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Großes Titelfoto:
Am Donnerstag, 9. Oktober 2014, ist eine Delegation des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) zum Abschluss eines dreitägigen 
Arbeitsbesuchs in Brüssel mit dem deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger (siebter von rechts) zusammen getroffen. NLT-Präsi-
dent Klaus Wiswe (fünfter von rechts), Landrat des Landkreises Celle, appellierte an den designierten Kommissar für Digitalwirtschaft, 
sich auf europäischer Ebene für den Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum einzusetzen. Über weitere Ergebnisse des 
Arbeitsbesuchs wird in Ausgabe 6/2014 der NLT-Information ausführlich berichtet.                                                       Foto: Markgraf/NLT

Titelbild unten:
Die Zielvereinbarung zur Umsetzung von „Natura 2000“ ist am 31.Juli 2014 von der Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Almut Kottwitz (links), und dem Geschäftsführenden Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer 
(vorn rechts) im Beisein von Ministerialrat Dr. Heinrich-Peter Sachs (hinten rechts) aus dem Umweltministerium und dem Geschäfts-
führer des NLT Dr. Joachim Schwind (hinten links) unterzeichnet worden.                                                                    Foto: Pasternack/NLT
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Editorial

Herausforderung durch  hohe Asyl-
bewerberzahlen 

Knapp 20.000 Asylbewerber in Nie-
dersachsen erwartet Innenminister 
Boris Pistorius für 2014. Das übertrifft 
die Zahlen der vergangenen Jahre 
bei weitem und geht sogar über das 
traurige Rekordniveau  der Hilfesu-
chenden während der Balkankriege 
Anfang der 1990er Jahre hinaus. Und 
für 2015 wird mit weiter steigenden 
Zahlen gerechnet. Ist das Boot voll? 
Über diese Frage wird erfreulich 
wenig diskutiert. Darin zeigt sich 
möglicherweise anders als in frühe-
ren Zeiten ein breiter gesellschaft-
licher Konsens, dass den schutz-
bedürftigen Flüchtlingen geholfen 
werden muss. Es ist viel ehrenamt-
liches Engagement vor Ort spürbar, 
die Neuankömmlinge in angemesse-
ner Weise zu unterstützen.

Auf die politisch provokante Frage 
des vollen Bootes kommt es auch 
nicht an. Aber unzweifelhaft sind 
die Aufnahmekapazitäten erschöpft. 
Dies gilt für die Erstaufnahmeein-
richtungen des Landes, die ohne Puf-
fer zu schnell den zurückgehenden 
Zahlen der ersten Jahre des neuen 
Jahrtausends angepasst wurden. Und 
das gilt für die Wohnungssituation 
in den Gemeinden und Städten, die 
gemeinsam mit den Ausländerbehör-
den der Landkreise sich mit hohem 
persönlichem Einsatz von Politik und 
Verwaltung um angemessene Unter-
künfte bemühen. Die Situation ist 
regional unterschiedlich, aber durch-
weg angespannt. 

Die Bewältigung der neuen Flücht-
lingsströme bildet eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die nicht von 
den Kommunen alleine geschultert 
werden kann. Auf Bundesebene sind 
erste Entscheidungen zu sicheren 
Herkunftsländern gefallen, das Bau-
recht soll überprüft werden. Insbe-
sondere ist und bleibt der Bund aber 
gefordert, das zuständige Bundesamt 
personell und sachlich so auszustat-
ten, dass die notwendigen Entschei-
dungen zügig getroffen werden kön-
nen. 

Es überrascht nicht, dass die aktu-
elle Asylsituation auch das zweite 
Gespräch der Niedersächsischen 
Landesregierung mit der Arbeitsge-
meinschaft der Kommunalen Spit-

ausgelotet werden. Ob eine Ver-
ständigung gelingt, muss als offen 
bezeichnet werden.

Unabhängig davon haben die kommu-
nalen Spitzenverbände im Gespräch 
mit der Landesregierung auch eine 
zeitnahe Lösung des seit Jahren 
schwelenden Dauerkonfliktes um die 
Schulsozialarbeit angemahnt. Wenn 
eine Reihe von Landkreisen unter dem  
Eindruck des Auslaufens der Förde-
rung aus dem Bildungs- und Teilha-
bepaket sich zur befristeten Weiterfi-
nanzierung von Stellen entschließen, 
geschieht dies ohne Anerkennen 
einer Rechtspflicht aus Sorge um 
die Schülerinnen und Schüler sowie 
die betroffenen Mitarbeiter vor Ort. 
Das Land bleibt aufgefordert, end-
lich seine rechtliche Verantwortung 
umfassend und nicht nur bezogen auf 
einzelne Schularten wahrzunehmen.

Tier- und Verbraucherschutz in der 
Fläche nicht gefährden

Ungeachtet massiver fachlicher 
Kritik im Vorfeld hat Verbraucher-
schutzminister Christian Meyer den 
Entwurf einer Zuständigkeitsverord-
nung in die Anhörung gegeben, die 
die Zuständigkeit für die Antibiotika-
Minimierung dem zentralen Landes-
amt (LAVES) in Oldenburg zuweist. 
Begründet wird dies mit dem vorgeb-
lich nur so zu gewährleistenden ein-
heitlichen Verwaltungsvollzug und 
der Zuständigkeit des LAVES für die 
tierärztlichen Hausapotheken. Aus 
Sicht der Landkreise muss das Haupt-
augenmerk aber auf das Tierwohl und 
die Situation in den Ställen der ca. 
25.000 betroffenen Betriebe gerichtet 
werden. Der NLT hat auch gegenüber 
dem Landeskabinett seine große 
Sorge zum Ausdruck gebracht, dass 
mit der Begründung einer Vollzugs-
zuständigkeit der Fachbehörde in der 
Fläche der Keim für Doppelzustän-
digkeiten und unklare Verantwortun-
gen gelegt wird. Eine solche Gefähr-
dung des Verbraucherschutzes kann 
sich das viehintensive Niedersachsen 
nicht leisten. Der Ministerpräsident 
hat eine sorgfältige Auswertung der 
Anhörung zugesichert.

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

zenverbände am 30. September 2014 
dominierte, das in sehr konstruktiver 
und offener Atmosphäre geführt 
wurde. Ministerpräsident Stephan 
Weil dankte ausdrücklich den Land-
kreisen, Gemeinden und Städten für 
ihren Einsatz und bat Innenminister 
Pistorius, federführend für die Lan-
desregierung zeitnah den Dialog zu 
den angeschnittenen organisatori-
schen, finanziellen, baurechtlichen, 
sozialen und schulischen Fragen mit 
den kommunalen Spitzenverbänden 
fortzusetzen (vgl. dazu auch Bericht 
Seite 141). 

Finanzierung von schulischer Inklu-
sion und Schulsozialarbeit

Parallel zur Musterklage von 13 
Landkreisen, Städten und Gemein-
den vor dem Niedersächsischen 
Staatsgerichtshof laufen die Gesprä-
che mit dem Kultusministerium um 
eine politische Lösung für die Bewäl-
tigung der finanziellen Lasten der 
Einführung der inklusiven Schule. 
Noch im Herbst 2014 sollen mögliche 
Eckpunkte einer Verständigung auf 
politischer Ebene unter Einbindung 
der Ministerin und der Präsidenten 
der kommunalen Spitzenverbände 

Niedersächsische Kommunen zu Asyl, Schule und Tierschutz im Gespräch 
mit dem Landeskabinett
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Ambulante Vergütungen tarifgebundener Einrichtungen werden steigen

Die Vergütungen für den Bereich 
der ambulanten Pflege werden nach 
bundesgesetzlichen Vorgaben im 
Sozialgesetzbuch Elftes Buch auf der 
örtlichen Ebene zwischen Pflege-
kassen und den Einrichtungsträgern 
geschlossen. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen sind auch die örtlichen 
Sozialhilfeträger beteiligt. 

Aus verwaltungsökonomischen Grün-
den hatten sich die Verbände der 
Leistungsanbieter, die Landesver-
bände der Pflegekassen und die kom-
munalen Spitzenverbände (vertre-
tend für die Sozialhilfeträger) in den 
letzten Jahren auf eine Gemeinsame 
Empfehlung verständigt, mit der den 
örtlichen Vertragsparteien ein pro-
zentualer Steigerungswert und eine 
Laufzeit für die örtlichen Verhand-
lungen empfohlen worden ist. Zuletzt 
wurde den örtlichen Vertragsparteien 
ab 1. September 2013 eine prozentuale 
Anhebung um 2,2 Prozent mit einer 
zwölfmonatigen Laufzeit empfohlen. 

Zügige Einigung mit tarifgebunde-
nen Partnern

Rechtzeitig vor dem Auslaufen dieser 
örtlichen Vergütungsvereinbarungen 
forderten zunächst nur die Diakoni-
schen Werke in Niedersachsen, die 
Bezirksverbände der Arbeiterwohl-
fahrt in Niedersachsen, die Caritas-
verbände in Niedersachsen sowie 

die in einem Arbeitskreis vereinigten 
kommunalen Sozialstationen die 
Kostenträger zu einer Fortschreibung 
dieser bisherigen Gemeinsamen 
Empfehlung auf. 

Nach einem sachlichen und konst-
ruktiven Verhandlungsverlauf haben 
sich beide Seiten innerhalb kürzes-
ter Zeit darauf verständigt, dass die 
ambulanten Vergütungen ihrer tarif-
gebundenen Einrichtungen (einschl. 
der Wegepauschalen- und -gelder) 
nach entsprechender Aufforderung 
der Anbieter ab September 2014 mit 
einer zwölfmonatigen Laufzeit um bis 
zu 2,9 Prozent steigen sollen. Zugleich 
haben die Vereinbarungspartner 
ausdrücklich betont, dass mit der 
Steigerung insbesondere der Anpas-
sung der tariflichen Vergütungen des 
in den Einrichtungen beschäftigten 
Personals Rechnung getragen werden 
soll. Damit wird der Forderung nach 
einer angemessenen, tarifgerechten 
Bezahlung der Pflegekräfte, die vom 
NLT ausdrücklich unterstützt wird, 
besonderer Ausdruck verliehen. 

Auch Einigung mit anderen Leis-
tungsträgern

Nach dieser zügigen Einigung riefen 
die Vertreter der privaten Anbie-
terverbände mit Ausnahme eines 
Verbandes sowie der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Niedersachsen 

und die Landesvereinigung des Deut-
schen Roten Kreuzes ebenfalls zu 
Verhandlungen über die Fortsetzung 
einer Empfehlung zur Vergütungs-
findung in der ambulanten Pflege 
auf. Ihre Forderung beinhaltete eine 
Steigerung um 4,5 Prozent. Im Ver-
handlungsverlauf unterbereiteten die 
Kostenträger mit Blick auf die über-
wiegend fehlende Tarifgebundenheit 
dieser Leistungserbringer ein Ange-
bot in Höhe von 2,55 Prozent. Mit der 
Differenz zu der bereits geschlosse-
nen Gemeinsamen Empfehlung in 
Höhe von 2,9 Prozent  sollte insbe-
sondere die Tarifgebundenheit dieser 
Leistungserbringer gewürdigt wer-
den. Gleichwohl hielten die übrigen 
Verbände zunächst an einer Gleich-
behandlung mit den tarifgebundenen 
Einrichtungen fest. Nach einer Erklä-
rungsphase lenkten sie schließlich 
ein und stimmten einer (erst) ab dem 
1. Oktober beginnenden Gemeinsa-
men Empfehlung mit einem nomina-
len Steigerungswert von 2,76 Prozent 
(2,55 Prozent *13/12 Monate) bei 
einer zwölfmonatigen Vereinba-
rungslaufzeit zu. Nach Abwägung 
aller Umstände hat sich kurz darauf 
auch der zuerst „ausgescherte“ pri-
vate Verband entschieden, dieser 
Gemeinsamen Empfehlung zuzu-
stimmen. Es wäre wünschenswert, 
wenn auch diese Vergütungsanhe-
bung dem in der Pflege beschäftigen 
Personal zugute käme. 

