme verändere. Die Rege-
lungen zur Amtszeitverlängerung 
in § 80 NKomVG seien rechtswidrig, 
die Voraussetzungen lägen u. a. auch 
deshalb nicht vor, weil zum Zeitpunkt 
der Wahl des Landrats im Jahre 2006 
eine entsprechende Vorschrift noch 
nicht bestanden habe. Ferner lägen 
auch die Voraussetzungen der Norm 

Sechs neue Entscheidungen zur Reichweite der Rechte einzelner 
Abgeordneter und der Vertretung insgesamt1

1 Zusammengefasst von Dr. Joachim Schwind, 
Geschäftsführer des NLT

In der Rubrik Kommunalrecht aktu-
ell ist in dieser Ausgabe über sechs 
aktuelle Gerichtsentscheidungen zu 
berichten, die in drei unterschied-
lichen Facetten die Reichweite von 
Rechten einzelner Abgeordneter 
und der Vertretung insgesamt zum 
Gegenstand haben.

I. Amtszeitverlängerung eines 
Landrats wegen Fusionsverhand-
lungen verletzt keine subjektiven 
Rechte von Kreistagsabgeordneten

Das Verwaltungsgericht Hannover 
hat sich in einer Eilentscheidung 
(Beschluss vom 1.4.2014, Az.: 1 B 
3147/14) mit den Rechtschutzmöglich-
keiten von Kreistagsabgeordneten 
gegen einen Beschluss des Kreistages 
zur Verlängerung der Amtszeit des 
Hauptverwaltungsbeamten wegen 
Fusionsverhandlungen beschäftigt 
und entschieden, dass eine entspre-
chende Amtszeitverlängerung eines 
Landrats keine subjektiven Rechte 
von Kreistagsabgeordneten verletzt. 
Die Leitsätze des Verwaltungsge-
richts Hannover lauten:

„1. Eine Gruppe in der Vertretung 
kann selbst keine Rechte aus dem 
Stimmrecht der ihr angehören-
den Abgeordneten ableiten. Das 
Stimmrecht des einzelnen Abge-
ordneten wird durch die Amts-
zeitverlängerung eines Hauptver-
waltungsbeamten unabhängig 
von der Rechtmäßigkeit des der 
Verlängerung zugrunde liegenden 
Beschlusses nicht verletzt, da das 
Stimmgewicht nicht beeinträchtigt 
wird. Allein die Aussicht, dass sich 
die politischen Mehrheiten in der 
Vertretung bei einer Neuwahl des 
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ten Konstellationen auch Veränderun-
gen des Stimmengewichts geschützt 
sind, etwa wenn auch die Stimmen 
nicht stimmberechtigter Mitglieder 
rechtswidrig bei einer Abstimmung 
mitgezählt würden. Zu einer solchen 
Verschiebung des Stimmengewichts 
könne es in der vorliegenden Kon-
stellation jedoch nicht kommen, da 
der Hauptverwaltungsbeamte immer 
kraft Gesetzes eine Stimme in der 
Vertretung habe. Welcher konkrete 
Amtsinhaber dies sei, sei für die 
objektive Stimmengewichtung uner-
heblich; die Aussicht des Antragstel-
lers auf eine Verschiebung von politi-
schen Mehrheiten sei rechtlich nicht 
geschützt. 

Bestimmungen über vorläufigen 
Wahlverzicht rechtmäßig

Das Gericht äußert sich ferner – auch 
wenn es darauf im konkreten Fall 
nicht mehr ankommt – zur mögli-
chen Begründetheit eines Antra-
ges. Die Verwaltungsrichter führen 
aus, dass die Rechtsgrundlage für 
den Beschluss über den vorläufigen 
Wahlverzicht nicht gegen die allge-
meinen Wahlrechtsgrundsätze der 
Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 57 
der Niedersächsischen Verfassung 
verstoße. Der Grundsatz der Allge-
meinheit der Wahl sei nicht verletzt. 
Auch das Demokratieprinzip mit dem 
Grundsatz der ununterbrochenen 
Legitimation auch des Landrats sei 
nicht verletzt. Dem Demokratieprin-
zip würde auch die Wahl durch die 
Abgeordneten der Vertretung ent-
sprechen. Daher sei es unproblema-
tisch, wenn der Vertretung – wie in 
Niedersachsen im Ausnahmefall – die 
Möglichkeit eingeräumt würde, die 
Wahlentscheidung von Bürgerinnen 
und Bürgern zu modifizieren. 

Auch aus dem Rechtsstaatsprinzip 
sei unter dem Gesichtspunkt der 
unechten Rückwirkung kein Verstoß 
erkennbar. Selbst wenn die Möglich-
keit einer Amtszeitverlängerung für 
einen begrenzten Zeitraum bei der 
damaligen Wahl des Amtsinhabers 
nicht absehbar war, so sei auf Seiten 
des Gesetzgebers doch die Förderung 
kommunaler Zusammenschlüsse als 
Allgemeinwohlbelang in die Abwä-
gung einzustellen. Die Auffassung der 
Antragsteller, einen entsprechenden 
Beschluss des Kreistags müsse sich 
auf eine (einzelne) andere Kommune 
beziehen, sei schon deswegen nicht 
zutreffend, weil eine Körperschafts-
umbildung auch mit der Beteiligung 
von mehreren Kommunen denkbar 

sei. Ferner spricht das Gericht den 
Zukunftsvertrag aus dem Jahre 2009 
zwischen Landesregierung und kom-
munalen Spitzenverbänden an. Auch 
dieser spreche im Rahmen einer wei-
ten Auslegung der Norm dafür, all-
gemein gebietliche Neugliederungen 
auf freiwilliger Basis zu fördern. Das 
OVG hat diese Entscheidung jüngst 
bestätigt (Beschluss vom 3. Juli 2014, 
Az. 10 ME 38/14 – allerdings mit zum 
Teil problematischen Erwägungen, 
mehr dazu im nächsten Heft), es sind 
allerdings derzeit noch weitere Ver-
fahren in dieser Sache anhängig.

II. Urteile zu Zuständigkeiten bei 
der Geschäftsverteilung zwischen 
Vertretung und HVB sowie zur 
Beanstandungserzwingungsklage

In einer Stadt bestanden unterschied-
liche Rechtsauffassungen zwischen 
Oberbürgermeister und Rat über die 
Zuständigkeit für die Regelung der 
Geschäftsverteilung innerhalb der 
Stadtverwaltung. Hier ist es zu zwei 
Entscheidungen gekommen, einmal 
zu einem Urteil des VG Lüneburg vom 
19. Februar 2014 (Oberbürgermeisters 
gegen den Rat, Az.: 5 A 59/12) sowie 
eines Urteils des VG Hannover vom 
17.3.2014 (Klage des Oberbürgermeis-
ters gegen das Innenministerium, 
Az.: 1 A 214/13). 

Reichweite der Organisationsgewalt 
des HVB

Das Verfahren vor dem Verwaltungs-
gericht Lüneburg betraf die unter-
schiedlichen Rechtsauffassungen 
zwischen Oberbürgermeister und Rat 
hinsichtlich der Reichweite der Orga-
nisationsgewalt des Oberbürgermeis-
ters. Anlässlich der Schaffung einer 
weiteren Dezernentenstelle im Jahr 
2009 wurde die Verwaltungsgliede-
rung der Stadt vom Rat beschlossen, 
zwischenzeitlich vorgenommene 
Organisationsveränderungen wie 
die Neubildung oder Auflösung 
von Fachdiensten wurden jedoch 
in der Folgezeit dem Rat lediglich 
zur Kenntnis gegeben. Im Jahr 2012 
beabsichtigte der Oberbürgermeis-
ter, aus einem bestehenden Dezernat 
insbesondere die Wirtschaftsförde-
rung auszugliedern und ihm direkt 
zuzuordnen. Daraufhin fasste der 
Rat einen Vorbehaltsbeschluss über 
Dezernatsstruktur und Aufgabenzu-
ordnung und stellte ebenfalls durch 
Beschluss fest, dass der Bürgermeis-
ter durch die streitgegenständliche 
Verfügung die vom Rat 2009 gege-
benen Richtlinien verändert habe, 

ohne die Zustimmung der Vertretung 
eingeholt zu haben. Die Kommunal-
aufsichtsbehörde teilte sodann mit, 
der allgemeine Vorbehaltsbeschluss 
des Rates sei rechtswidrig, von einer 
Beanstandung werde aber abgesehen. 
Der Ratsbeschluss zur Bewertung der 
Verfügung des Oberbürgermeisters 
vom 1. August 2012 sei hingegen 
rechtmäßig, weil die vorgenommene 
Umgliederung den Richtlinien des 
Rates aus dem Jahr 2000 widersprä-
che. Der Oberbürgermeister bean-
tragte nun die Feststellung, dass seine 
Organisationsverfügung nicht gegen 
die Richtlinienkompetenz des Rates 
verstoßen habe. 

Das Verwaltungsgericht stellt 
zunächst fest, dass die Klage teil-
weise zulässig sei. Die Möglichkeit 
der Verletzung eines Organrechts des 
Hauptverwaltungsbeamten sei für die 
Annahme der Klagebefugnisse im 
kommunalen Organstreitverfahren 
ausreichend. Wenigstens hinsichtlich 
der geplanten Zuordnung des Auf-
gabenbereichs Wirtschaftsförderung 
sei auch ein Feststellungsinteresse 
gegeben. Ein entsprechendes Fest-
stellungsinteresse sei auch nicht 
durch eine Stellungnahme des Innen-
ministeriums als Kommunalaufsichts-
behörde entfallen.

Klage unbegründet, da Vertretung 
Organisationsgewalt des HVB 
grundsätzlich einschränken darf

Das Gericht hält die Klage für unbe-
gründet und stellt fest, dass die 
Organisationsverfügung des Ober-
bürgermeisters, soweit darin der Auf-
gabenbereich Wirtschaftsförderung 
seinem eigenen Dezernat zugeordnet 
worden sei, gegen die Richtlinien des 
Rates, die dieser zu Recht erlassen 
habe, verstoße und daher die Organi-
sationsgewalt des Hauptverwaltungs-
beamten überschreite. Zur Begrün-
dung geht das Gericht zunächst auf 
die Rechte des Hauptverwaltungsbe-
amten nach § 85 Abs. 3 NKomVG ein, 
wonach dieser die Verwaltung leitet 
und beaufsichtigt und die Geschäfts-
verteilung im Rahmen der Richtlinien 
der Vertretung regelt. Das Gesetz 
sehe aber keine umfassende Stellung 
des Hauptverwaltungsbeamten vor; 
die Vertretung dürfe die Organisati-
onshoheit des Hauptverwaltungsbe-
amten einschränken. 