Umsetzung von Natura 2000 in Niedersachsen

Das Präsidium des NLT hat in seiner 
610. Sitzung am 30. Juni 2014 in Ber-
lin dem Abschluss einer politischen 
Zielvereinbarung zum zeitnahen 
Abschluss der Sicherung der Natura 
2000-Schutzgebietskulisse in Nieder-
sachsen nach intensiver Diskussion 
einstimmig zugestimmt. Wie bereits 
in NLT-Information 4/2014 auf Seite 
98 angekündigt, ist die nachstehend 
abgedruckte Zielvereinbarung am 
31. Juli 2014 von der Staatssekretärin 
im Niedersächsischen Ministerium 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz, 
Almut Kottwitz, und dem Geschäfts-
führenden Präsidialmitglied Prof. Dr. 
Hubert Meyer im Beisein von Minis-
terialrat Dr. Heinrich-Peter Sachs aus 
dem Umweltministerium und dem 
Geschäftsführer des NLT Dr. Joachim 
Schwind unterzeichnet worden. Die 
Zielvereinbarung wurde am selben 
Tag allen Landkreisen und der   Regi-
on Hannover zur Verfügung gestellt.

Die Zielvereinbarung zu „Natura 2000“ ist am 31. Juli 2014 von der Staatssekretärin im 
Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Almut Kottwitz 
(li.), und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (re.) im Beisein von Minis-
terialrat Dr. Heinrich-Peter Sachs (hinten re.) aus dem Umweltministerium und NLT-
Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind (hinten li.) unterzeichnet worden.       Foto: Pa/NLT



NLT 5/2014 133

Land und Bund



NLT 5/2014

Land und Bund

134



NLT 5/2014 135

Land und Bund



NLT 5/2014

Land und Bund

136



NLT 5/2014 137

Land und Bund

Einleitung

Die dauerhafte Sicherstellung einer 
flächendeckenden, wohnortnahen 
sowie modernen und hochwertigen 
Krankenhausversorgung ist bereits 
seit längerem ein politisches Dau-
erthema. Ursächlich hierfür ist vor 
allem die substanzielle Finanznot, 
unter der in Niedersachsen inzwi-
schen rund 70 Prozent der Kranken-
häuser leiden. Hinzu kommt, dass 
es insbesondere in den Flächen-
ländern wie Niedersachsen immer 
weniger gelingt, das notwendige 
medizinische Fachpersonal für eine 
ausreichende und zugleich qualifi-
zierte gesundheitliche Versorgung 
zu gewinnen. Eine Problematik nicht 
nur in den Krankenhäusern, sondern 
auch im Bereich der hausärztlichen 
Versorgung auf dem Lande, in der 
Pflege und im Öffentlichen Gesund-
heitsdienst der Landkreise.

Die Probleme sind hinlänglich be-
kannt, die Gründe hierfür längst ana-
lysiert – und doch zeichnet sich bis-
lang keine zukunftsfeste Lösung ab. 
Es wird diskutiert und gestritten auf 
allen Ebenen, die Interessenskollisio-
nen erscheinen unüberwindbar. Oder 
gibt es doch einen Hoffnungsschim-
mer, dass die politisch Verantwortli-
chen im Interesse der Menschen auf 
dem Weg zu einer zukunftsfähigen 
Krankenhausreform sind?

Aktivitäten auf der Landesebene

Investitionsprogramm 2014

Am 16. Juni 2014 hat der Kran-
kenhausplanungsausschuss auf 
Grundlage der begonnenen Struk-
turgespräche erste wegweisende In-
vestitionsentscheidungen getroffen. 
Die Niedersächsische Sozialminis-
terin betonte in der Pressemitteilung 
vom gleichen Tag, dass künftig nur 
in zukunftsfähige Strukturen inves-
tiert werden solle. Für die Verbände 
der Krankenkassen geht hierbei die 
Modernisierung der Krankenhäuser 
einer Standortsicherung vor. Sie set-
zen dabei auf qualitative Maßstäbe, 
wie eine gewisse Mindestgröße und 
Spezialisierung. Aus Sicht der Nie-
dersächsischen Krankenhausgesell-
schaft (NKG) und der Kommunalen 
Spitzenverbände darf hingegen die 
Größe eines Krankenhauses kein 
ausschlaggebendes Kriterium für die 

Niedersachsen strebt Neuausrichtung der Krankenhausplanung
und -finanzierung an

Auch bei Veränderungen in der Ge-
sellschafterstruktur des Trägers bzw. 
Eigentümers soll mit einer Heraus-
nahme des Krankenhauses aus dem 
Krankenhausplan reagiert werden 
können. Abschließend wird gefor-
dert, dass sich die Landesregierung 
auf der Bundesebene aktiv für eine 
Verbesserung der finanziellen Rah-
menbedingungen insbesondere der 
Betriebskostenfinanzierung und der 
Gewährung des Sicherstellungszu-
schlages einsetzen soll. Zugleich soll 
die Landesregierung aufgefordert 
werden, sich auf der Landesebene für 
eine schnelle Erhöhung des Landes-
basisfallwertes einzusetzen.

 Obgleich der Entschließungsantrag 
einleitend auf den unbestrittenen In-
vestitionsstau für Krankenhausbau-
maßnahmen in Niedersachsen von 
über 1,5 Mrd. Euro hinweist, werden 
in dem Entschließungsantrag hierzu 
bedauerlicherweise keinerlei Forde-
rungen erhoben. Daher verwundert 
es nicht, dass im Rahmen einer hierzu 
am 18. September 2014 vor dem Aus-
schuss für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Migration des Land-
tages stattgefundenen öffentlichen 
Anhörung von allen Verbänden eine 
deutliche Anhebung des Kranken-
hausinvestitionsvolumens gefordert 
worden ist. Auch die kommunalen 
Spitzenverbände halten eine Erhö-
hung der investiven Mittel für drin-
gend notwendig. Dies gilt, obwohl 
40 Prozent der Investitionsmittel für 
Krankenhäuser von den Landkreisen, 
der Region Hannover und den kreis-
freien Städten aufzubringen sind.

Der Forderungskatalog wird hinge-
gen differenziert bewertet. Die Fest-
stellung, dass die Betriebskostenfi-
nanzierung für die Krankenhäuser 
und insoweit das Fallpauschalensys-
tem gerechter ausgestaltet werden 
muss, wird von den Verbänden der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
in Niedersachsen nicht geteilt. Diese 
befürworten wiederum den mit der 
Novellierung des NKHG angestreb-
ten Ansatz, unter bestimmten bspw. 
qualitativen Voraussetzungen ein 
Krankenhaus aus dem Krankenhaus-
plan nehmen zu können. Diese For-
derung wird von der NKG – auch aus 
juristischen Gründen – abgelehnt. 
Die kommunalen Spitzenverbände 
stehen einem solchen Instrumenta-
rium ebenfalls kritisch gegenüber. 

Bedarfsgerechtigkeit sein. Trotz der 
nicht in allen Punkten übereinstim-
menden Grundhaltung der einzelnen 
Bänke im Krankenhausplanungsaus-
schuss ist es in einem konstruktiven 
Dialog gelungen, gemeinsam eine 
positive Weichenstellung für die Si-
cherstellung einer angemessenen 
stationären Grundversorgung aller 
Bürgerinnen und Bürger in Nieder-
sachsen vorzunehmen. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Bedarfsgerechtigkeit 
sind einzelne Anträge auf Förderung 
verschiedener Baumaßnahmen  für 
Krankenhäuser  abgelehnt worden.

Entschließungsantrag der Fraktio-
nen der SPD und B 90/Die Grünen

Bereits einen Tag nach der rich-
tungsweisenden Sitzung des Kran-
kenhausplanungsausschusses haben 
die Fraktionen der die Landesregie-
rung tragenden Parteien den Antrag 
„Wohnortnahe und flächendeckende 
Krankenhausversorgung auch in 
Zukunft sicherstellen – Kranken-
hausplanung neu ausrichten“ in den 
Landtag eingebracht. Zielsetzung 
ist die Optimierung der Krankenh-
ausversorgung im Lande durch eine 
Ausweitung der Regionalgespräche 
auf alle Landesteile sowie eine künf-
tig länderübergreifende Kranken-
hausplanung vor allem mit Bremen. 
Weiterhin soll ein Konzept zur geriat-
rischen Versorgung in Niedersachsen 
entwickelt und die sektorenübergrei-
fende Verzahnung der ambulanten, 
stationären und pflegerischen Versor-
gung durch den flächendeckenden 
Ausbau der Gesundheitsregionen 
vorangebracht werden. 

Darüber hinaus soll die Landesre-
gierung aufgefordert werden, den 
Krankenhausplan des Landes so 
auszurichten, dass eine moderne, 
leistungsfähige und wohnortnahe 
Krankenhausversorgung auch in 
Zukunft sichergestellt werden kann. 
Hierzu werden verschiedene Aktivi-
täten, wie z. B. eine Berücksichtigung 
der tatsächlichen Wegezeit, die stär-
kere Einbeziehung von Qualitäts-
kriterien sowie die Aufnahme der 
Notfallversorgung in die Kranken-
hausplanung benannt. Im Weiteren 
wird eine Novellierung des Nieder-
sächsischen Krankenhausgesetzes 
(NKHG) angestrebt, um insbeson-
dere Kriterien für eine „Schließung“ 
von Krankenhäusern aufzunehmen. 
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kraft wieder stärker. Zudem hatten 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen im 
Wahlkampf versprochen, im Falle 
einer Regierungsübernahme die 
Qualität in den niedersächsischen 
Kindertageseinrichtungen zu verbes-
sern.  Nach dem Koalitionsvertrag 
der beiden Parteien soll ein modernes 

beschlossenen Ausbau der Kinderta-
gesbetreuung für unter Dreijährige 
gerichtet gewesen. Spätestens seit 
dem gelungenen Endspurt bei der 
Umsetzung des Rechtsanspruchs 
auf eine Krippenbetreuung in Nie-
dersachsen wurden die Rufe nach 
Einführung einer dritten Betreuungs-

In keinem Fall darf es auf diesem 
Weg zu einseitig an den Interessen 
der Kostenträger ausgerichteten 
Entscheidungen kommen, auch um 
die Trägervielfalt nicht zu gefähr-
den. Vielmehr empfiehlt es sich, auf 
die seit Jahren praktizierte und wie 
oben geschildert, insgesamt bewähr-
te kooperative Zusammenarbeit der 
Verbände im Krankenhausplanungs-
ausschuss zu setzen.