Im Ergebnis sieht das Gericht durch 
die Regelung der §§ 58 Abs. 1 Nr. 2, 
85 Abs. 3 Satz 1 HS 2 NKomVG ein 
Spannungsverhältnis zwischen der 
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Kompetenz des Hauptverwaltungs-
beamten zur Leitung der Verwaltung, 
seiner Verantwortung für die Aufga-
benerfüllung durch die Verwaltung 
einerseits und der Richtlinienkom-
petenz der Vertretung andererseits. 
Wie weit die Richtlinienkompetenz 
gehe, sei unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Einzelfalls zu 
entscheiden.

Die Vertretung dürfe jedenfalls nicht 
so weit gehen, dass die Kompetenz 
des Oberbürgermeisters durch die 
Richtlinie in einer Weise einge-
schränkt werde, dass dem HVB 
insgesamt nur ein geringfügiger 
Handlungsspielraum verbleibe. Die 
grundsätzliche Zuordnung einzelner 
Fachbereiche oder Aufgabenbereiche 
zu einem Dezernat sei durch eine 
Richtlinie der Vertretung nicht ausge-
schlossen. Eine Grenze sei ebenfalls 
dann erreicht, wenn damit einzelne 
Dezernate „ausgehöhlt“ würden, weil 
nur noch sehr wenige, unbedeutende 
Fachbereiche oder Ämter verblieben 
oder die Organisationsgewalt des 
HVB insgesamt beeinträchtigt werde. 

Nach diesen Maßstäben hatte der 
Oberbürgermeister nach Ansicht 
des Verwaltungsgerichts mit seiner 
Organisationsverfügung gegen die 
Richtlinien des Rates verstoßen, weil 
er eine Änderung der Zuordnung des 
Aufgabenbereichs der Wirtschafts-
förderung getroffen hat. Dies legt 
das Gericht unter Hinweise auf die 
seinerzeitigen Beschlussvorlagen des 
Rates und weitere Einzelheiten näher 
dar. Insbesondere sei die Richtlinie 
des Rates rechtmäßig, weil sie keine 
ins Einzelne gehende Bestimmung 
im Hinblick auf die den Dezernaten 
nachgeordneten Fachbereiche bein-
halte und die Organisationsgewalt 
des Oberbürgermeisters nicht in sei-
ner Substanz beschränke. 

Klage gegen das Innenministerium 
bereits unzulässig

In gleicher Angelegenheit hatte der 
Oberbürgermeister zudem Klage 
gegenüber dem Niedersächsischen 
Innenministerium als Kommunalauf-
sichtsbehörde erhoben und beantragt, 
festzustellen, dass die streitige Orga-
nisationsverfügung die Richtlinien-
kompetenz des Rates nicht verletzt 
habe, sondern Ausdruck des dem 
Hauptverwaltungsbeamten zuste-
henden Rechts auf die Regelung der 
Geschäftsverteilung war. Diesbezüg-
lich hat das Verwaltungsgericht Han-
nover wie folgt entschieden: 1  NLT-Information 4/2013, S. 108 f.

„Ein Hauptverwaltungsbeamter kann 
gegenüber der Kommunalaufsichts-
behörde weder eine Beanstandung 
eines Beschlusses der kommunalen 
Vertretung erzwingen, noch dieser 
gegenüber die Richtigkeit der seinem 
Bericht zugrunde liegenden Rechts-
auffassung gerichtlich feststellen las-
sen. Dies gilt auch dann, wenn dem 
kommunalaufsichtlichen Verfahren 
ein Innenrechtsstreit zwischen dem 
Hauptverwaltungsbeamten und der 
Vertretung über die Verwaltungsorga-
nisation zugrunde liegt.“

Das Verwaltungsgericht hielt eine 
entsprechende Klage bereits für 
unzulässig. Es fehle bereits an einem 
feststellungsfähigen öffentlich-recht-
lichen Rechtsverhältnis im Sinne 
des § 43 Abs. 1 VwGO. Der Kläger 
wolle in der Sache gegenüber dem 
beklagten Ministerium festgestellt 
wissen, dass eine von ihm in einem 
Verwaltungsstreitverfahren vertre-
tene Rechtsauffassung zutreffend ist. 
Das Verwaltungsgericht führt aus, 
dass ein Innenrechtsstreit zwischen 
dem Hauptverwaltungsbeamten und 
einem kommunalverfassungsrechtli-
chen Organ durch eine Beanstandung 
gerade nicht aussprechende Entschei-
dung der Kommunalaufsichtsbehörde 
nicht auf diese verlagert werden 
könne. Dies liefe auf eine „Beanstan-
dungserzwingungsklage“ hinaus. 
Dem Kläger gehe es darum, die Rich-
tigkeit der in seinem Bericht an die 
Kommunalaufsichtsbehörde zugrunde 
gelegten Rechtsauffassung feststellen 
zu lassen, weil das Ministerium seiner 
Sichtweise nur zum Teil gefolgt sei. 
Der Rechtsweg gegen kommunal-
aufsichtsrechtliche Beanstandungen 
stünde aber nur der Kommune als 
juristischer Person zu. Dies verdeut-
licht das Gericht auch mit einer Par-
allelüberlegung: Auch im Fall einer 
förmlichen Beanstandung einer Orga-
nisationsänderung durch die Kommu-
nalaufsicht würde eine entsprechende 
Klagemöglichkeit gegen die kommu-
nalaufsichtrechtliche Beanstandung 
nicht dem Oberbürgermeister als 
Organ, sondern wiederum der Kom-
mune als solcher zustehen. 

III. Grundsatzurteile des OVG zu 
Auskunftsansprüchen und Akten-
einsichtsrechten kommunaler Abge-
ordneter 

In den NLT-Informationen 4/2013 
hatten wir in dieser Rubrik über zwei 
Urteile des VG Braunschweig vom 
25.3.2014 zu Auskunftsansprüchen 
und Akteneinsichtsrechten kommu-

naler Abgeordneter berichtet.1 Beide 
Urteile hatten das Auskunftsrecht 
bzw. das Akteneinsichtsrecht als 
sehr umfassend und unabhängig 
von einem konkreten Kontroll- oder 
Auskunftszweck angesehen. Nach 
ziemlich genau einem Jahr hat das 
Oberverwaltungsgericht nunmehr 
beide erstinstanzlichen Urteile auf-
gehoben und die Voraussetzungen 
entsprechender Abgeordnetenrechte 
enger beschrieben.

Auskunftsanspruch nach § 56 Satz 
2 NKomVG auf konkrete Fragen 
beschränkt

In der Vorinstanz stellte das Verwal-
tungsgericht Braunschweig (Az.: 1 A 
225/12) fest, dass das Auskunftsrecht 
der kommunalen Abgeordneten ihrer 
umfassenden Information diene, nicht 
begründet werden müsse und sich 
nicht auf das Recht auf Akteneinsicht 
beschränke, sondern sich auch auf 
den Wortlaut bestimmter Aktenbe-
standteile erstrecken könne. Dieser 
Rechtsprechung ist das OVG Lüne-
burg nunmehr in einem Urteil des 10. 
Senats vom 4.3.2014 (Az.: 10 LB 93/13) 
entgegengetreten. Es hat festgestellt, 
denklogisch folge aus dem Umstand 
der Informationserteilung im Wege 
der Auskunft in Form eines Dialogs 
(Frage und Antwort), dass nur kon-
krete Fragen gestellt werden dürfen, 
die der Hauptverwaltungsbeamte 
beantworten kann. 

Der Senat führt aus, der Wortlaut der 
Vorschrift und die Systematik des 
Auskunftsrechts sowie die Abgren-
zung zum Akteneinsichtsrecht nach 
§ 58 Abs. 4 NKomVG spräche dage-
gen, dass der Auskunftsanspruch im 
vorliegenden Fall das Recht umfasse, 
die Akten von 34 Verträgen vollstän-
dig einsehen zu dürfen. 

Der Gesetzgeber habe begrifflich 
zwischen Auskunft und Akten-
einsicht unterschieden. Diesen 
Begriffen komme bereits nach dem 
allgemeinen Sprachgebrauch eine 
unterschiedliche Bedeutung zu. 
Dafür spreche auch der Wortlaut des 
§ 56 Satz 2 NKomVG, wonach sich das 
Auskunftsrecht gegen den Haupt-
verwaltungsbeamten richte, so dass 
dieser persönlich auskunftspflichtig 
sei und daher selbst Rede und Ant-
wort stehen müsse. Bereits darin, dass 
sich der Auskunftsanspruch auf das 
beim Hauptverwaltungsbeamten vor-
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Deutschland formuliert hat. Dafür 
gab es viel mediale Aufmerksamkeit 
und Zustimmung. 

Niedersachsens Agrarminister Chris-
tian Meyer schlägt vor, die EU sollte 
ihr 2009 begonnenes Schulobst- und 
Gemüseprogramm jetzt auch auf 
den Kitabereich ausdehnen. Er hat 

armes Bio-Essen, viel Obst und rohes 
Gemüse der Saison, Wasser und 
ungesüßte Tees auf dem täglichen 
Speiseplan, für den alle Beteiligten 
merklicher tiefer in die Taschen grei-
fen sollen. Das sind die Wunschvor-
stellungen der Bertelsmann Stiftung, 
die sie nach einer Untersuchung 
der Kindergartenverpflegung in 

handene Wissen gerichtet sei, liege 
eine inhaltliche Begrenzung des Aus-
kunftsrechts.

Das OVG führt sodann aus, dass aus 
systematischen Gründen zwischen 
dem Auskunftsrecht und dem Akten-
einsichtsrecht unterschieden werden 
müsse. Das Recht auf Einsicht in die 
Akten sei systematisch den Rechten 
der Vertretung nach § 58 NKomVG 
zugeordnet. Bei dem Auskunftsver-
langen des Klägers handele es sich 
hingegen um ein Recht des einzelnen 
Abgeordneten, das zusammen mit 
seinem Antragsrecht in § 56 NKomVG 
geregelt sei. Ein Akteneinsichtsrecht 
eines Einzelratsmitglieds sei im 
NKomVG nicht normiert. Die erhöh-
ten Anforderungen des Rechts auf 
Akteneinsicht seien im Interesse der 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung 
vorgesehen. Daraus folgert das OVG, 
dass nicht jeder Abgeordnete unab-
hängig von der Unterstützung durch 
weitere Ratsmitglieder Einsicht in die 
Akten verlangen könne. Dies unter-
stützt der Senat mit dem Argument, 
dass ansonsten die Voraussetzungen 
des Akteneinsichtsrechts gem. § 58 
Abs. 4 Satz 3 NKomVG leer laufen 
würden.

Ferner führt das OVG aus, dass im 
vorliegenden Fall der Antrag auch 
deswegen keinen Erfolg haben 
könne, weil der Auskunftsantrag die 
Mitteilung des Wortlautes von 34 Ver-
trägen zum Gegenstand habe. Andere 
Möglichkeiten, das Auskunftsverlan-
gen des Klägers zu erfüllen als die 
Akteneinsicht, seien nicht ersichtlich, 
insbesondere sei es dem Beklagten 
nicht zuzumuten, dem Kläger sämtli-
che Verträge im Wortlaut vorzulesen. 

Akteneinsichtsrecht nicht voraus-
setzungslos, sondern vom Kontroll-
zweck abhängig

Nach Ansicht des VG Braunschweig in 
der ersten Instanz (Az.: 1 A 28/13) war 
das kommunale Akteneinsichtsrecht 
nach § 58 Abs. 4 Satz 2 NKomVG nicht 
von einem Kontrollzweck abhängig 
und könne ohne Begründung, insbe-
sondere auch präventiv und zu „rei-
nen“ Informationszwecken, ausgeübt 
werden. Auch dieser Rechtsprechung 
ist das OVG Lüneburg in einem Urteil 
des 10. Senats vom 18.3.2014 (Az.: 10 
LB 91/13) entgegen getreten und hat 
das verwaltungsgerichtliche Urteil 
geändert und die diesem zugrunde 
liegende Klage auf Akteneinsicht 
abgewiesen. 

Das OVG stellt in seinem Urteil 
zunächst darauf ab, dass das Akten-
einsichtsrecht gem. § 58 Abs. 4 Satz 
3 NKomVG dem Zweck der Überwa-
chung diene. Dieser Zweck müsse 
jeweils im Einzelfall hinreichend 
konkret dargelegt werden.

Überwachungszweck muss darge-
legt werden

Das OVG begründet seine Rechtsauf-
fassung zunächst mit der Systematik 
der Sätze 1 und 2 des Abs. 4 von § 
58 NKomVG. Nach dieser Vorschrift 
weise die Norm der Vertretung eine 
Überwachungsaufgabe zu, die diese 
entweder durch das erforderliche 
Auskunftsverlangen gegenüber 
Hauptausschuss oder Hauptverwal-
tungsbeamten oder durch das Akten-
einsichtsrecht nach § 58 Abs. 4 Satz 3 
NKomVG wahrnehme. Der Umstand 
allein, dass der Wortlaut der Vorschrift 

den Überwachungszweck nicht nenne, 
rechtfertige nicht die Annahme des 
Verwaltungsgerichts, dass das Akten-
einsichtsrecht nach § 58 NKomVG 
ebenso wie das Auskunftsrecht nach 
§ 56 Satz 2 NKomVG als allgemeines 
Informations- und Aufklärungsrecht 
ausgestaltet sei und mithin ohne kon-
kreten Überwachungszweck ausge-
übt werden könne. Dies untermauert 
das Oberverwaltungsgericht durch 
rechtsvergleichende Hinweise auf die 
Regelungen der §§ 56 Sätze 1 und 2 
NKomVG sowie durch Darlegung zu 
der Entstehungsgeschichte des § 58 
Abs. 4 Satz 3 NKomVG. 

Konkrete Darlegung muss im Antrag 
erfolgen

Aus dem Vorgenannten folgert das 
OVG, dass der Überwachungszweck 
der Akteneinsichtnahme im Antrag 
auf Akteneinsichtnahme hinreichend 
darzulegen sei. Dies setze voraus, 
dass die Begründung über pauschale, 
nichtsagende bzw. den Gesetzestext 
wiederholende Aussagen hinaus 
geht. Eine reine Behauptung  ins 
Blaue hinein  reiche nicht aus. Welche 
Anforderungen an die Darlegungen 
des Überwachungszwecks zu stellen 
sind, sei eine Frage des Einzelfalls. 
Dabei sei zu berücksichtigen, dass die 
Akteneinsichtnahme unter Umstän-
den erst die Möglichkeit verschaffe, 
über einen Verwaltungsvorgang 
Informationen im Detail zu erhalten. 

***

Die Beschluss- und Urteilstexte sind 
unter www.rechtsprechung.nieder-
sachsen.de im Internet z. B. unter 
Angabe des Entscheidungsdatums 
oder des Aktenzeichens abrufbar.

Bundesgesetze gegen dicke Kinder?
von Britta Grashorn*

Zuhause gibt es   wenn überhaupt   
schnelle warme Küche mit Fertiges-
sen und Tütensuppen, dazu Chips, 
Eis und Limonade. Dagegen stehen 
im Kindergarten möglichst fleisch-

* Stellv. Chefredakteurin des Nachrichtendienstes  
Rundblick
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persönlich dafür gesorgt, dass nie-
dersächsischen Grund- und Förder-
schüler/innen ab dem kommenden 
Schuljahr dreimal pro Woche kos-
tenlos Obst und Gemüse aus den 
Regionen des Landes erhalten. Rund 
3,7 Millionen Euro stehen dafür zur 
Verfügung. Die Vorgängerregierung 
hatte das EU-Programm wegen zu 
hoher bürokratischer Hürden und 
nicht erkennbarer Praktikabilität 
links liegen lassen. Es wird sich 
zeigen, wie groß die Akzeptanz aus-
fallen wird unter den etwa 100.000 
niedersächsischen Schulkindern, 
wenn sie nach den Sommerferien mit 
Gratisobst beglückt werden, das sie 
in nicht mundgerechten Stücken ser-
viert bekommen.

Zu viel Fleisch, zu wenig Obst und 
Gemüse zum Mittagessen   Kita-
Kinder werden nicht ausgewogen 
ernährt, lautet das Fazit der Bertels-
mann Stiftung, nachdem knapp 1100 
Kindertagesstätten aus allen Bun-
desländern zur Verpflegung befragt 
worden sind. Bundesgesetzlich 
fixierte Qualitätsstandards für das 
Mittagessen nach den Richtlinien der 
Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung, hauswirtschaftliche Fachkom-
petenz, eine Profi-Küchenausstat-
tung und ansprechende Speiseräume 
für jede Kita sind die Forderungen, 
die die Hamburger Hochschule für 
Angewandte Wissen-schaften im 

Auftrag der Gütersloher Stiftung 
niedergeschrieben hat. Bund, Län-
dern, Kommunen, Trägern und Eltern 
müsste ein  gesundes  Kita-Essen 
mindestens 1,8 Milliarden Euro pro 
Jahr wert sein, 750 Millionen Euro 
mehr, als dafür bisher ausgegeben 
wird. Das Durchschnittsessensgeld 
würde damit auf rund vier Euro pro 
Mahlzeit steigen. Derzeit liegt das 
einkommensunabhängige, für die 
Eltern nicht steuermindernde Entgelt 
der Mittagsverpflegung zwischen 
75 Cent und sechs Euro pro Mahl-
zeit. Durchschnittlich müssen Eltern 
für ein Kita-Essen 2,40 Euro zahlen. 
Daran nehmen zurzeit mehr als 1,8 
Millionen Kinder teil. Das sind knapp 
80 Prozent der unter Dreijährigen 
und mehr als 60 Prozent der über 
Dreijährigen   Tendenz steigend. 
Bereits neun Prozent der Drei- bis 
Sechsjährigen sind übergewichtig, 
nahezu drei Prozent sogar fettleibig. 
Mit zunehmendem Alter steigt der 
Anteil der Übergewichtigen.

Selbst wenn alle Forderungen der 
Bertelsmann Stiftung umgesetzt 
würden, also die Einrichtungsträger 
munter zusätzliches Fachpersonal 
einstellen, Küchen aufrüsten und 
die Mehrheit der Eltern willig  hier  
schreit, wenn das Essensgeld auf 100 
Euro pro Monat steigt, bleiben zwei 
Unwägbarkeiten in der Kalkulation  
gesund ernährt in der Kita = weniger 

übergewichtige Erwachsene : das tat-
sächliche Essverhalten von Kindern 
und die Zeit, die sie nicht in der Ein-
richtung, sondern bei ihren Familien 
verbringen. Die Nahrungsmittelin-
dustrie lässt nichts unversucht, den 
Kindergeschmack von Anfang an auf 
extrem süß zu trimmen. Fisch rüh-
ren die lieben Kleinen in der Regel 
nur an, wenn er in rechteckiger oder 
quadratischer Form mit viel Panade 
daherkommt. Gemüse und Salat 
haben nur sehr ausgewählte junge 
Anhänger/innen. Bei Vollkornnudeln 
wird auch manchem Erwachsenen 
schon beim Hinsehen schlecht.

Kurze Rede, ganz viel Sinn: Eine 
kostenträchtige Insel-Lösung für die 
gesunde Mittagsmahlzeit in der Kita 
greift einfach zu kurz. Konsequent im 
Sinne der Experten wäre vermutlich 
eine umfassende Bundesgesetzge-
bung zur Ernährung von Kindern, 
deren Einhaltung im privaten wie im 
öffentlichen Leben gleichermaßen 
streng überwacht wird, etwa mit dem 
Ernährungs-Führerschein für wer-
den-de Eltern, dem täglichen Brott-
aschen- und Ranzen-TÜV vor Betreten 
des Kindergartens und der Schule, mit 
drakonischen Strafen für Regelbrüche 
wie eine Woche Obst- und Gemüse-
saftkur für die ganze Familie oder 
gesunde Zwangsernährung in der Kli-
nik sowie verordneten  Koch gesund 
-Kursen auf eigene Kosten.

nähe ...  Bürgernähe ...  Bürgernähe ...  Bürgernähe ...
von Lore Marfinn*

überschäumendes Temperament der-
art heftig herausgefordert habe; so 
kenne sie mich eigentlich nicht.