Eine erneute Änderung des NKHG, 
das erst zum 01. Januar 2012 novel-
liert worden ist, sollte wohlbedacht 
sein. Überstürzte Anpassungen sind 
nicht angebracht und könnten ange-
sichts der Komplexität der Materie 
schlimmstenfalls auch kontraproduk-
tiv wirken. Die weiteren parlamen-
tarischen Beratungen bleiben daher 
mit Spannung abzuwarten.

Entschließungsantrag der CDU

Diesen Aspekt hat noch vor dem An-
hörungstermin die Fraktion der CDU 
mit ihrem Entschließungsantrag vom 
11. September 2014: Einsetzung einer 
Enquetekommission „Neuausrich-
tung  der Krankenhausplanung und 
Krankenhausfinanzierung in Nie-
dersachsen – für eine moderne und 
hochwertige Versorgung!“ aufgegrif-
fen. Um eine insgesamt leistungsfä-
hige Versorgungsstruktur für alle Re-
gionen Niedersachsens vorhalten zu 
können, werden hierin insbesondere 
Fragestellungen zum Umfang der 
Grundversorgung, zur Erreichbarkeit 
eines Krankenhauses der Grund-
versorgung, zur Rolle der Kranken-
häuser in ländlichen Räumen für die 
ambulante Grundversorgung sowie 
nach Spezialisierungsmöglichkeiten 
für Krankenhäuser in ländlichen Re-
gionen, nach qualitativen Aspekten, 
nach der Notfallversorgung, nach der 
Spezial- bzw. Maximalversorgung 
und nach möglichen Anreizen für 
eine ausreichende Personalausstat-
tung in den Krankenhäusern als rele-
vant angesehen.

Der Enquetekommission sollen 17 
Mitglieder, davon elf aus der Mitte 
des Landtags, sowie sechs weitere 
externe Sachverständige angehören. 
Sie soll ihre Arbeit möglichst bis zum 
30. Juni 2015 abschließen. Ob diese 
Initiative Aussicht auf Erfolg hat 
bleibt abzuwarten, erste Reaktionen 
aus den Koalitionsfraktionen geben 
Anlass zu Zweifeln.

Bund-Länder-Arbeitsgruppe

Wie in beiden Entschließungsanträ-
gen angesprochen, ist derzeit eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe einge-
setzt, um die im Koalitionsvertrag 
auf der Bundesebene angekündigte 
Krankenhausreform vorzubereiten. 
In der Gruppe der SPD geführten 
Bundesländer ist auch die Nieder-
sächsische Sozialministerin vertre-
ten. Gegenstand der Beratungen ist 
die Erarbeitung von Eckpunkten für 
die zukünftige Krankenhausfinan-
zierung. Als besonders schwierig 
gestalten sich die Überlegungen für 
eine Angleichung der Landesbasis-
fallwerte. Die Spanne geht derzeit 
von 3.325 Euro in Rheinland-Pfalz bis 
3.117,36 Euro in neun Bundesländern, 

darunter auch Niedersachsen. Darü-
ber hinaus wird die Abschaffung der 
doppelten Degression bei den Mehr-
leistungsabschlägen zugunsten einer 
Berücksichtigung ausschließlich im 
Wege der Budgetverhandlungen dis-
kutiert. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Bestrebungen auf der Bundesebene 
nach einer wirkungsvollen Reform 
der Krankenhausfinanzierung nicht 
wieder zu einer „Augenblickslösung“ 
verkümmern.

Ebenso wünschenswert wäre, wenn 
es auf der Landesebene parteiüber-
greifend gelänge, eine nachhaltige 
Auflösung des Investitionsstaus bei 
den Krankenhäusern einzuleiten. 
Zugleich gilt es in gemeinsamer Ver-
antwortung aller Akteure, die Kran-
kenhausversorgung in Niedersach-
sen bedarfsgerecht auszurichten und 
finanziell wie qualitativ auf ein zu-
kunftsfähiges Fundament zu stellen. 
Wenn über die dafür im Einzelfall 
nicht immer einfachen, gleichwohl 
aber notwendigen Entscheidungen 
kein Einvernehmen erzielt werden 
kann,  muss das Land seiner Ver-
antwortung  gerecht werden und die 
Letztentscheidung treffen.

Dritte Kraft in Krippen kommt stufenweise

Rückblick

Die Verbesserung der Standards in 
den Kindertagesstätten bildet eine 
langjährige Forderung der Eltern und 
Verbände. Nach dem sog. Krippen-
gipfel im Frühjahr 2006 sind zunächst 
alle Anstrengungen auf den politisch 

Auch in der Diskussion: die Zukunft des Krankenhausstandortes Alfeld                           Foto: oh
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und den heutigen Realitäten ange-
passtes Kindertagesstättengesetz auf 
den Weg gebracht werden, das u. a. 
darauf abzielt, den Personalschlüssel 
in Krippen und Kitas zu verbessern. 
Ende 2013 stand darüber hinaus fest, 
dass die Volksinitiative für bessere 
Rahmenbedingungen in den nieder-
sächsischen Kindertagesstätten er-
folgreich war und sich daraufhin der 
Landtag damit befassen musste. Der 
Druck auf die Landespolitik wuchs 
und die Kultusministerin reagierte 
mit einem Beteiligungsdialog.

Zwei Dialogforen

Am 10. März 2014 führte das Nds. Kul-
tusministerium ein umfassendes Dia-
logforum „Strukturqualität in Tages-
einrichtungen für Kinder“ durch. Dies 
sollte den Auftakt für den Novellie-
rungsprozess des niedersächsischen 
Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) 
bilden. Bereits am 31. März 2014 folg-
te ebenfalls unter großer Beteiligung 
der Verbände und Jugendämter das 
Dialogforum „Kindertagespflege“. 
Angekündigt war mit der Veranstal-
tung, die Kindertagespflege zukünf-
tig in einem gemeinsamen Gesetz für 
Tageseinrichtungen und Tagespflege 
landesrechtlich zu regeln.

Die Beteiligung in beiden Foren war 
groß, die in der Diskussion einge-
brachten Anregungen wie auch die 
Wünsche und Forderungen eben-
falls.  Die Kultusministerin kündigte 
schließlich an, das Land wolle seine 
Handlungsspielräume in geeigneter 
Form nutzen, um den Forderungen 
Rechnung zu tragen. Ein Referenten-
entwurf zur Novellierung des KiTaG 
wurde für den Herbst 2014 in Aus-
sicht gestellt, im Anschluss daran das 
parlamentarische Verfahren und das 
Inkraftreten der Novelle zu Beginn 
des Kindergartenjahres 2016/2017.

Bundesmittel zur Verbesserung der 
frühkindlichen Bildung

Während sich die Fachebene im Mi-
nisterin noch mit der Auswertung 
der umfangreichen Hinweise aus 
den Dialogforen befasste, verein-
barten Bund und Länder in der Um-
setzung des Koalitionsvertrages auf 
Bundesebene im Frühjahr 2014 eine 
Entlastung der Länder durch die voll-
ständige Übernahme der Leistungen 
zur Ausbildungsförderung (BaföG). 
Die SPD-Landtagsfraktion reagierte 
sofort und verkündete, die frei wer-
denden Mittel des Bundes in die Ver-
besserung der Personalausstattung in 

Der Ruf nach einer dritten Betreuungskraft 
für Gruppen insbesondere in Krippen wird 
lauter.                                               Foto: som

Krippen investieren zu wollen. Einer 
Pressemitteilung vom 27. Mai 2014 
zufolge soll ab 2015 die dritte Kraft 
in Krippen finanziert werden. Dieses 
politische Versprechen ist von allen 
betroffenen Verbänden ausdrücklich 
begrüßt worden.

Entwurf zur Änderung des KiTaG 
vorgelegt

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz für 
2014 - das traditionell von den Regie-
rungsfraktionen eingebracht wird - ist 
auch eine Änderung des KiTaG vor-
gesehen. Geplant ist die verbindliche 
Einführung einer dritten Fachkraft 
in Krippengruppen ab dem 1. August 
2020 bei vollständiger Finanzierung 
der Personalkosten. Übernommen 
werden die Personalkosten für eine 
Fach- oder Betreuungskraft, mit-
hin also keine sozialpädagogische 
Fachkraft. Für die Zeit vom 1.1.2015 
bis 31.7.2020 soll die Finanzierung 
von Personalkosten für bereits tätige 
Fachkräfte stufenweise erfolgen.

Der Stufenplan sieht wie folgt aus:

- Übernahme der Personalkosten
 für max. 20 Std. ab 1.1.2015
- Übernahme der Personalkosten
 für max. 23 Std. ab 1.8.2016
- Übernahme der Personalkosten
 für max. 26 Std. ab 1.8.2017
- Übernahme der Personalkosten
 für max. 29 Std. ab 1.8.2018
- Übernahme der Personalkosten
 für max. 32 Std. ab 1.8.2019
- Übernahme der Personalkosten
 unbegrenzt (100%) ab 1.8.2020.

Die Landesregierung kommt mit 
dieser Regelung dem Konnexitäts-
grundsatz nach. Mit dem Zeitpunkt 
der verbindlichen Einführung der 
dritten Kraft werden 100 % der Per-
sonalkosten unabhängig von dem 
Betreuungsumfang übernommen. 
Bis dahin beteiligt sich das Land ab 
2015 an allen auf freiwilliger Basis 
eingesetzten dritten Fachkräften in 
Krippen zunächst begrenzt auf eine 
Stundenzahl von 20 Std. wöchentlich, 
die dann jährlich um drei Stunden 
aufwächst. 

Sicherlich wäre eine schnellere Um-
setzung wünschenswert gewesen. 
Dem Land stehen hierfür allerdings 
nur in begrenztem Umfang Mittel zur 
Verfügung. Neben den zusätzlichen 
Kosten für den Ausbau der Betreu-
ungsqualität werden vom Land und 
den Kommunen dauerhaft auch die 
enormen Kosten für den Ausbau des 

quantitativen Angebots zu schultern 
sein. Und der Bedarf an Betreuungs-
plätzen für Kinder unter drei Jahren 
wächst in vielen Teilen des Landes 
noch  weiter an.

Ausblick

Die politisch drängendste Forderung 
nach einer Verbesserung der Per-
sonalschlüssel in den Kitas dürfte 
damit weitestgehend erfüllt sein. 
Aber die Erwartungen der Verbände 
gehen darüber hinaus. Hierzu reicht 
ein Blick auf die Volksinitiative für 
bessere Rahmenbedingungen in den 
niedersächsischen Kindertagesstät-
ten.

Vor dem Hintergrund der dafür er-
forderlichen finanziellen Ressourcen 
stellt sich allerdings die Frage, wie 
realistisch weitere Qualitätsverbes-
serungen in den Kindergärten und 
Horten in nächster Zeit sind. Die an-
gekündigte grundlegende Moderni-
sierung des KiTaG wäre im Hinblick 
auf mehr Flexibilität hinsichtlich 
der sehr starren Vorgaben sicherlich 
wünschenswert. Ob allerdings eine 
KiTaG-Novellierung, die sich im 
Rahmen des vorhandenen Budgets 
bewegen muss,  gelingen kann, bleibt 
abzuwarten.
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„Selbstbestimmt oder Schutzlos?“
Sozialministerium plant Änderung des Heimgesetzes

Von Ines Henke*

Einleitung

Das Niedersächsische Heimgesetz 
(NHeimG) ist gerade drei Jahre alt 
und soll bereits grundlegend refor-
miert werden. Im Koalitionsvertrag 
der die Landesregierung tragenden 
Parteien und Fraktionen ist hierzu 
vereinbart, das NHeimG anzupas-
sen, um die Bildung innovativer, 
selbstbestimmter Wohnformen wie 
Demenz-Wohngemeinschaften zu 
sichern und die Fachkraftquote ge-
setzlich abzusichern. Hierzu hat das 
Niedersächsische Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung (MS) den Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des NHeimG in die 
Verbändebeteiligung gegeben. Die 
Rückmeldungen aus der Mitte der 
kommunalen Heimaufsichtsbehör-
den sind nahezu vernichtend. 

Unter großer Beteiligung haben sich 
die Landkreise und die Region Han-
nover sowie die kreisfreien Städte 
trotz der grundsätzlich unterstüt-
zenswerten Zielsetzung überein-
stimmend gegen die vorgeschlage-
nen Änderungen ausgesprochen. 
Die Kurzfassung der vorgetragenen 
Kritik lautet: Die wirtschaftlichen 
Interessen der Wohnungsbauunter-
nehmen und Pflegeanbieter stehen 
im Vordergrund; das Schutzbedürf-
nis der betroffenen pflegebedürftigen 
Menschen wird in bedenkenswerter 
Weise vernachlässigt.  

Das „alte“ Heimgesetz

Als die Rechtsetzungskompetenz für 
das zuvor bundesrechtlich geregelte 
Heimrecht im Rahmen der Föderalis-
musreform in wesentlichen Teilen auf 
die Länder überging, hat das Land 
Niedersachsen dies wahrgenommen. 
In einem langen und umfangreichen 
Beteiligungsprozess ist auf Basis 
des sich grundsätzlich bewährten 
Bundesheimrechts das NHeimG 
entwickelt worden. Zielsetzung war: 
Den notwendigen Schutz für die Be-
wohner/Innen in Heimen erhalten 
und zugleich  die Schutzbedürftigkeit 
älterer, pflegebedürftiger oder be-
hinderter Menschen in alternativen 
Wohnformen zu sichern. Ergebnis 

* Beigeordnete beim Nds. Landkreistag

war ein schlankes Gesetz mit nur 18 
Paragrafen, das seit dem 6. Juli 2011 
in Kraft ist. 

Um auch dem besonderen Schutzbe-
dürfnis in Wohngemeinschaften oder 
Betreutem Wohnen nachzukommen, 
unterscheidet es in nicht selbstbe-
stimmte Wohnformen, die unter 
das Heimgesetz fallen und selbst-
bestimmte Wohnformen, die nicht 
hierunter fallen. Nicht nur von kom-
munaler Seite war seinerzeit das Maß 
der strukturellen Abhängigkeit ge-
genüber einem Dritten – in der Regel 
einem ambulanten Pflegedienst - als 
Abgrenzungskriterium begrüßt wor-
den.

Das „neue“ Heimgesetz

Seit längerer Zeit wird den Ausfüh-
rungen des MS zufolge von der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege und der Wohnungs-
wirtschaft beklagt, das niedersäch-
sische Heimrecht erschwere oder 
verhindere sogar die Entstehung al-
ternativer Wohnformen. Diese Klage 
fand offenbar schon Einzug in den 
Koalitionsvertrag und mündete nun 
in den vorliegenden Referentenent-
wurf zur Änderung des NHeimG.

Auch im Vorfeld dieses Gesetzent-
wurfes fand ein Beteiligungsprozess 
in Form eines Fachdialogs statt. 
Bereits in diesem Forum wurde von 
den kommunalen Vertretern kein 
grundlegender Änderungsbedarf 
an den bestehenden Bestimmungen 
vorgetragen. Gleichwohl findet nun-
mehr mit dem vom MS vorgelegten 
Gesetzentwurf ein umfassender 
Paradigmenwechsel statt. Künftig 
sollen die Anbieter von Wohnraum 
und die Träger ambulanter Dienste 
die Möglichkeit haben, miteinander 
zu kooperieren und Leistungen der 
Vermietung und Betreuung aus einer 
Hand anzubieten. 

Genau diese strukturelle Abhängig-
keit, welche sich nach geltendem 
Recht in bestimmten Grenzen halten 
muss, wird nun mindestens für die 
ersten zwei Jahre einer ambulanten 
Wohnform aufgegeben. Das heißt, 
die Bewohner in einer Wohngemein-
schaft oder im ambulant betreuten 
Wohnen bleiben in den ersten beiden 

Jahren ohne staatlichen Schutz durch 
die Heimaufsicht. Sofern sie den am-
bulanten Pflegedienst danach nicht 
wechseln, bleibt die Schutzlosigkeit 
auf Dauer bestehen. Diese strukturel-
le Abhängigkeit gilt nach dem neuen 
Recht als selbstbestimmt und wird 
unter dieser Formel jeglichem öffent-
lichen Schutz entzogen. Auch wenn 
es eine Anzeigepflicht bspw. für am-
bulante Pflegedienste geben soll, so-
fern sie die pflegerische Versorgung 
in einer ambulanten Wohngemein-
schaft mit mehr als vier pflegebedürf-
tigen Personen übernehmen, mangelt 
es an einer Sanktionsmöglichkeit 
bei Verstößen hiergegen – also ein 
stumpfes Schwert.

Zudem sollen selbst in den Fällen, 
wo die strukturelle Abhängigkeit 
bestehen bleibt und folglich das 
Heimrecht weiterhin zur Anwendung 
kommt, maßgebliche Standards der 
Heimmindestbauverordnung und der 
Heimpersonalverordnung entfallen. 
Die Zielrichtung des Koalitionsver-
trages bezüglich einer gesetzlichen 
Absicherung der Fachkraftquote gilt 
an dieser Stelle offenbar nicht.

Daher verwundert es nicht, dass 
Pflegeeinrichtungen mit Auslas-
tungsproblemen oder solche, die von 
der Heimaufsicht zu einer Mängel-
beseitigung aufgefordert sind, be-
reits angekündigt haben, die bisher 
stationär geführte Einrichtung bzw. 
Teile davon in einzelne ambulante 
Wohngemeinschaften umwandeln 
zu wollen. In Rede stehen hier auch 
Pflegeheime mit bis zu 80 Plätzen! 
Denn es fehlt an dieser Stelle die 
Begrenzung der Anzahl ambulant 
betreuter Wohngemeinschaften in 
der räumlichen Nähe eines Trägers. 
Auch ist keine Höchstgrenze der Be-
wohnerzahl in ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften vorgesehen. 

Die Aufsplittung einer Pflegeeinrich-
tung in solche alternativen Wohnfor-
men wäre auch deswegen lukrativ, 
weil auf diesem Weg alle Leistungen 
nach dem SGB V, dem SGB XI und 
SGB XII sowie zusätzlich Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung abge-
rechnet und entsprechend weitere 
finanzielle Mittel für den Einrich-
tungsträger erschlossen werden 
können. Hiermit ginge in jedem Fall 
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eine erhöhte Kostenbelastung für 
den Betroffenen, seine unterhalts-
verpflichteten Angehörigen und die 
öffentlichen Kassen einher, ohne 
dass damit zwingend eine Qualitäts-
verbesserung für den Heimbewohner 
verbunden wäre.

Das kommunale Fazit

Aufgrund der umfangreichen Hin-
weise aus der Praxis der kommunalen 
Heimaufsichtsbehörden ist der drin-
gende Apell an das MS ergangen, 
den vorliegenden Gesetzentwurf zur 
Änderung des NHeimG im weiteren 
Beratungsverlauf hinsichtlich sei-
ner Grundstrukturen noch einmal 
grundsätzlich auf den Prüfstand zu 
stellen.

Bereits unter der geltenden Rechts-
lage sind in Niedersachsen neue 
ambulante Wohnformen entwickelt 
worden. Diese zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie Ergebnis einer engen 
und vertrauensvollen Zusammen-
arbeit zwischen Wohnraum- und 
Pflegeanbieter sowie Heimaufsichts-
behörde sind.  Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum in Niedersachsen 
dieser qualitativ hohe Standard in der 
ambulanten Versorgung und Betreu-
ung massiv abgesenkt werden und 
den Bewohnern der staatliche Schutz 
genommen werden soll. 

Die gesetzlichen Krankenkassen 
– welche mit dem Medizinischen 
Dienst an ihrer Seite über die Qua-
lität in der Pflege wachen – teilen 
die große Sorge der Heimaufsichten 
um die künftige Schutzlosigkeit von 
Schwerstpflegebedürftigen, demen-
ten Personen oder Menschen mit Be-
hinderungen in alternativen Wohn-
angeboten.

Die aus kommunaler Sicht bei einer 
Heimrechtsnovelle unverzichtbaren 
Eckpunkte sind:

1. Mit der Novellierung des 
NHeimG müssen zwingend 
die Schutzinteressen der Be-
wohner und nicht etwa die 
wirtschaftlichen Interessen 
der Pflegeanbieter und der 
Wohnungswirtschaft im Fokus 
stehen. Das originäre Schutz-
interesse der Bedürfnisse von 
Bewohnern im Heimalltag 
oder in alternativen Wohn-
formen darf durch die Förde-
rung neuer Wohnformen kei-
nesfalls unterlaufen werden. 

2. Es muss eine Höchstgren-
ze der Bewohneranzahl in 
ambulanten Wohngemein-
schaften (max. 12 Personen) 
festgeschrieben werden.  

3. Eine Beschränkung der An-
zahl der ambulanten Wohn-
gemeinschaften in Bezug auf 
deren räumliche Nähe inner-
halb eines Gebäudes oder 
in räumlicher Nähe eines 
Anbieters wird im NHeimG 
für zwingend erforderlich 
gehalten (vgl. heimrechtli-
che Regelungen der Bun-
desländer Berlin, Bayern 
und Baden-Württemberg).  

4. Ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften sollten bau-
lich, organisatorisch und 
wirtschaftlich selbständig 
sein und nicht Bestandteil 
eines Pflegeheims, um ins-
besondere eine Vermischung 
von Personal zu verhindern. 

5. Aus Transparenzgründen 
sind ambulante Pflegediens-
te und Wohnraumanbieter zu 
verpflichten, die BewohnerIn-
nen schriftlich über die recht-
lichen Rahmenbedingungen 
in ambulanten Wohngemein-

schaften (wie bspw. den Gel-
tungsbereich des NHeimG) 
aufzuklären und auf die da-
mit für sie verbundenen Aus-
wirkungen hinzuweisen.  