Bürgernähe, Bürgernähe, immer 
wieder Bürgernähe

„Das kann ich Dir sehr wohl begrün-
den,“ zetere ich los, „das Argument der 
Bürgernähe wird heutzutage doch für 
jeden Stuß, für jeden blanken Unsinn 
als Totschlag-Argument genutzt, 
stets mit dem unausgesprochen 
Zusatz ,Sie werden doch nicht etwa 
etwas gegen Bürgernähe haben?! 
Die Landesregierung im schönen 
Niedersachsen führt Bürgernähe ins 
Feld, wenn sie die Amtszeit von Bür-

sie an, ein wenig versöhnlich. „Was 
heißt piaf nicht rum“ belle ich zurück. 
Sie: „Dein dramatisches ,Nein, drei-
mal nein' hat mich an die gute alte 
Edith erinnert. Gott hab' sie selig.“

„Das halte ich nicht aus. Statt sach-
lich zu argumentieren, kommst Du 
mir mit einem derart albernen Nicht-
Argument. Ich kann's wirklich nicht 
mehr hören, dieses ,Bürgernah“. 
Bürgernähe hier, Bürgernähe da. 
Immerzu Bürgernähe. Es ist zum 
Heulen.“ 

Empört schaue ich Elvira an. Sie hebt 
abwehrend die Hand und fragt mich, 
total cool, die Alte, was denn mein 

Ja, bin ich denn die Edith?

„Nein, nein und nochmal nein! Ich 
kann das Wort nicht mehr hören, es 
tropft mir nachgerade aus den Ohren 
...“  

„Nun piaf hier nicht rum“ herrscht 
mich meine Freundin Elvira an. Sie 
hat den weiten Weg aus Schlebusch1 
auf sich genommen, um mich mal 
wieder zu besuchen. „Das ist der 
Sache doch nicht angemessen“ fügt 

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

1 Schlebusch ist ein Stadteil Leverkusens.
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2 Zitiert nach der wörtlichen Wiedergabe des 
Redebeitrags von Jürgen Krogmann, SPD, in der 
NLT-Information 1/2014, S. 6.

3 Sieh den Artikel „Die Region ...“  in „Der Land-
kreis“, Ausgabe 5/2000

4 Zitiert nach der wörtliche Wiedergabe des Rede-
beitrags von Boris Pistorius in der NLT-Informa-
tion 1/2014, S. 8.

germeistern und Landräten, die ja 
so lange noch nicht bei acht Jahren 
liegt, nun schon wieder ändern und 
auf fünf Jahre begrenzen will. Sie 
meint, dies bedeute (durch den dann 
erforderlichen Wahlakt)  ,ein häufige-
res Mitspracherecht für den Bürger'. 
,Bürgernähe' - da ist es wieder, dieses 
Wort - sei für die SPD ein wichtiges 
Kriterium dieses Amtes.'"2

Elvira schaut mich nachdenklich an. 
„Ist es das denn nicht auch, Lore? Ich 
kann mich dem anschließen.“

„Natürlich ist es das,“ erwidere ich,  
„aber das macht ja dies Argument so 
teuflisch. Bürgernähe ist im Prinzip 
etwas Gutes, das steht außer Frage. 
Aber sie kann doch nicht für alles 
und jedes als Rechtfertigung heran-
gezogen werden! Du wirst Dich daran 
erinnern, das ich bereits zu Zeiten 
der Bildung der Region Hannover 
den Standpunkt vertreten habe, man 
könne gewiß darüber streiten, bei 
welcher Einwohnerzahl ein Bürger-
meister, ein Landrat (noch) bürgernah 
sei. Sonnenklar aber sei und bleibe 
für mich: Ein Verwaltungschef, der 
bisher schon satte 600.000 Schäfchen 
in seinem Sprengel zu betreuen habe, 
der könne durch eine weitere halbe 
Million Menschen, die unter seine 
Fittiche kommen, auf keinen Fall bür-
gernäher werden!3 Für den hiesigen 
zuständigen Minister ist doch alles, 
was er vorhat, bürgernah und bür-
gernäher. Er wolle ,die rechtlichen 
Bedingungen von Kommunalpolitik 
in Niedersachsen noch bürgernäher 
ausgestalten', er mache ,die Kommu-
nalverfassung Niedersachsens bür-
gernäher'4. Tatsächlich verkürzt er 
die Zeit, in der ein Verwaltungschef 
etwas Gescheites für die ihm anver-
traute Gebietskörperschaft erreichen 
kann, nominell um mehr als ein 

Drittel5 und macht den Amtsinha-
bern durch die zeitgleiche Wahl von 
Amtschef und Vertretungskörper-
schaft das Leben schwer, zumindest 
schwerer.  

„Na ja“, räuspert sich meine Freun-
din, „ich kann Dich verstehen. Ich bin 
auch eher für eine acht- als für eine 
fünfjährige Amtszeit. Ich will Dir 
sogar gestehen, daß ich seinerzeit, 
als es bei uns in Nordrhein-Westfalen 
und auch bei Euch - als den beiden 
letzten Mohikanern, wenn ich's recht 
übersehe - noch die Zweigleisigkeit 
gab, auch gegen die übliche zwölf-
jährige Amtszeit keinerlei Bedenken 
vorzubringen hatte. Tempi passati, 
liebe Lore. Du weißt so gut wie ich, 
daß sich die Zeiten ändern. Und nie 
haben sich die Dinge sich so flott und 
so durchgreifend geändert wie es 
heutzutage geschieht. 

Was aber die von Eurem Innenminis-
ter angestrebte Synchronisierung der 
Wahltermine angeht: Da bin ich zwar 
nicht seiner Auffassung, muß aber 
doch zugestehen, daß andere anders 
darüber denken. Das ist in unserer 
pluralistischen Gesellschaft halt so.“

Der Kern des Unbehagens

Nun bin auch wieder mit meiner 
herzallerliebsten Feundin versöhnt. 
„Natürlich kann und muß man in der 
Demokratie verschiedene Meinungen 
akzeptieren, Elvira. Und nicht immer 
sind wir bei denen, die die stärksten 
Truppen für Veränderungen stellen. 
Mich bestürzt, daß wir in den öffent-
lichen Angelegenheiten keine Konti-
nuität mehr haben. Wenn wir nur die 
Zeitungsmeldungen der letzten Tage 
Revue passieren lassen: Was gibt es 
nicht alles zu beklagen? Das in der 
vorigen Woche reformierte Ökostrom-

Gesetz muß in dieser Woche bereits 
geändert werden. ,Redaktionsverse-
hen‘, so heißt es dann. In Wirklichkeit 
ist es pure Unfähigkeit, ein Gesetz 
ordentlich auf den Weg zu bringen. 
Aus Thüringen hören wir, das schon 
wieder ,Neuaufstellungsbedarf' - ein 
herrliches Wort, übrigens - besteht, 
da der erst vor kurzem neu bestellte 
Staatskanzleichef ,nach mehreren 
Affären‘6 zurückgetreten ist.

Das Verfassungsgericht in Deinem 
Bundesland, Elvira, hat mal wieder 
der kräftigen Hanne in die Suppe 
gespuckt und die Beamtenbesoldung 
für die Jahre 2013/2014 für verfas-
sungswidrig erklärt. Wie oft hat Eure 
Landesregierung jetzt schon vom 
Verfassungsgericht eins übergezogen 
bekommen? Und in Niedersachsen, 
wo man gerade erst die Rückkehr 
zur Stichwahl beschlossen hat, sind 
ob der jüngsten Kommunalwahler-
gebnisse mit erschütternd geringer 
Wahlbeteiligung bei den Stichwah-
len schon erste Überlegungen laut 
geworden, das Rad mal wieder, so 
muß man sagen, zurückzudrehen. 
Das alles ist doch Wahnsinn!“

Erwartungsvoll sehe ich Elvira an. 
„Was sollen wir tun, Deiner Meinung 
nach?“ „Wenn man“, so strahle ich 
meine Freundin an, „aus dunkler 
Zeichenhaftigkeit eine auratische 
Schnittmenge gewinnen will - sag 
jetzt nichts, das habe ich kürzlich 
gelesen -, so doch diese: Wir warten 
auf die Eröffnung des Waldmopszen-
trums zu Brandenburg an der Havel 
und verschanzen uns dort, nicht ohne 
einen guten Vorrat an chilenischem 
Sauvignon Blanc!“

Elviras herzhaftes Lachen hatte ich 
noch im Ohr, als sie schon längst wie-
der auf dem Heimweg war.

5  Die Kürzung beträgt exakt 37,5 Prozent. 6  So der Untertitel dieser Meldung in der Süddeut-
schen Zeitung, Ausgabe vom 2. Juli 2014.
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penburg, den Niedersächsischen 
Landwirtschafts- und Verbraucher-
schutzminister Christian Meyer zu 
einem Meinungsaustausch willkom-
men. Zentrales Thema des Gesprächs 
bildete auch hier die beabsichtigte 
Neuabgrenzung der Zuständigkeiten. 

Nachhaltig appellierten die kom-
munalen Praktiker an den Minister, 
für den Verwaltungsvollzug auf den 
Höfen auch künftig auf die Fachkom-
petenz der kommunalen Mitarbeiter 
vor Ort zu vertrauen. Nahezu sämt-
liche Argumente sprächen für die 
Übertragung der Zuständigkeit für 
die Umsetzung der AMG-Novelle 
zur Minimierung des Antibiotika-
einsatzes auf die Kommunen. Die 
Absicht des Landwirtschaftsminis-
teriums, diese Zuständigkeit auf 
das LAVES übertragen zu wollen, 
sei vor Abschluss des Dialogpro-
zesses getroffen worden. Hierdurch 
entstehe der Eindruck, dass dieser 
seitens des Landes nicht ernsthaft 
betrieben werde. Die kommunalen 
Teilnehmer zeigten sich auch ver-
wundert über die Beantwortung von 
zwei kleinen Anfragen im Landtag 
zu diesem Thema, in denen vor allem 
Argumente für eine Übertragung der 

dies von den Teilnehmern insbeson-
dere am Beispiel der Tierarzneimit-
telüberwachung in den landwirt-
schaftlichen Betrieben konkretisiert. 
Hier zeige sich besonders deutlich, 
dass die beabsichtigte Übertragung 
von Zuständigkeiten auf das LAVES 
nicht an Sachargumenten orientiert 
sei. Eine Trennung der Zuständigkei-
ten für die allgemeine Tierarzneimit-
telüberwachung und der Durchfüh-
rung der Antibiotika-Minimierung 
nach der 16. AMG-Novelle mache 
fachlich keinen Sinn, schaffe wei-
tere unproduktive Doppelstrukturen 
und werde in der Praxis zudem zu 
Abstimmungsproblemen führen. 