6. Das Wahlverfahren für die ver-
meintliche Entscheidung über 
die Selbstbestimmtheit wird 
als Abgrenzungskriterium zur 
klassischen Heimbetreuung 
als ungeeignet angesehen. 

7. Mit der Anzeigepflicht muss
 gleichzeitig auch eine 

Sanktionsmöglichkeit einge-
 führt werden. 

8. Es sollten in Niedersachsen 
keine grundsätzlichen Aus-
schlüsse wesentlicher Stan-
dards der HeimMindBauV 
und HeimPersV vorgenom-
men werden. Vielmehr soll-
ten bauliche und personelle 
Mindestanforderungen sowie 
Qualitätskriterien Berück-
sichtigung finden und ge-
setzlich geregelt werden (vgl. 
heimrechtliche Regelungen 
der Bundesländer Berlin, Bay-
ern und Baden-Württemberg).  

9. Aus den vorgenannten Grün-
den sollten die alternativen 
Wohnformen dem NHeimG 
unterstellt und durch Ge-
setzesanpassungen und den 
noch zu erlassenden Verord-
nungen Abstufungen in den 
Prüfungsintervallen und den 
heimmindestbau- und heim-
personalrechtlichen Vorga-
ben vorgenommen werden.  

Es bleibt zu hoffen, dass die nicht nur 
von kommunaler Seite vorgetragenen 
Bedenken beim MS auf fruchtbaren 
Boden fallen  und konstruktiv aufge-
griffen werden.  

Flüchtlingsproblematik stellt Kommunen vor große Herausforderungen

Dramatischer Anstieg der
Flüchtlingszahlen

Nach den jüngsten veröffentlichen 
Zahlen des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) ist 
die Zahl der Asylantragsteller im 
Zeitraum von Januar bis August 2014 

gegenüber dem vergleichbaren Vor-
jahreswert um 62,5 Prozent gestie-
gen. In Zahlen: Waren es in den ers-
ten acht Monaten des vergangenen 
Jahres bundesweit insgesamt 71.242 
Asyl-Erst- und Folgeantragsteller, hat 
sich die Zahl bis August 2014 bereits 
auf 115.737 Antragsteller erhöht. Das 

BAMF rechnet bis zum Jahresende 
mit etwa 200.000 Flüchtlingen, die 
in Deutschland Asyl beantragen, 
davon rund 25.000 Folgeantragstel-
ler. Für das Jahr 2015 wird mit einem 
weiteren Anstieg gerechnet. Derar-
tig große Flüchtlingsströme gab es 
zuletzt in den 90iger Jahren.  Auf 
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Der massive Anstieg der Flüchtlings-
zahlen in diesem Jahr findet also erst 
bei der Kostenerstattung im Jahr 2016 
Berücksichtigung. 

Das MI hat grundsätzlich  seine 
Bereitschaft erklärt, mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden Gespräche 
über eine strukturelle Änderung 
des Aufnahmegesetzes zu führen. 
Ziel dieser Gespräche muss sein, zu 
einer möglichst umfassenden und 
gerechten Erstattung des Landes an 
die Kommunen für den Vollzug des 
Asylbewerberleistungsgesetzes und 
des Aufnahmegesetzes zu kommen. 
Darüber hinaus bedürfen weitere 
Fragen wie zum Beispiel die Ände-
rung des Baurechts für eine zügige 
Bereitstellung weiterer Unterkünfte 
oder die schulische Betreuung der 
Kinder dringend der Erörterung. 
Ministerpräsident Stephan Weil hat 
daher Innenminister Pistorius gebe-
ten, die weiteren Gespräche mit den 
kommunalen Spitzenverbänden zu 
koordinieren.

Niedersachsen entfällt ein Anteil von 
knapp zehn Prozent. Damit werden 
von den Kommunen in diesem Jahr 
voraussichtlich ca. 20.000 Flüchtlinge 
aufzunehmen sein.

Land hebt Kostenabgeltungspau-
schale für Flüchtlinge ab 1. Januar 
2015 an

Die Landkreise und die Region Han-
nover sowie die kreisfreien Städte 
sind für die Umsetzung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes zuständig. 
Zur Abgeltung der Ihnen für die 
Unterbringung und Versorgung der 
Flüchtlinge entstehenden Kosten 
erhalten sie vom Land eine pauschale 
Kostenerstattung. Diese ist von der 
Systematik her im Aufnahmege-
setz geregelt und beträgt seit dem 
1. Januar 2014 pro Person und Jahr 
5.932 Euro. Sie soll ab 1. Januar 2015 
auf 6.195 Euro angehoben werden. 
Ein entsprechender Verordnungs-
entwurf ist vom Niedersächsischen 
Innenministerium (MI) am 25. Sep-
tember 2014 in die Verbandsanhö-
rung gegeben worden.

Diese - die Kostensteigerungen von 
2012 auf 2013 berücksichtigende 
- Erhöhung ist zumindest ein ers-
ter Schritt in die richtige Richtung. 
Damit wird aber die langjährige Pro-
blematik der chronisch unterfinan-
zierten Kostenerstattung des Landes 
für die Asylbewerber und die aus 
humanitären Gründen aufgenom-
menen Flüchtlinge nicht gelöst; die 
Pauschale bleibt weiterhin deutlich 
zu niedrig.  Das Delta zu Lasten der 
Kommunen beträgt allein in den 
zurückliegenden zehn Jahren mehr 
als 290 Millionen Euro. Die Gründe 
hierfür sind vielschichtig.

Grundlegender Änderungs-
bedarf beim Aufnahmegesetz
 
Zum einen ist die Kostenabgeltungs-
pauschale bei der großen Änderung 
des Aufnahmegesetzes ab 1. Januar 
2004 politisch festgesetzt worden. Sie 
entspricht nicht annähernd den tat-
sächlichen Kosten. Dieser Systemfeh-
ler ist trotz aller Appelle der kommu-
nalen Spitzenverbände auch bei der 
Novellierung des Aufnahmegesetzes 
im Jahr 2012 nicht bereinigt worden. 
Weiterhin sind in der Pauschale keine 
Kostenanteile für die immer wichti-
ger werdende soziale Betreuung der 
Flüchtlinge enthalten. Eine adäquate 
Betreuung besonders der zunehmend 
traumatisierten Flüchtlinge ist aber 
aus humanitären Gründen dringend 
geboten. Dies wird durch die Will-
kommenskultur der Landesregie-
rung ausdrücklich unterstrichen. Die 
Problematik wird darüber hinaus 
noch verschärft, dass Grundlage für 
die Kostenabgeltung die Anzahl der 
Flüchtlinge des Vorvorjahres bildet. 

„Politik braucht Frauen!“ - Neues Mentoringprogramm gestartet

Wie auch zur jüngsten Kommu-
nalwahl hat das Niedersächsische 
Sozialministerium im Vorfeld der 
Kommunalwahl 2016 wiederum 
ein Programm zur Gewinnung von 
Frauen für die Kommunalpolitik 
gestartet. 

Unterstützt werden sollen alle enga-
gierten Frauen, die erste Schritte in 
Richtung Kommunalpolitik gehen 
wollen. Das Programm eröffnet ihnen 
für die Dauer eines Jahres die Mög-
lichkeit, den kommunalpolitischen 
Alltag von innen kennenzulernen. 
Fortbildungsreihen und Vernetzungs-
veranstaltungen finden ergänzend 

statt. Begleitet werden die Teilneh-
merinnen dabei von erfahrenen Man-
datsträgerinnen bzw. Mandatsträgern.

Bei den letzten Kommunalwahlen 
hatten Frauen im Schnitt in den 
Kreistagen und kreisfreien Städten 
26,8 Prozent der Sitze errungen, in 
den anderen Stadt- und Gemeinderä-
ten sogar nur 22,4 Prozent. 

Nähere Informationen sowie die 
Bewerbungsunterlagen zum Mento-
ring-Programm stehen unter www.
politik-braucht-frauen.de bereit. Ge-
sucht werden sowohl Mentorinnen/
Mentoren als auch Mentees. Die 

Bewerbungsfrist ist der 1. November 
2014, die Auftaktveranstaltung in 
Hannover findet am 13. Januar 2015 
statt. Neben der zentralen Durchfüh-
rung der Auftakt- und Abschluss-
veranstaltung in Hannover wird das 
Mentoring-Programm niedersach-
senweit regional betreut. Dazu sind 
zehn Gleichstellungsbeauftrage der 
Landkreise/kreisfreien Städte als 
Koordinatorinnen benannt. Deren 
Kontaktdaten sowie die Kontaktdaten 
der  das Programm durchführenden 
Vernetzungsstelle für Gleichberech-
tigung, Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte in Hannover sind auf der 
genannten Internetseite abrufbar.

Eine von vielen Notlösungen: Die neue Unterkunft für Asylsuchende in Sachsenhausen,
Landkreis Harburg.                                                        Foto: Landkreis Harburg
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Finanzausgleich ‚systembedingt‘  
analog zu den - stärker wachsen-
den - Steuereinnahmen. Angesichts 
eines hohen Personalausgabenanteils 
schlagen auch Tarifsteigerungen und 
Besoldungserhöhungen besonders 
zu Buche. Die zunehmende Zahl der 
Versorgungsempfänger ist ein weite-
res Beispiel für die ‚innereDynamik‘  
in der Ausgabenentwicklung. Durch 
diese ergeben sich zwangsläufige 
Ausgabenzuwächse, die nur bedingt 
steuerbar sind. Im Ergebnis führt dies 
dazu, das für Ausgabenzuwächse in 
anderen Bereichen kaum Raum ist. 

Eine Auswertung des aktuellen Daten-
bestandes zum Haushaltsplanentwurf 
2015 und zur mittelfristigen Planung 
bis 2018 zeigt, dass die Zielerreichung 
nur durch weitere Konsolidierungsan-
strengungen gelingen wird. So liegen 
die Ausgabewachstumsraten derzeit 
mit durchschnittlich 2,6 Prozent ober-
halb des dargestellten Korridors. Die 
Landesregierung wird daher durch 
geeignete Konsolidierungsmaßnah-
men sicherstellen, dass sich der Aus-
gabenwachstumspfad wieder an die 
für einen Haushaltsausgleich ohne 
Nettokreditaufnahme in 2020 erfor-
derliche Wachstumsrate anpasst.“

II. Haushaltsbegleitgesetz 2015

Der Entwurf des Haushaltsbegleitge-
setzes 2015 (HHbeglG)4 wurde unter 

Zur Erläuterung und den Schlussfol-
gerungen heißt es in der Mittelfristi-
gen Planung des Landes3:

„Das Verfahren zur mittelfristigen 
Zielprojektion schreibt die Steuer-
einnahmen entsprechend der Steuer-
schätzung und darüber hinausgehend 
mit der durchschnittlichen Wachs-
tumsrate der Jahre 1990 bis 2013 fort 
(aktuell nominal plus 2,6 Prozent p. 
a.); die übrigen Einnahmen werden 
mit 1 Prozent p. a. gesteigert. Es han-
delt sich damit um eine sehr grobe 
Projektion. Daneben unterliegt die 
Einnahmeprognose erheblichen Unsi-
cherheiten in beide Richtungen, die 
sowohl zu einer höheren als insbeson-
dere auch zu einer schwächeren Ein-
nahmeentwicklung führen können.

Bezogen auf das Ziel eines Haushalts-
ausgleich ohne Nettokreditaufnahme 
im Jahr 2020 weist diese Mittelfrist-
projektion aus, dass unter den gege-
benen Annahmen und ausgehend 
vom Niveau des Haushaltsplanent-
wurfs 2015 die Ausgaben bis 2020 mit 
durchschnittlich rund 2,3 Prozent p. a. 
nur moderat wachsen dürfen.

Die in der Mittelfristprojektion ent-
haltene schematisierte Steigerungs-
rate kann in der Realität nicht für 
alle Ausgabenbereiche zu Grunde 
gelegt werden. Vielmehr erhöhen sich 
etwa die Ausgaben im kommunalen 

1 Vgl. LT-Drs. 17/1854
2 Vgl. LT-Drs. 17/1887

Kommunalrelevante Inhalte im Landeshaushalt und Haushaltbegleitgesetz 2015

Im September-Plenum des Nieder-
sächsischen Landtages haben die 
diesjährigen Haushaltsberatungen 
begonnen. In dem Haushaltsplanent-
wurf für 2015 sind auch eine Reihe 
von Punkten enthalten, die direkte 
Relevanz für die Kommunen enthal-
ten (I.). Soweit eine gesetzgeberische 
Umsetzung hierfür erforderlich ist, 
wird diese mit dem Haushaltsbegleit-
gesetz 2015 vorgenommen (II.). Darin 
ist auch eine Anpassung der Anteile 
im Kommunalen Finanzausgleich 
enthalten, die zu Verschiebungen 
zwischen den Kommunen führt. 
Hintergrund ist die Umsetzung eines 
Kompromisses aus dem Vorjahr.

I. Landeshaushalt 2015

Der Gesetzentwurf der Landesre-
gierung für das Haushaltsgesetz 
20151 sieht Gesamteinnahmen und 
Gesamtausgaben in Höhe von 28,4 
Milliarden Euro vor. Dies sind 700 
Millionen Euro mehr als im Vorjahr. 
Die Nettokreditaufnahme soll um 
120 Millionen Euro gegenüber 2014 
sinken und dann noch 600 Millionen 
Euro betragen.

Enthalten sind im Haushaltsplanent-
wurf insbesondere der Beginn der 
Finanzierung einer dritten Betreu-
ungskraft in Kindergrippen im Rah-
men eines mehrjährigen Stufenplans 
und die Besoldungserhöhung für die 
niedersächsischen Beamten zum 
1. Juni 2015.

Der Haushaltsplan bildet immer nur 
die aktuelle jährliche Situation ab. 
Eine längerfristige Prognose im Hin-
blick auf die ab 2020 einzuhaltende 
Schuldenbremse des Grundgesetzes 
nimmt das Land im Rahmen der Mit-
telfristigen Finanzplanung 2014 bis 
20182 vor.

Im Rahmen einer Zielprojektion, 
die dem  Instrumentenkasten  der 
Haushaltsüberwachung des Stabi-
litätsrates entlehnt ist, ermittelt das 
Land die erforderliche Begrenzung 
des jahresdurchschnittlichen Ausga-
bewachstums zur Erlangung eines 
Haushaltsausgleichs ohne Netto-
kreditaufnahme in Niedersachsen 
spätestens ab 2020. Die Entwicklung 
wird dabei in dem nachfolgenden 
Schaubild dargestellt.

3 Vgl. LT-Drs. 17/1887, S. 21 f. 4 Vgl. LT-Drs. 17/1982

Quelle: Mittelfristige Planung 2014 bis 2018 S. 21
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dem 16. September 2014 von den 
Mehrheitsfraktionen im Niedersäch-
sischen Landtag eingebracht. Artikel 
1 des Gesetzes enthält eine Änderung 
des Niedersächsischen Gesetzes über 
den Finanzausgleich. Hiermit wird 
der im letzten Jahr gefundene Kom-
promiss zur - aus Sicht des NLT sys-
temwidrigen - vorzeitigen Gegenrech-
nung der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung auf Basis 
aktualisierter Zahlen umgesetzt.5 
Nach der zur Zeit noch geltenden 
gesetzlichen Regelung ist vorgesehen, 
dass der Anteil der Schlüsselzuwei-
sungen für Kreisaufgaben gegenüber 
2014 in 2015 um einen halben Pro-
zentpunkt und in 2016 nochmals um 
einen weiteren halben Prozentpunkt 
sinkt. Bestandteil des Kompromisses 
war, dass die Festlegung der einzel-
nen Anteile jeweils auf der Grund-
lage einer aktualisierten Datenbasis 
vorgenommen wird. Als Ergebnis der 
Neuberechnung ist festzuhalten, dass 
der Anteil für Kreisaufgaben nicht so 
stark, wie letztes Jahr angenommen, 
reduziert wird. Vielmehr verbleibt er 
auf dem Niveau des laufenden Jahres. 
Im Einzelnen ergeben sich folgende 
Verschiebungen für die Jahre 2015 
und 2016.

Für 2015 verbleibt es damit für die 
kreisangehörigen Gemeinden bei 
dem bereits im Jahr 2014 festgeleg-
ten Anteil von 50,4 Prozent. Dies sind 
-12,9 Millionen Euro gegenüber der 
Regelung im Gesetz für 2015. Die 
Landkreise bekommen - gegenüber 
der bereits gesetzlich festgelegten 
Verschlechterung des Anteils der 
Schlüsselzuweisungen für Kreisauf-
gaben - 0,5-Prozent-Punkte mehr und 

5 Vgl. zum Kompromiss des Vorjahres 
NLT-Information 6/2013,S. 160 ff.

damit genauso viel wie im Vorjahr. 
Dies bedeutet eine Verbesserung von 
18,6 Millionen Euro gegenüber der 
bestehenden Rechtslage für 2015. 
Allerdings erhalten einzelne Land-
kreise weniger als nach der bisheri-
gen Regelung, weil sie von den nega-
tiven Auswirkungen der stärkeren 
Absenkung des Soziallastenansatzes 
besonders betroffen sind (Region 
Hannover - 7,4 Millionen Euro; Land-
kreis Göttingen - 0,3 Millionen Euro, 
Landkreis Hameln-Pyrmont - 0,3 
Millionen Euro und Landkreis Gos-
lar, -0,2 Millionen Euro).

Eine eindeutige Erklärung für den 
höheren Anteil der Kreisebene 
konnte nicht identifiziert werden. 
Im Ergebnis zeigt sich, dass der Auf-
wand auf der Kreisebene in dem jetzt 
einbezogenen Zeitraum der aktuali-
sierten Datenbasis stärker gestiegen 
sein dürfte als auf Gemeindeebene. 
Beim Absinken des Soziallastenan-
satzes sind mehrere Faktoren erkenn-
bar. Es sind insbesondere deutliche 
Rückgänge bei der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende (SGB II) festzu-
stellen. So sind allein die Zuschuss-
bedarfe (abzüglich der Erstattungen 
des Bundes - ohne Landeserstattung) 

von über 1 Mrd. Euro in 2010 auf rd. 
860 Millionen Euro in 2012 gesun-
ken. Neben dem Rückgang bei den 
Bedarfsgemeinschaften dürfte hier 
auch ein Grund darin bestehen, dass 
in den Jahren 2011 und 2012 die 
Bundesbeteiligung nach dem SGB II 
wegen des Bildungs- und Teilhabe-
paketes und zeitlich begrenzt bis 
2013 um 3 Prozent-Punkte für  Schul-
sozialarbeit  deutlich erhöht wurde. 
Die entsprechenden Mittel konnten 
anfangs aber noch nicht vollständig 
für soziale Leistungen aufgewendet 
werden, weil die gesetzgeberische 

Umsetzung zu kurzfristig war. Dies 
dürfte sich in den Folgejahren relati-
vieren. Auch dürften die Kosten der 
Unterkunft tendenziell wieder stei-
gen. Weiter ist zu bedenken, dass im 
Jahr 2012 die Quoten der Kommunen 
im quotalen System wegen der Über-
nahme der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung deutlich 
gesunken sind. Der Landesanteil 
wurde erhöht, weil die Entlastung in 
2012 den Kommunen zu gute kom-
men sollte. Dies dürfte ebenfalls zu 
einem Absinken der Zuschussbedarfe 
im Sozialbereich geführt haben.

Da es sich bei der Regelung in Arti-
kel 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 
um die Absprache zur Umsetzung 
des im letzten Jahr gefundenen Kom-
promisses handelt, können hiergegen 
grundsätzliche Einwände nicht erho-
ben werden.

Artikel 4 ff. des Haushaltsbegleitge-
setzentwurfes enthält das Nieder-
sächsische Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetz 2015/2016. 
Danach sollen die Besoldungs- und 
Versorgungsbezüge im Jahr 2015 um 
2,5 Prozent mit Wirkung vom 1. Juni 
2015 erhöht werden. Für 2016 ist eine 
Anpassung der Besoldung und der 
Versorgungsbezüge um 2 Prozent mit 
Wirkung vom 1. Juni 2016 eingeplant. 
Die entsprechenden Besoldungsta-
bellen hierzu enthält Artikel 5 des 
Gesetzentwurfes.

In Artikel 11 des Gesetzentwurfes 
werden die Regelungen zur (stufen-
weisen) Einführung der dritten Fach- 
oder Betreuungskraft in Kinder-
grippen im Kindertagesstättengesetz 
geregelt. Artikel 12 sieht Änderungen 
der Verordnung über Mindestanfor-
derungen an besondere Tagesein-
richtungen für Kinder sowie über die 
Durchführung der Finanzhilfe vor.6

In Artikel 13 ist eine Änderung des 
Niedersächsischen Wassergeset-
zes vorgesehen, mit der insbeson-
dere Maßnahmen zur Erreichung 
der Bewirtschaftungsziele für das 
Grundwasser nach § 47 des Wasser-
haushaltsgesetzes in § 28 Abs. 3 des 
Niedersächsischen Wassergesetzes 
eingeführt werden sollen. Gleich-
zeitig sollen die Gebührensätze für 
Wasserentnahmen um ca. 46 Prozent 
angehoben werden. Für Kühlwasse-
rentnahmen soll die Erhöhung mit 

6 Zu Einzelheiten wird auf den Beitrag ab 
Seite 138 in diesem Heft verwiesen.

 2014 2015 2016

  geltendes geltendes Entwurf geltendes Entwurf
  Gesetz Gesetz HHBeglG Gesetz HHBeglG

 Anteil
 Gemeindeaufgaben 50,4 50,9 50,4 51,4 50,9
   
 Anteil
 Kreisaufgaben 49,6 49,1 49,6 48,6 49,1
 
 Davon:
 - Soziallasten 28,9 27,3 24,6 25,8 23,0  

 - Einwohner 60,5 61,8 64,6 63,1 65,9  

 - Fläche 10,6 10,9 10,8 11,1 11,1
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27 Prozent niedriger bemessen wer-
den. Von diesen Gebührenerhöhun-
gen sind auch die kommunalen Was-
serversorger betroffen. Insoweit tritt 
hier eine finanzielle Belastung ein.