Weitere inhaltliche Schwerpunkte 
der Jubiläumssitzung waren vor allem 
die geplante Neustrukturierung 
der EDV–Landschaft der Veterinär-
verwaltung, der Antrag des Landes 
Rheinland-Pfalz zur Eingruppierung 
bzw. Bewertung von Lebensmittel-
kontrolleuren sowie die Höhe der 
Auditpauschalen bei Wiederholungs- 
und Überprüfungsaudits.

Zum zweiten Teil der Jubiläums-
sitzung hieß Vorsitzender Dr. Karl-
Wilhelm Paschertz, Landkreis Clop-

100. Sitzung des AK Veterinärwesen: Kommunen bestehen auf Zuständigkeit 
für Arzneimittelüberwachung

Am 28. Mai 2014 fand die 100. Sit-
zung des Ständigen Arbeitskreises 
Veterinärwesen des Niedersächsi-
schen Landkreistages und des Nie-
dersächsischen Städtetages im Haus 
der kommunalen Selbstverwaltung 
statt.

Thematisch war die Sitzung vor 
allem durch eine Diskussion zur 
Abgrenzung der Zuständigkeiten 
der kommunalen Lebensmittel- und 
Veterinärbehörden von jenen des 
Niedersächsischen Landesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (LAVES)  in Oldenburg 
geprägt. Hintergrund sind die Bestre-
bungen des Landes Niedersachsen, 
den gesundheitlichen Verbraucher-
schutz insbesondere durch eine 
erhebliche Aufgaben- und Stellener-
weiterung beim LAVES zu stärken. 
Hierfür sind in drei Schritten etwa 
200 zusätzliche Stellen vorgesehen. 

Dieses Vorhaben – und auch das 
Verhalten des Landes im Dialogpro-
zess bei der Fortentwicklung des 
gesundheitlichen Verbraucherschut-
zes – wurden von den Mitgliedern in 
der Sache einvernehmlich und in der 
Form scharf kritisiert. Deutlich wurde 

Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Mitte) wurde in der 100. Sitzung des AK Veterinärwesen vom AK-Vorsitzenden Dr. Wilhelm 
Paschertz (links neben ihm) und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (vorn, zweiter von rechts) begrüßt. Ebenfalls als 
Gast dabei: ML-Abteilungsleiterin Heidemarie Helmsmüller (Mitte, vorn).                                                                                       Foto: NLT



NLT 4/2014 

Aus der Verbandsarbeit

120

NLWKN vorgestellt.  Dieser betonte 
zunächst, dass sämtliche Gewässer 
betroffen seien. Neben den Grund-
wasserkörpern gehe es daher auch 
um Oberflächengewässer, Seen und 
die Nordsee. Das bestehende Moni-
toring, welches in den zurück lie-
genden Jahren intensiviert worden 
sei, gebe die Nährstoffsituation gut 
wieder. Die eingetragenen Nährstoffe 
beeinträchtigten die Qualität und die 
Nutzung der Gewässer, insbesondere 
auch im Hinblick auf die Trinkwas-
sergewinnung. 

Nährstoffsituation aus 
Sicht der LWK

Die Nährstoffsituation in Nieder-
sachsen wurde sodann von Franz 
Jansen-Minßen von der LWK unter 
Hinweis auf die Zahlen aus dem ers-
ten Nährstoffbericht aus dem Herbst 
des letzten Jahres dargestellt. Dabei 
ging er insbesondere auf die aus den 
ehemaligen Regierungsbezirken 
abgegebenen Wirtschaftsdünger-
mengen ein. Aus der schwerpunkt-
mäßig betroffenen Region Weser-Ems 
seien bereits 1,8 Millionen Tonnen 
verbracht worden, was als Erfolg 
der Meldeverordnung zu werten 
sei. Dies entspreche in etwa der aus 

Nitratwerte im Grundwasser trotz der 
bestehenden Kooperationsmodelle, 
die vom Land mit 18 Millionen Euro 
gefördert würden. Problematisch sei 
insofern insbesondere die bestehende 
Flächenkonkurrenz mit Maisflächen.

Minister Meyer leitete sein Grußwort 
unter Hinweis auf den im Landtag 
kürzlich mit allen Fraktionen erziel-
ten Kompromiss zum Nährstoffma-
nagement ein. Eine Regelung des 
Problems müsse bürokratiearm, aber 
wirksam sein.  In Niedersachen lägen 
den beteiligten Behörden ausrei-
chend Daten vor, diese müssten nur 
auch genutzt werden dürfen. Ziel 
sei es, alle Daten zusammenzufas-
sen. Der erarbeitete Erlassentwurf 
sei dabei nur ein Baustein. Daneben 
müssten eine Verbesserung der Bera-
tung, verstärkte Kontrollen sowie eine 
Ergänzung der niedersächsischen 
Meldeverordnung erfolgen. Im Mit-
telpunkt des Vormittags stand danach 
die Darstellung der Ist-Situation aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. 

Gewässersituation

Die Situation der Gewässer in Nie-
dersachsen - das „Monitoring Nit-
rat“ wurde von Dieter de Vries vom 

2. Symposium „Nährstoffmanagement und Grundwasserschutz“
Von Thorsten Bludau*

Zuständigkeit auf das LAVES ange-
führt worden seien, obwohl sich die 
kommunalen Teilnehmer der Unter-
arbeitsgruppe „Antibiotika-Minimie-
rung“ eindeutig und mit überwälti-
genden Sachargumente gegen eine 
solche Übertragung ausgesprochen 

hätten. Die Arbeitsgruppe „Zusam-
menarbeit“ habe das Thema noch gar 
nicht abschließend beraten.

Unter Hinweis auf die große Unzu-
friedenheit mit dem laufenden Dia-
logprozess und die dadurch in den 

kommunalen Ämtern entstehenden 
Unruhe dankte der Vorsitzende Karl-
Wilhelm Paschertz Herrn Minister 
Meyer und seinen Mitarbeitern für 
die Teilnahme der Sitzung und bat 
noch einmal eindringlich, diese Posi-
tion zu überdenken.

Das Landwirtschafts-, Umwelt- und 
Sozialministerium, der Wasserver-
bandstag e.V. (WVT), das Landvolk 
Niedersachsen, der Niedersächsi-
sche Landkreistag (NLT), die Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen 
(LWK), der Niedersächsische Landes-
betrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz (NLWKN) sowie 
das Landesamt für Bergbau, Energie 
und Geologie (LBEG) als Gastgeber 
haben am 22. Mai 2014 das 2. Sym-
posium „Nährstoffmanagement und 
Grundwasserschutz“ ausgerichtet. 
Die Veranstaltung war mit 250 Teil-
nehmern aus Politik, Wasserversor-
gungsunternehmen, Landwirtschaft, 
Behörden, Verbänden, Ingenieur-
büros, Beratungseinrichtungen und 
Forschungseinrichtungen sehr gut 
besucht.

Agrarpolitische Rahmenbedingun-
gen Niedersachsens

Hintergrund für die Durchführung 
des Symposiums sind die agrarpo-
litischen Rahmenbedingungen mit 
steigenden Tierzahlen insbesondere 
in einigen Regionen sowie eine 
Zunahme von Biogasanlagen. Diese 
führen regional zu hohen Nährstoff-
frachten, die einer Zielerreichung 
der von der EU vorgegebenen Qua-
litätsnormen beim Gewässerschutz 
entgegen stehen. Messungen der 
Gewässergüte in oberflächennahen 
Grundwassergütemessstellen bele-
gen dieses Belastungspotential. 

Grußworte

Nach einer Begrüßung durch den 
gastgebenden Präsidenten des LBEG, 
Andreas Sikorski, folgten Gruß-
worte durch die Staatssekretärin im 
Umweltministerium, Almut Kottwitz, 
und Landwirtschaftsminister Chris-
tian Meyer. Kottwitz verwies auf die 
flächendeckenden Erhöhungen der 

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

Beim Symposium dabei:  Landwirtschaftsminister Meyer und Staatssekretärin Kottwitz aus 
dem MU.                                                                                                                           Foto: NLT
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rationen derzeit auf die Trinkwas-
serbrunnen zuliefen. Ziel müsse es 
jetzt endlich sein, den negativen 
Trend umzukehren und einen mas-
siven Verdrängungswettbewerb des 
Mineraldüngers einzuleiten. Unter 
Hinweis auf das Leitbild des Nie-
dersächsischen Landvolks verwies 
er darauf, dass freiwillige Vereinba-
rungen teilweise gescheitert seien. 
Nunmehr müsste ergänzend auf das 
Ordnungsrecht gesetzt werden. Es 
bedürfe dazu dringend der Klärung 
der datenschutzrechtlichen Fragen. 
Der geplante Runderlass müsse 
nun schnell kommen. Der Wasser-
verbandstag setzte bei freiwilligen 
Kooperationen zukünftig auf Erfolgs-
kontrollen. 

Niedersächsischer Landkreistag

Anschließend stellte Hauptgeschäfts-
führer Prof. Dr. Hubert Meyer die 
Forderungen des NLT dar. Wegen der 
großen Berührungspunkte der Land-
kreise hätten diese ein großes Inter-
esse an einem geordneten Düngema-
nagement. Der NLT habe bereits in 
der Vergangenheit stets als „Motor“ 
gewirkt, beispielsweise um die Bun-

den Niederlanden nach Deutschland 
exportierten Menge.  Eingehend 
beleuchtete Jansen-Minßen danach 
die Stickstoff- und Phosphorsituation 
der einzelnen Landkreise. Bei Ein-
beziehung der Gärreste pflanzlicher 
Herkunft sowie unter Berücksichti-
gung der geplanten Verschärfungen 
des Düngerechts würden zukünftig 
noch weitere Landkreise flächende-
ckend die zulässigen Höchstgren-
zen überschreiten. Maßnahmen zur 
Reduzierung der Überschüsse seien 
die vollständige Verbringung von 
(wirtschaftlich transportwürdigem) 
Geflügelmist, die Abgabe von Dick-
gülle aus der Mastschweinehaltung 
sowie der ausschließliche Einsatz 
von nährstoffreduziertem Futter (sog. 
RAM-Futter).