Weiteres Verfahren

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens wird Mitte Oktober zu den 

Gesetzentwürfen angehört. Hierüber 
wird in Ausgabe 6/2014 NLT-Informa-
tion berichtet. Ein Gesetzesbeschluss 
des Niedersächsischen Landtages ist 
für Dezember vorgesehen.

lung abgekoppelt würden. Nur mit 
einer gut ausgebauten Infrastruktur 
sei es in strukturschwachen Räumen 
möglich, bedeutende Unternehmen, 
wie z. B. die Symrise AG  in Holzmin-
den, zu halten oder anzusiedeln.

Um auch solche berechtigten Wün-
sche bei der Verteilung zukünftiger 
Investitionen in die Infrastruktur 
aufzunehmen, erstelle das Land Nie-
dersachsen - so Minister Lies - eine 
Landesprioritätenliste für Bundes-
fernstraßen nach Landeskriterien, 
die u. a. die wirtschaftlichen Ent-
wicklungschancen in den verschie-
denen niedersächsischen Regionen 
bewerteten. Dazu wolle man Themen 
wie, die „Verbesserung der Zukunfts-
chancen zur Stärkung wirtschafts-
schwacher Räume“ und „Besonderer 
Unterstützungsbedarf im Rahmen 
der Regionalförderung“ in den Krite-
rienkatalog aufnehmen.

Alle im Aufstellungsverfahren zum 
Bundesverkehrswegeplan 2015 
befindlichen niedersächsischen 
Fernstraßenprojekte sollen nach die-
sen Kriterien bewertet und in eine 
Landesprioritätenliste aufgenommen 
werden, die danach durch die Lan-
desregierung in den weiteren Prozess 
der Bedarfsplanung eingebracht 
werde. 

änderungen vor allem im ländlichen 
Raum würden ein Flächenland wie 
Niedersachsen zukünftig vor große 
Herausforderungen stellen. Im Rah-
men der Daseinsvorsorge werde es 
großer Anstrengungen bedürfen, 
durch eine gute verkehrliche Anbin-
dung des ländlichen Raumes ähnlich 
gute Lebensbedingungen in allen 
Regionen Niedersachsens zu schaf-
fen oder zu erhalten. Nur wenn dies 
gelinge, würden jüngere Familien 
auch auf dem Lande wohnen bleiben 
oder sich dort neu ansiedeln. Grund-
voraussetzung dafür sei eine gute 
und schnelle Erreichbarkeit von Bal-
lungszentren für Berufspendler und 
Wirtschaftsverkehre. Gut angebun-
dene Regionen hätten so die Chance, 
überlebensfähige Wirtschafts- und 
Gewerbestrukturen zu erhalten 
und dort womöglich neue attraktive 
Arbeitsplätze anzubieten.

In vergleichbarer Weise hätten sich 
auf dem Verkehrstag in Holzminden 
am 9. Juli 2014 Vertreter der Wirt-
schaft und der Kommunen geäußert. 
Aus ihrer Sicht sei es wichtig, dass 
im Rahmen der Bedarfsplanung bis 
2030 darauf geachtet werde, dass 
wegen der geografischen Lage oder 
aus Mangel an Geldern in der Ver-
gangenheit benachteiligte Regionen 
nicht weiter von der verkehrlichen 
und damit wirtschaftlichen Entwick-

Der Niedersächsische Minister für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Olaf 
Lies, hat Ende Juli den Bundesmi-
nister für Verkehr und digitale Infra-
struktur, Alexander Dobrindt, bezüg-
lich einer auch guten Anbindung 
strukturschwacher Regionen über 
den Ausbau von Bundesfernstraßen 
im Rahmen der Bundesverkehrswe-
geplanung bis 2030 angeschrieben. 

Unter Bezug auf einen Vortrag des 
Parlamentarischen Staatssekretärs 
im Bundesverkehrsministerium, 
Enak Ferlemann, bringt er seine 
Freude darüber zum Ausdruck, dass 
mit dem neuen Bundesverkehrswe-
geplan Hinterlandanbindungen und 
Lückenschlüsse im bestehenden 
Netz eine herausgehobene Bedeu-
tung erhalten sollen. Damit könne 
es gelingen, die deutschen Seehäfen 
noch stärker zu vernetzen und damit 
wirtschaftlich zu positionieren. 

Er kritisiert jedoch, dass die Bundes-
regierung es für zwingend notwen-
dig ansehe, im Zuge der „Metropo-
lisierung“ die Investitionen in die 
Infrastruktur bis 2030 verstärkt in 
Ballungsräume zu lenken. Eine sol-
che Prioritätensetzung erzeuge ein 
Ungleichgewicht in der Entwicklung 
zwischen städtischen und ländlichen 
Räumen. Der demografische Wandel 
und die damit einhergehenden Ver-

Anbindung strukturschwacher Regionen im Rahmen der 
Bundesverkehrswegeplanung bis 2030

über den mit den einzelnen Aufga-
ben verbundenen finanziellen und 
personellen Aufwand.

Die Gutachten sind über die jewei-
ligen Internetauftritte zur Fusion 
– www.perspektiven-pe.de sowie 
http://www.landkreishildesheim.de/
Politik-Verwaltung/Politik/Kreisfu-
sion – abrufbar.

und Peine beauftragt. Das Gutachten 
liegt nunmehr vor.

Der Teil I des Gutachtens betrifft die 
Struktur- und Finanzdaten der beiden 
Landkreise. Teil II des Gutachtens ist 
eine Darstellung der einzelnen Fach-
bereiche der Landkreise und gibt in 
komprimierter Form einen gut struk-
turierten Eindruck über die vielfälti-
gen Aufgaben einer Kreisverwaltung 
in Niedersachsen, insbesondere auch 

Gutachten im Fusionsprozess Landkreis Peine/Landkreis Hildesheim

Wie bereits bekannt, haben die Kreis-
tage der Landkreise Hildesheim und 
Peine beschlossen, in Verhandlungen 
über einen möglichen Zusammen-
schluss einzutreten.

Im Rahmen dieses Prozesses wurde 
Heinrich Albers, Beigeordneter a. D. 
beim Niedersächsischen Landkreis-
tag, von den beiden Landkreisen mit 
einem Gutachten zur Prüfung einer 
Fusion der Landkreise Hildesheim 
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2014 bis 2020 nur 60 Millionen Euro 
vorsieht. Der Schwerpunkt der Förde-
rung liegt vielmehr auf Darlehen zur 
Förderung von rentierlichen Investi-
tionen in kreiseigene Breitbandnetze 
bis zur Höhe von 500 Millionen Euro. 
Unabhängig von der Frage, ob dieser 
Darlehensrahmen den vorhandenen 
Investitionsbedarf tatsächlich abde-
cken kann, wird hiermit den Kommu-
nen maßgeblich das Investitionsrisi-
ko überantwortet.

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände sieht 
daher sowohl den Niedersächsischen 
Landtag als auch die niedersächsi-
sche Landesregierung in der Pflicht, 
ausreichende finanzielle Mittel für 
einen flächendeckenden Hochge-
schwindigkeits-Breitbandausbau be-
reitzustellen und damit das politische 
Versprechen zur Bereitstellung eines 
Hochgeschwindigkeitsinternets auch 
in der niedersächsischen Fläche ein-
zulösen.

Breitbandaktivitäten des Bundes

Hinsichtlich der Breitbandaktivitäten 
des Bundes erwartet die Arbeitsge-
meinschaft auch vom zuständigen 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) konkre-
te Aussagen zum weiteren Vorgehen 
beim Breitbandausbau sowie ausrei-
chende finanzielle Fördermaßnah-
men zur Realisierung einer Hochge-
schwindigkeits-Breitbandversorgung 
im ländlichen Raum. Die dazu vom 
BMVI bekannt gewordenen Konzep-
tionen lassen allerdings weder erken-
nen, wann mit konkreten finanziellen 
Breitbandförderungen tatsächlich ge-
rechnet werden kann, noch wer von 
diesen möglichen Fördermaßnahmen 
profitieren könnte bzw. ob hierzu die 
notwendige Koordinierung mit den 
Bundesländern (und den dort vorhan-
denen Vorstellungen zur Breitband-
förderung) und den kommunalen 
Spitzenverbänden auf Bundesebene 
sachgerecht erfolgen wird.

Aus diesem Grund teilt die Arbeits-
gemeinschaft die Aussagen in dem 
Antrag der Fraktion der SPD sowie 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen mit denen die Landesregierung 
aufgefordert wird, mit Nachdruck 
auf Bundesebene ein Finanzie-
rungsprogramm des Bundes für den 
flächendeckenden Breitbandausbau 
im ländlichen Raum zu fordern und 

Breitbandanhörung im Niedersächsischen Landtag

Zum flächendeckenden Breitbandaus-
bau in Niedersachsen hatten sowohl 
die Landtagsfraktion der CDU1 als 
auch die Landtagsfraktionen der SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen2 ent-
sprechende Entschließungsanträge 
in den Niedersächsischen Landtag 
eingebracht. Am 18. September 2014 
hat zu diesen Entschließungsanträ-
gen eine Anhörung u.a. der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens vor dem 
Landtagsausschuss für Bundes- und 
Europaangelegenheiten, Medien und 
Regionalentwicklung stattgefunden.

Allgemeines

Die Arbeitsgemeinschaft hat in 
dieser Anhörung grundsätzlich 
ausgeführt, dass sie den adäquaten 
Zugang zur digitalen Welt als einen 
grundlegenden Bestandteil der ge-
sellschaftlichen Teilhabe ansieht 
und insofern eine angemessene 
Breitbandversorgung insbesondere 
auch im ländlichen Raum als Teil der 
Daseinsvorsorge versteht. Die nieder-
sächsischen Kommunen haben daher 
schon bisher mit unterschiedlichen 
individuellen Ansätzen und eigenen 
Mitteln sowie unter Verwendung der 
dafür seitens der Landesregierung 
bereitgestellten Mittel des Konjunk-
turpaketes II bzw. der verschiedenen 
EU-Förderprogramme beachtliche 
Erfolge bei dem Ziel einer flächen-
deckenden Breitbandversorgung in 
Niedersachsen erreicht.

Das Ziel einer flächendeckenden 
Hochgeschwindigkeits-Breitband-
versorgung in Niedersachsen (mit 
einer Bandbreite von mindestens 30 
Mbit/s) konnte damit allerdings nicht 
annähernd verwirklicht werden. 
Auch die bisherigen Ausbauaktivi-
täten der Telekommunikationsun-
ternehmen verdeutlichen, dass der 
ländliche Raum durch einen allein 
marktgetriebenen Breitbandausbau 
weder eine flächendeckende Grund-
versorgung noch eine Hochgeschwin-
digkeits-Breitbandversorgung, die 
den Zielen der Europäischen Union 
sowie der Bundesregierung entspre-
chen, erhalten wird. Eine öffentliche 
Förderung des Breitbandausbaus im 

1 LT-Drs. 17/1480 „Breitband: Eine leistungsfährige 
Datenkommunikation schafft attraktive Stand-
orte mit Zukunft“.

2  LT-Drs. 17/1492 „Netzland Niedersachsen: Breit-
bandausbau gemeinsam voranbringen“.

ländlichen Raum wird daher auch in 
Zukunft unerlässlich sein. Gleiches 
gilt im Übrigen teilweise   insbeson-
dere in Randlagen   auch für größere 
Städte.