Basis-Emissionsmonitoring
des LBEG

Anschließend stellte Dr. Hein-
rich Höper vom LBEG das Basis-
Emissionsmonitoring des Landes 
Niedersachsen vor. Dieses diene 
der Berechnung der potenziellen 
Nitratkonzentration im Sickerwasser 
und basiere auf statistischen Daten. 

Im Ergebnis stellte Dr. Höper fest, 
dass nicht nur ein Verteilungs-, son-
dern auch einen Mengenproblem 
vorliege. Im Bereich des Stickstoffs 
bestehe ein Einsparpotential von ca. 
50.000 - 60.000 Tonnen. Abschlie-
ßend erläuterte er sehr anschaulich 
die unterschiedlichen Einflussgrößen 
des Nährstoffberichts und des Basis-
Emissionsmonitorings. Er appellierte 
an die Teilnehmer, durch die Verbrin-
gung von Wirtschaftsdüngern nicht 
eine Verschlechterung der Wasser-
qualität in den Aufnahmeregionen zu 
verursachen.   

Im zweiten Tagungsabschnitt erfolgte 
eine Darstellung der Nährstoffsitua-
tion aus Sicht der Verbände. 

Wasserverbandstag e.V.

Einleitend legte Geschäftsführer 
Godehard Hennies vom WVT noch 
einmal die alarmierenden Werte der 
Vorfeldmessstellen dar. Überhöhte 
Nitratwerte seien kein Problem, dass 
auf Niedersachsen beschränkt sei. 
Anhand eines Beispiels der Grund-
wassersituation in Getelo machte 
er deutlich, welche Nitratkonzent-

Quelle: NLWKN
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des- und Landesverordnung auf den 
Weg zu bringen. Dem fraktionsüber-
greifend im Landtag beschlossenen 
Antrag werde in vielen Punkten 
zugestimmt. Allerdings reichten die 
dort vorgesehenen Maßnahmen nicht 
aus. Es bedürfe vielmehr ergänzender 
ordnungsrechtlicher Maßnahmen: 
Das Düngerecht des Bundes müsse 
verschärft werden. Die niedersäch-
sische Meldeverordnung müsse auch 
auf Transporteure und Aufnehmer 
von Wirtschaftsdüngern erweitert 
werden. Die Niedersächsische Bau-
ordnung müsse um Regelungen zum 
Datenschutz ergänzt werden. Zudem 
müssten dort kurzfristig wieder 
Regelungen zur Vorlage der Quali-
fizierten Flächennachweise auch für 
kleine Stallbauten vorgesehen wer-
den. Diese seien vor etwa zwei Jah-
ren aus der NBauO herausgefallen, 
ohne dass dies beabsichtigt gewesen 
sein. Und letztlich müsse der ange-
kündigte Runderlass, auf den die 
kommunale Praxis bereits seit Jahren 
warte, nunmehr kurzfristig in Kraft 
gesetzt werden. Dabei sollten insbe-
sondere Regelungen zu Abgabever-
trägen und zur Zertifizierung der 
Transporteure vorgesehen werden. 
Freiwillige Datenschutzerklärungen 
seien aber nicht ausreichend. Prob-
lematisch sei zudem, dass der Erlass 
nur für Neuanlagen gelten solle. Im 
Hinblick auf das zentrale Thema 
Datenschutz sprach sich Prof. Meyer 
noch einmal ausdrücklich dafür aus, 
zeitnah gesetzliche Regelungen für 
die Nutzung der Daten sowie den 
Datenaustausch zu schaffen. Gefragt 
seien hier Bund und Land. 

Niedersächsisches Landvolk

Den Abschlussvortrag für die Ver-
bände hielt der Umweltreferent 
des Landvolks, Hartmut Schlepps. 
Im Wesentlichen führte er dabei 
aus, dass die amtlichen Daten auch 
anders interpretiert werden könnten. 
Die vorliegenden Statistiken wür-
den auch zahlreiche Messstellen mit 
fallenden Trends zeigen. 82 Prozent 
der Messstellen erfüllten das Quali-
tätsziel der Wasserrahmenrichtlinie. 
Gleiches gelte tendenziell auch für 
die Auswertung der Messstellen in 
den Gebieten mit Trinkwasserschutz-
kooperationen. Messstellen mit über-
höhten Nitratwerten würden sich ent-
gegen der allgemeinen Zuordnung 
nicht nur in Gebieten mit hohen Vieh-
dichten befinden, ein monokausaler 
Zusammenhang entspreche daher 

nicht der Wirklichkeit. Schlepps 
stellte jedoch auch klar, dass stei-
gende Nitratwerte ernst genommen 
werden müssten. Zielführend sei es 
jedoch, die Ursachen hierfür zu ana-
lysieren und gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen. Erfolge dürften in der 
Diskussion jedoch auch nicht unter 
den Tisch fallen. 

Stand der rechtlichen Regelungen

Dr. Volker Garbe aus dem ML berich-
tete über den Stand des Gesetzge-
bungsverfahrens zur Änderung der 
Düngeverordnung. Dabei ging er ins-
besondere auf vorgesehene Abstands-
regelungen zu Gewässern, eine Ober-
grenze für Wirtschaftsdünger von 170 
kg N/ha, Sperrfristen für Acker- und 
Grünland, zulässige Bilanzüber-
schüsse sowie Anforderungen an die 
Gülleausbringungstechnik ein. Der 
Bund sei nun wahrscheinlich auch 
bereit, die zur Anwendung der 170 kg 
N-Obergrenze auf alle organischen 
Düngemittel erforderliche Änderung 
des Düngegesetzes einzuleiten. Mit 
einer Novellierung des Düngerechts 
sei voraussichtlich frühestens Anfang 
2015 zu rechnen. Aufgrund des aktu-
ellen EU-Nitratberichtes gingen die 
Forderungen der EU-Kommission an 
Deutschland zum Teil deutlich über 
die bisher vorgesehenen Regelungen 
hinaus. Zur Niedersächsischen Mel-
deverordnung sei geplant, auch die 
Aufnehmer von Wirtschaftsdüngern 
in die Meldepflicht einzubeziehen. 
Das Land Niedersachsen wolle ein 
„Düngekataster“, insbesondere um 
Doppelbelegungen von Flächen zu 
vermeiden. Ein Baustein hierzu sei 
auch der in Bearbeitung befindliche 
gemeinsame Runderlass zur Zusam-
menarbeit der Düngebehörde und 
der Genehmigungsbehörden. In 
einem ersten Schritt plane das Land, 
auf freiwillige Datenschutzerklärun-
gen der Landwirte zur Nutzung der 
vorhandenen Daten zu setzen. Mittel-
fristig müssten hierfür Rechtsgrund-
lagen geschaffen werden. 

Überwachung im Landkreis
Emsland

Ein Vortrag über die Überwachung 
von Nährstoffströmen aus Sicht eines 
Landkreises erfolgte sodann durch 
Dirk Kopmeyer vom Landkreis Ems-
land. Unter Hinweis auf die dort vor 
Ort immer noch steigenden Tierzah-
len wies er einleitend auf die bereits 
seit Jahren aus dem Landkreis Ems-

land verbrachten Mengen von Wirt-
schaftsdüngern hin. Der Landkreis 
sei - trotz erheblichen Werbens der 
Landwirtschaftskammer für den 
Beitritt zur Rahmenvereinbarung - 
schon in der Vergangenheit einen 
eigenen Weg gegangen und habe 
ein lokales Nährstoffkataster einge-
richtet. Hierdurch habe zumindest 
landkreisweit ein Abgleich der ange-
gebenen Flächen erfolgen und eine 
Doppelbelegung verhindert werden 
können. Zudem sei mit dem Agro-
vermittlungsdienst eine vertragliche 
Vereinbarung über dessen Anerken-
nung als Vermittler von Wirtschafts-
düngern geschlossen worden, um 
Anforderungen festlegen und prüfen 
zu können. Dieser sei verpflichtet, 
die Nährstoffmengen lückenlos über 
Lieferscheine zu dokumentieren und 
an die Landwirtschaftskammer zu 
übermitteln. Abschließend zeigte 
Kopmeyer aber auch die Grenzen auf 
und schloss sich den Ausführungen 
des NLT an.  

Praxisbeispiele für den 
Mineraldüngereinsatz

Peter Trumann von der Landbera-
tung Hohne legte Praxisbeispiele aus 
der landwirtschaftlichen Beratung 
dar. Er zeigte dabei Möglichkeiten 
und Grenzen des Einsatzes von Wirt-
schaftsdüngern als Mineraldüngerer-
satz auf. 

Kosten und Nutzen der Nährstoff-
verbringung

Dr. Hans-Heinrich Kowalewsky von 
der LWK trug in seinem Vortrag  zu 
den Kosten und dem Nutzen der 
Nährstoffverbringung vor. Dabei 
ging er insbesondere auf den anzu-
strebenden Nährstoffkreislauf sowie 
die Transportmöglichkeiten für 
Nährstoffe in organischen Düngern 
ein. Die Transportwürdigkeit nehme 
mit zunehmender Transportentfer-
nung ab und hänge vor allem vom 
Transportgut ab. 

Prioritäten aus Sicht der Landwirt-
schaft

In einer abschließenden freien Rede, 
die spontan den geplanten Vortrag  
zu den Prioritäten aus Sicht der Land-
wirtschaft ersetzte, hielt Landvolk-
Präsident Hilse nochmals ein Plädo-
yer aus Sicht der Landwirtschaft.
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Umweltausschuss des NLT tagte in St. Andreasberg
Die Mitglieder des NLT-Umweltaus-
schusses trafen sich am 7. Mai 2014 
unter Vorsitz von Landrat Kai-Uwe 
Bielefeld, Landkreis Cuxhaven, in 
St. Andreasberg im Harz, wo sie vom 
Leiter der Nationalparkverwaltung, 
Andreas Pusch, mit einem kurzen 
Vortrag über den Nationalpark 
begrüßt wurden. Auf der Tagesord-
nung der 62. Sitzung dieses Aus-
schusses standen vor allem die Fort-
entwicklung der Ver packungs- und 
Wertstoffentsorgung sowie verschie-
dene Aspekte des Themenbereichs 
Windenergie. 

Im Rahmen der abfallrechtlichen Dis-
kussion wurden die aktuellen Ent-
wicklungen zur Änderung der Ver-
packungsverordnung, die Situation 
der Dualen Systeme sowie die sog. 
Gemeinschaftsinitiative zur deren 
Abschaffung vor dem Hintergrund 
der bestehenden Beschlusslage des 
Niedersächsischen Landkreistages 
und des Deutschen Landkreistages 
erörtert. Hierbei wurden Gemein-
samkeiten, aber auch entscheidende 
Unterschiede bei der Bewertung der 

Gemeinschaftsinitiative identifiziert. 
Zum Thema Windenergie wurden 
unter anderem der Windenergieer-
lass des Landes Nieder sachsen sowie 
der Gesetzentwurf des BMUB zur 
Einführung einer Länderöffnungs-
klausel zur Vorgabe von Mindestab-
ständen zwischen Windenergieanla-
gen und Wohnnutzungen diskutiert. 
Der Umweltausschuss sprach sich 
des Weiteren nach intensiver Dis-
kussion für eine Fortschreibung der 
in der Praxis seit Jahren bewährten 
Arbeitshilfe „Naturschutz und Wind-
energie“ aus. Die im Entwurf vor-
liegende 5. Auflage der Arbeitshilfe 
berücksichtigt neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse, fachliche Konven-
tionen des Vogelschutzes sowie die 
aktuelle Rechtsprechung und nimmt 
darüber hinaus die Regelungen der 
im November 2013 und Februar 2014 
herausgegebenen Arbeitshilfe bzw. 
Empfehlungen für die Regionalpla-
nung auf.

Außerdem befasste sich der Aus-
schuss mit den Neufassungen der 
Rund erlasse zu „Anforderungen an 

die Lagerung von Silage in Feld-
mieten“, zu „Anforderungen an die 
Zwischenlagerung von Stallmist 
und Geflügelkot auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen“ sowie zum 
geplanten Fracking-Erlass des Lan-
des Niedersachsen, der gerade im 
Rahmen eines Dialogprozesses vor-
bereitet wird. Neue Sachstandsin-
formationen gab die Geschäftsstelle 
zur Verordnung über die Beseitigung 
pflanzlicher Abfälle durch Verbren-
nen außerhalb von Abfallbeseiti-
gungsanlagen, der sog. Brennverord-
nung, und zur Unterschutzstellung 
von Natura 2000-Gebieten. Darüber 
hinaus erfolgten noch kurze Berichte 
aus der Arbeit der Regierungskom-
mission zur Vermeidung, Verminde-
rung und der Verwer tung von Abfäl-
len und aus dem Demografiebeirat 
der Landesregierung. Das Thema 
Nährstoffmanagement und der Tätig-
keitsbeginn der Klima- und Ener-
gieagentur Niedersachsen (KEAN) 
mit der bevorstehenden Einleitung 
des Wettbewerbs „Klima Kommunal 
2014“ rundeten die Sitzung im Nati-
onalparkhaus in St. Andreasberg ab.

Anlässlich seiner Sitzung im Landkreis Celle hat das Präsidium des Deutschen Landkreistages am 8. Juli 2014 die von der 
Bundesregierung angekündigten Maßnahmen zur Verringerung der steigenden Lasten der Kommunen aus der Unterbrin-
gung von Asylbewerbern begrüßt. DLT-Präsident Landrat Reinhard Sager (1. Reihe, zweiter von links) stellte heraus: „Die Aus-
weitung einer Liste der sicheren Herkunftsstaaten kann ebenso zu einer Verkürzung der Dauer von Asylverfahren führen wie 
die Beschäftigung von mehr Personal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Davon erhoffen sich die Landkreise 
eine Verkürzung der Asylverfahren, was auch die oft schwierige Unterbringung der Antragsteller erleichtern würde.“ Außer-
dem müsse der Bund die Länder verpflichten, Asylbewerber länger als bisher in zentralen Einrichtungen unterzubringen. 
„Dies würde ebenfalls einen Beitrag zu einer zügigen Durchführung von Asylverfahren leisten“.             Foto: Harms/LK Celle



NLT 4/2014

Aus den Landkreisen

124

hörige der Feuerwehren, des DRK, der 
Johanniter und der DLRG im Einsatz. 

Das Land Niedersachsen hat jeder 
Helferin und jedem Helfer die Hoch-
wassermedaille 2013 mit der entspre-
chenden Urkunde verliehen. Für den 
Bereich der Feuerwehren im Land-
kreis Celle sind dies insgesamt 902 
Frauen und Männer.

die Ufer, dass das Hochwasser ein-
mal mehr Teile von Niedersachsen 
erreichte. Im gleichen Zeitraum war 
der Landkreis Celle im Verlauf von 
Aller und Fuhse von dem Hochwas-
ser betroffen. Auch hier waren viele 
Kräfte im Einsatz. Insgesamt waren 
im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
vom 7. Juni bis zum Einsatzende 
durch Personalaustausch 591 Ange-

Landkreis Celle: Verleihung der Hochwasser-Medaillen 2013

Landkreis Harburg: Seniorentag am Kiekeberg

Seit 1998 organisiert der Landkreis 
Harburg alle zwei Jahre den Senio-
rentag. Unter dem Motto „Abenteuer 
Alter“ fand er in diesem Jahr zum 
ersten Mal im Freilichtmuseum am 
Kiekeberg statt. „Wir richten 2014 
erstmals den Kreisseniorentag am 
Kiekeberg aus und können damit 
mehr Angebote für Senioren, aber 
auch ein großes Programm für alle 
Altersgruppen anbieten. Darüber 
freuen wir uns sehr“, sagt Joachim 
Bordt, Landrat des Landkreises Har-
burg. Bereits kurz nach dem Seni-
orentag 2012 setzten sich Vertreter 
des Seniorenbeirats, des Senioren-
servicebüros und des Freilichtmuse-
ums am Kiekeberg zusammen, um 
die Veranstaltung zu organisieren. 
Um einen offenen Austausch der 
Menschen im Landkreis Harburg 
zu ermöglichen und anzuregen, war 
der Eintritt zum Seniorentag frei. Der 
Landkreis Harburg unterstützte das 
Museum dabei finanziell.

Ein Gast des Seniorentages war die 
niedersächsische Ministerin für Sozi-
ales, Gesundheit und Gleichstellung, 

Cornelia Rundt. Sie begrüßte die 
rund 3.000 Besucher: „Alt werden 
ist nichts für Feiglinge, daher ist das 

Landrat Klaus Wiswe hat kürzlich 
Feuerwehrleuten aus der Stadt und 
dem übrigen Landkreis Celle sowie 
den Disponenten der Kreisverwal-
tung die vom Land Niedersachsen 
verliehene Hochwasser-Medaille 
2013 überreicht.

Nach dem Jahr 2002 trat die Elbe 
Anfang Juni 2013 erneut so weit über 

Landrat Klaus Wiswe (Bildmitte) im Kreise der geehrten Feuerwehrleute aus Landkreis und Stadt Celle.                 Foto: Landkreis Celle

v.l.: Prof. Dr. Rolf Wiese, Direktor des Freilichtmuseums, Landrat Joachim Bordt, Sozi-
alministerin Cornelia Rundt, Heiner Schönecke (MdL), Vorsitzender des Fördervereins 
Freilichtmuseum, Heike Meyer, Stiftungsratsvorsitzende und Ulf Alsguth, Vorsitzender 
des Seniorenbeirats, eröffneten den Seniorentag.                                                   Foto: Kiekeberg
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Landkreis Osnabrück für das Projekt „Lernen vor Ort“ ausgezeichnet

Fünf Jahre „Lernen vor Ort“: Dieser 
Geburtstag wurde jetzt mit einem 
Festakt im Hamburger Bahnhof in 
Berlin begangen. Unter den rund 200 
Gästen war auch Dr. Michael Lüb-
bersmann. Der Landrat des Landkrei-
ses Osnabrück nahm von Cornelia 
Quennet-Thielen, Staatssekretärin im 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, sowie Ansgar Wimmer vom 
Nationalen Stiftungsverbund „Lernen 
vor Ort“, die Auszeichnung „Ideenge-
ber für das kommunale Bildungsma-
nagement in Deutschland“ entgegen. 
Lübbersmanns Fazit zu fünf Jahren 
„Lernen vor Ort“ im Landkreis Osna-
brück: „Wir werden bundesweit als 
Bildungslandkreis wahrgenommen.“

Quennet-Thielen hob in ihrem Beitrag 
vor hochrangigen Stiftungsvertretern 
das Engagement im kommunalen 
Bildungsmanagement hervor.  Insbe-
sondere durch genaue Analysen und 
umfassende Bildungsberichte seien 
vor Ort die Weichen für eine bessere 
Bildung gestellt worden, sagte die 
Staatssekretärin.

Lübbersmann berichtete von den 
Etappen, die im Landkreis Osna-
brück absolviert wurden. So sei die 
Zusammenarbeit mit den wichtigsten 
Bildungsakteuren dauerhaft vertieft 
worden. Dabei hätten die Bildungs-
büros konkrete Unterstützung für 
die Vernetzung vor Ort gegeben: „In 
vielen Bildungsbereichen sind Ange-
bote und Maßnahmen entstanden, 
die nachweisbare Verbesserungen 
bewirkt haben, zum Beispiel durch 
die Einrichtung der Familienzent-
ren mit ihren vielen Angeboten für 
Eltern“, sagte der Landrat. Weitere 
zentrale Punkte seien die Unterstüt-
zung von Sozialarbeit an Grundschu-
len oder die vielfältigen Angebote 

Motto des diesjährigen Seniorenta-
ges – ‚Abenteuer Alter‘- gut gewählt.“ 
Zudem lobte sie das ehrenamtliche 
Engagement insbesondere älterer 
Menschen. 

Professor Dr. Rolf Wiese, Direktor 
des Freilichtmuseums am Kieke-

berg, beschrieb die Bedeutung der 
angesprochenen Altersgruppe für 
das beliebte Museum: „Sowohl in der 
Struktur der Besucher als auch im 
Förderverein des Freilichtmuseums 
am Kiekeberg kommen alle Genera-
tionen zusammen. Das ist uns sehr 
wichtig.“

Die Wahl auf das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg erfolgte wegen des größe-
ren Platzangebotes. Aussteller aus 
verschiedenen Bereichen konnten ihr 
Angebot und ihre Mitmachaktionen 
auf dem zwölf Hektar großen Muse-
umsgelände und im barrierefreien 
Agrarium präsentieren.

in der MINT-Bildung gewesen. Lüb-
bersmann kündigte zudem an, dass 
mit dem Projektende am 30. August 
nicht das Bildungsmanagement 
auslaufe. Der Landkreis habe die 
Weichen dafür gestellt, dass die Auf-
gaben der Vernetzung, Abstimmung, 

Koordinierung und Entwicklung 
wichtiger Vorhaben weitergeführt 
würden. Dazu gehöre auch, dass 
die Bildungsbüros in Bersenbrück, 
Bohmte und Georgsmarienhütte 
bestehen blieben.

Fünf Jahre erfolgreiches Bildungsmanagement im Landkreis Osna-
brück: Landrat Michael Lübbersmann (links) nahm die Auszeich-
nung „Ideengeber für das kommunale Bildungsmanagement in 
Deutschland“ von Staatssekretärin Cornelia Quennet-Thielen und 
Ansgar Wimmer vom Stiftungsverbund „Lernen vor Ort“ entgegen.              
Foto: Veranstalter
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Neuer Bildband: „24 Stunden – Leben und Arbeiten im Emsland“ 

Das Emsland werde nach Auskunft 
des Landkreises Emsland „noch nicht 
unbedingt als die hochmoderne, 
attraktive Region, die sie heute ist, 
mit hervorragenden Lebensbedin-
gungen für Familien, spannenden 
Arbeitgebern und tollen Freizeitan-
geboten“ wahrgenommen. Deshalb 
soll ein neuer Bildband des Land-
kreises unter dem Titel „24 Stunden 
– Leben und Arbeiten im Emsland“ 
neue Blickwinkel auf das Gebiet im 
Westen Niedersachsens richten. 

„Wir wollen mit dem Buch die Viel-
falt des Emslandes zeigen und deut-
lich machen, dass es sich hier zu 
leben lohnt“, sagte Landrat Reinhard 
=Winter bei der Vorstellung des Bild-
bandes. „Durch vielfältige Motive, 
Gesichter und Perspektiven wollen 
wir zeigen, was diese Region aus-
macht und was in ihr steckt“, erklärte 
der Landrat. 

Das Konzept des Bildbandes setze 
auf eine emotionale und authenti-
sche Bildsprache, die reale Facetten 
des Emslandes zeige. „Eine erfolg-

reiche Region überredet nicht, sie 
überzeugt. Wir haben daher den Text 
bewusst reduziert und lassen in ers-
ter Linie Bilder sprechen“, so Winter. 

Der Bildband ist im Shop der Emsland 
Touristik GmbH unter www.emsland.
com erhältlich.

Präsentierten den neuen Bildband: Landrat Reinhard Winter (Mitte) und Erster Kreisrat 
Martin Gerenkamp (rechts) mit Martina Kruse, Leiterin des Fachbereichs Wirtschaft des 
Landkreises Emsland.                                                                            Foto: Schade/NOZ Medien

Norbert Böhlke ist im Alter von 59 Jahren 
gestorben.    Foto: Landtag Niedersachsen

Personalien

NLT trauert um Norbert Böhlke

Der Niedersächsische Landkreistag 
trauert um den 1. stellvertretenden 
Landrat des Landkreises Harburg, 
Norbert Böhlke.

Der langjährige CDU-Landtagsabge-
ordnete aus Seevetal ist im März 2007 
in den Vorstand des NLT gewählt 
worden und gehörte diesem (inzwi-
schen Präsidium genannten) Gre-
mium seitdem als stellvertretendes 
Mitglied an.

Im März 2012 wurde er zum ordentli-
chen Präsidiumsmitglied gewählt. Im 
März 2008 wurde er als Mitglied des 
NLT-Krankenhaushausausschusses 
(jetzt Gesundheitsausschuss) und 
als stellvertretendes Mitglied des 
NLT-Sozialausschusses benannt. Im 
März 2011 wurde Norbert Böhlke als 

ordentliches Mitglied in den Gesund-
heitsausschuss des NLT gewählt. 

Böhlke ist am 5. Juli 2014 plötzlich 
und unerwartet im Alter von 59 Jah-
ren nach kurzer schwerer Krebser-
krankung in Hamburg gestorben. Er 
hinterlässt seine Ehefrau und zwei 
Söhne.

Norbert Böhlke war seit 1976 kom-
munalpolitisch aktiv. Seit 1986 war 
er Kreistagsabgeordneter im Land-
kreis Harburg. Von 2001 bis 2003 war 
Böhlke letzter ehrenamtlicher Land-
rat des Landkreises Harburg, nach 
Amtsantritt des ersten hauptamtli-
chen Landrats durchgängig stellver-
tretender Landrat.
Der NLT wird ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
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um einen hoch angesehenen Kolle-
gen, dem es nicht vergönnt war, das 
Ende seiner zweiten Amtszeit zu erle-
ben. Wir werden ihn in bester Erinne-
rung behalten. Und jedes Mal wenn 
wir an ihn denken, werden wir einen 
Menschen mit einem lausbübischen 
Lächeln vor uns sehen.“

Der Niedersächsische Landkreistag 
trauert um Landrat Albert Wilhelm 
Focke, der im Alter von 67 Jahren am 
5. Juni 2014 nach schwerer Krankheit 
starb und nach einer sehr würdevol-
len Trauerfeier in der Propsteikirche 
St. Georg in Vechta am 12. Juni 2014 
beerdigt wurde. 

Am 18. Juni 2014 würdigte der Land-
kreis Vechta die Verdienste von 
Albert Focke in einer Gedenkfeier im 
Kreishaus. Für den Landkreis spra-
chen der erste stellvertretende Land-
rat Friedhelm Biestmann sowie der 
bereits mit Wirkung zum 1. Novem-
ber 2014 zum Nachfolger gewählte 
Erste Kreisrat Herbert Winkel. Für 
die Niedersächsische Landesregie-
rung überbrachte Staatssekretär 
Stephan Manke (Niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport) 
sein Beileid. 

Für den Niedersächsischen Land-
kreistag betonte Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert 
Meyer, Landrat Albert Focke habe 
sich weit über die Grenzen des Land-
kreises Vechta hinaus Anerkennung 
und Respekt verdient. Er erinnerte 
daran, dass Focke nicht nur zu den 
erfahrensten Verwaltungsbeamten an 
der Spitze eines Landkreises zählte, 
sondern mit ihm der letzte amtierende 
Verwaltungschef auf der Kreisebene 
ausgeschieden sei, der diese Position 
auch bereits während der sogenann-
ten Zweigleisigkeit als Oberkreisdi-
rektor inne hatte. Diese Position hatte 
Focke 1998 übernommen. Anschlie-
ßend wurde er zum ersten haupt-

amtlichen Landrat des Landkreises 
Vechta gewählt. Focke sei ein Land-
kreismann durch und durch gewesen. 
In dieser Dimension habe er gedacht 
und für diese Position habe er in der 
ihm eigenen charmanten Art nach-
haltig gekämpft. Der Jurist Focke 
habe um die Komplexität vieler Sach-
verhalte in der heutigen Wirklichkeit 
gewusst, aber die Kunst beherrscht, 
auch komplizierte Zusammenhänge 
sehr einfach, für jedermann verständ-
lich auszudrücken. 
 
Im Niedersächsischen Landkreistag 
wirkte Albert Focke unter anderem 
als stellvertretendes Mitglied des Prä-
sidiums und über ein Jahrzehnt im 
Verfassungs- und Europaausschuss 
mit, dessen Vorsitzender er seit 2012 
war. Gesundheitlich bereits deutlich 
gezeichnet ließ er es sich nicht neh-
men, am 25. April diesen Jahres die 
Frühjahrssitzung dieses Ausschusses 
persönlich zu leiten. 

Meyer erinnerte aber insbesondere 
auch an den Menschen Albert Focke, 
der stets hilfsbereit und in aller Regel 
gut gelaunt aufgetreten sei. Auch 
außerhalb des Landkreises Vechta 
sei ihm die Bedeutung seiner Fami-
lie bewusst gewesen. Focke sei aber 
auch an der Umwelt und den Mit-
menschen insgesamt sehr interessiert 
gewesen. 

Zweimal habe Focke das überwäl-
tigende Vertrauen der Wählerinnen 
und Wähler seines Landkreises erhal-
ten. Meyer abschließend: „Der Nie-
dersächsische Landkreistag trauert 

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Helmstedt Rolf Reinemann 
vollendete am 21. April 2014 sein 
75. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Verden Dieter Dieckhoff 
vollendete am 30. April 2014 sein 
85. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Friedrich-
Karl Böttcher, der frühere Haupt-
verwaltungsbeamte des Landkreises 
Osterode am Harz, vollendete am 
13. Mai 2014 sein 80. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim Paul Ricken 
vollendete am 30. Juni 2014 sein 
80. Lebensjahr. 

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Nienburg/Weser Werner Sie-
mann vollendete am 12. Juli 2014 sein 
65. Lebensjahr. 

✻ ✻ ✻

Am 17. Mai dieses Jahres wurde 
Oberkreisdirektor a. D. Herbert 
Droste, der ehemalige Hauptverwal-
tungsbeamte des früheren Landkrei-
ses Hannover, ebenfalls 80 Jahre alt.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Osterode am Harz Manfred 
Thoms vollendete am 20. Juli dieses 
Jahres sein 75. Lebensjahr. 

✻ ✻ ✻

Tags darauf, am 21. Juli 2014, konnte 
der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Cloppenburg Hans Große Bei-
lage seinen 80. Geburtstag feiern. 

✻ ✻ ✻

Landrat Bernhard Bramlage, Land-
kreis Leer, vollendete am 23. Juni 
2014 sein 65. Lebensjahr.

NLT trauert um Landrat Albert Focke

In einer sehr persönlichen Ansprache er-
innerte NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. 
Dr. Hubert Meyer während der Trauerfeier 
an Landrat Albert Focke. Sein „lausbübi-
sches Lächeln“ zeigte er auch während der 
74. Landkreisversammlung in Gifhorn, an 
der Albert Focke noch teilnehmen konnte.                 

Foto: Markgraf/NLT
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