Breitbandausbau in Niedersachsen

Vor diesem Hintergrund sind daher 
die Mehrzahl der niedersächsischen 
Landkreise sowie die Region Han-
nover derzeit dabei, sog. Breitband-
strukturplanungen für eigene kom-
munale Netze in Abstimmung mit 
den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden sowie dem Breitband 
Kompetenz Zentrum Niedersachsen 
zu erstellen. Damit soll auch dort, 
wo der Markt keine entsprechende 
Breitbandinfrastruktur anbietet, eine 
entsprechende Infrastruktur zur Ver-
fügung gestellt werden.

Die Erfahrungen einiger Landkrei-
se zeigen aber auch, dass Bau und 
Vermarktung eigener Infrastruk-
tur eine effizientere, letztlich auch 
kostengünstigere Förderung des 
Breitbandausbaus darstellen kann, 
als die reine Vergabe verlorener Zu-
schüsse. Gleichwohl sind die Kosten, 
die in diesem Zusammenhang auf 
die kommunale Ebene zukommen, 
allein durch die Kommunen nicht 
finanzierbar. So verdeutlichen die 
Modellberechnungen verschiedener 
Landkreise, dass für einen flächen-
deckenden FTTC-Ausbau (Glasfaser 
bis zum Kabelverzweiger) bereits In-
vestitionskosten von mehr als 20 Mio. 
Euro im jeweiligen Kreisgebiet zu 
erwarten sind. Bei einem flächende-
ckenden FTTH-Ausbau (Glasfaser bis 
zum Hausanschluss) steigt dieser In-
vestitionsbedarf je nach der im Kreis-
gebiet vorzufindenden Infrastruktur 
auf einen Betrag von 60 Millionen 
Euro an.

Insofern wird der in der Breitband-
strategie des Landes Niedersachsen 
2014 bis 2020 ausgewiesene Investi-
tionsbedarf von ca. 1 Milliarde Euro 
bis 2020 nicht ausreichen, den auf der 
Basis der vorgenannten Modellbe-
rechnungen vorliegenden tatsächli-
chen Investitionsbedarf sachgerecht 
zu befriedigen. Verschärfend kommt 
hinzu, dass die Breitbandstrategie 
des Landes nicht auf einem maß-
geblichen eigenen finanziellen 
Mitteleinsatz beruht, sondern an tat-
sächlichen Fördermitteln im Rahmen 
der EU-Strukturfondsförderperiode 
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linien der EU für die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen 
im Zusammenhang mit dem schnel-
len Breitbandausbau3, wonach För-
dermaßnahmen in grauen Flecken 
zwar einer eingehenderen Prüfung 
unterliegen, aber nicht generell von 
staatlichen Fördermaßnahmen aus-
genommen sind.

Daneben bereitet auch die vorgesehe-
ne Regelung in § 2 Abs. 3 der Rahmen-
regelung, wonach Fördermaßnahmen 
für mindestens 75 Prozent der Haus-
halte Bandbreiten von möglichst 50 
Mbit/s und mehr sowie für 95 Prozent 
der Haushalte mindestens jedoch 30 
Mbit/s im Download gewährleisten 
sollen, in der Praxis erhebliche Prob-
leme. Diese Ziele werden letztlich nur 
durch einen vollständigen Glasfaser-
ausbau bis in das Gebäude (FTTB) 
bzw. bis in die jeweilige Wohnung 
(FTTH) oder über die Kabelnetze von 
Kabel Deutschland (die aber derzeit 
keinen flächendeckenden Ausbau 
ihrer Kabelnetze anstreben) erreicht 
werden können. Das bisher bewährte 
Verfahren zur Verlegung von Glas-
faser bis zu den Kabelverzweigern 
(FTTC) wird hingegen - wegen der 
zum Teil sehr langen  letzten Kupfer-
meile  - die vorgenannten Ziele kaum 
mehr erreichen können. Auch das 
sog. Vectoring wird nur zur Zieler-
reichung im Nahbereich um den 
jeweiligen Kabelverzweiger führen. 
Letztlich würde dies bedeuten, dass 
der FTTC-Ausbau nicht mehr als 
adäquate (Einstiegs-)Variante zum 
Breitbandausbau verfolgt werden 

dabei die im Rahmen der Koaliti-
onsverhandlungen auf Bundesebene 
verhandelten 1 Mrd. Euro pro Jahr als 
eine sachgerechte Größenordnung 
anzusehen sowie sich dafür einzu-
setzen, dass das zu realisierende 
Finanzierungsprogramm des Bundes 
später durch die auf den Bund ent-
fallenden Anteile aus den möglichen 
Erlösen einer Veräußerung weiterer 
Funkfrequenzen (Digitale Dividende 
II) aufgestockt werden wird.

Desweiteren ist es aus Sicht der Ar-
beitsgemeinschaft für eine tatsäch-
lich flächendeckende Breitbandver-
sorgung zwingend erforderlich, dass 
neben der Erschließung der sog. 
weißen Flecken (Gebiete ohne Breit-
bandversorgung) auch weiterhin die 
Erschließung der sog. grauen Flecken 
(Gebiete, in denen nur Teile mit einer 
Breitbandversorgung ausgestattet 
sind) förderfähig bleibt. Bedauer-
licherweise schließt allerdings die 
derzeit der EU-Kommission zur Ge-
nehmigung vorliegende neue Rah-
menregelung der Bundesregierung 
zur Unterstützung des Aufbaus einer 
flächendeckenden Next Generation 
Access (NGA)-Breitbandversorgung 
diese grauen Flecken von einer För-
derung aus. Nach § 2 Abs. 2 der Rah-
menregelung gelten als unterversorgt 
danach nur noch die Gebiete, in denen 
aktuell keine NGA-Versorgung be-
steht und in den nächsten drei Jahren 
keine NGA-Netze entstehen werden 
(sog. weiße NGA-Flecken), womit ex-
plizit die sog. grauen NGA-Flecken 
nicht mehr förderfähig wären. Dies 
widerspricht nach Meinung der Ar-
beitsgemeinschaft den Regelungen 
der Randnummern 67 bis 71 der Leit- 3 2013/C 25/01 vom 26.01.2013

kann und damit die Investitionskos-
ten deutlich erhöht werden.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände hält es daher 
für unabdingbar, dass das Land Nie-
dersachsen eigene NGA-Förderricht-
linien erarbeitet und bei der Europä-
ischen Kommission notifizieren lässt, 
soweit die neue Bundesrahmenrege-
lung zur NGA-Breitbandversorgung 
die vorgenannten Probleme nicht 
sachgerecht löst. Abschließend hat 
die Arbeitsgemeinschaft auf die in 
Ziffer 8 des Antrages der Fraktio-
nen der SPD sowie Bündnis 90/Die 
Grünen enthaltenen Forderung an 
die Landesregierung hingewiesen, 
wonach die Landesverwaltung ihre 
Tiefbaumaßnahmen zur möglichen 
Mitverlegung von Leerrohren in 
den Baustellenatlas des Breitband 
Kompetenz Zentrums Niedersachsen 
einstellen sollte. Dieser Antrag sollte 
aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft 
um Passage ergänzt werden, mit der 
bei einer tatsächlichen Mitverlegung 
von Leerrohren durch die Kommunen 
Kostenforderungen des Landes an 
die Kommunen für die Gestattung 
dieser Mitverlegung ausgeschlossen 
werden.

Fazit

Zusammenfassend bedarf es für den 
auch aus Sicht der Arbeitsgemein-
schaft zu unterstützenden flächende-
ckenden Breitbandausbau konkreter 
finanzieller Förderzusagen des Lan-
des Niedersachsen sowie des Bundes, 
die die derzeit vorgesehenen bzw. be-
absichtigten Fördermittel bei weitem 
übersteigen.

Unter dem Titel „Sternstunden der 
jüngeren Verwaltungsgeschichte“ 
wollen wir in loser Folge über beson-
ders außergewöhnliche, quasi „orchi-
deenhafte“ Formulierungen und 
andere Fundstücke aus Verwaltungs-
texten und  Gerichtsentscheidungen 
berichten. 

Den Anfang unserer Reihe bildet ein 
Urteil des Verwaltungsgerichts Trier 
vom 16. Juni 2014 (Az.: 6 K 1531/13.
TR) mit der bemerkenswerten Über-

Ein Esel braucht die Gesellschaft anderer Esel

schrift „Ein Esel braucht die Gesell-
schaft anderer Esel“ in der Pressemit-
teilung des Gerichts.

In diesem tierschutzrechtlichen Ver-
fahren hat das Verwaltungsgericht 
Trier entschieden, dass die Einzel-
haltung eines Esels das Bedürfnis des 
Esels nach sozialem Kontakt unan-
gemessen einschränke. Die Richter 
führten aus, dass auch nicht davon 
auszugehen sei, dass ein Eselhengst 
nach mehreren Jahren Einzelhaltung 

nicht mehr vergesellschaftet werden 
könne. Zwar seien diese nach den 
vorliegenden Erkenntnissen sehr 
wehrhaft und duldeten keine Rivalen 
im Revier. Eine völlige Einzelhaltung 
sei jedoch tierschutzwidrig. Dem 
Aggressionspotential könne durch 
geeignete Maßnahmen begegnet 
werden, u. a. bestehe die Möglich-
keit, durch Kastration des Hengstes 
eine erhöhte Sozialverträglichkeit 
herbeizuführen.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte
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Vertretung oder Vakanzvertretung 
des Landrates im Kreistag sowie im 
Kreisausschuss wegen der fehlenden 
direkten demokratischen Legitima-
tion des allgemeinen Vertreters nicht 
möglich ist. Dies ist in der Kommen-
tarliteratur insbesondere für die 
Frage der Vertretung des Landrats im 
Kreisausschuss bzw. allgemein des 
Hauptverwaltungsbeamten im Haupt-
ausschuss erörtert worden. Dabei ist 
einhellige Meinung, dass wegen der 
fehlenden direkten demokratischen 
Legitimation der allgemeine Vertreter 
des Hauptverwaltungsbeamten bei 
dessen Verhinderung kein Stimm-
recht im Hauptausschuss hat.5 

Für den Kreistag bzw. die Vertretung 
selbst wird das Thema derzeit in der 
aktuellen Kommentarliteratur zu § 45 
NKomVG soweit ersichtlich nicht 
erörtert. Es ist aber davon auszuge-
hen, dass die einhellig zum Haupt-
ausschuss vertretene Argumentation 
erst Recht auf die Mitgliedschaft im 
Kreistag zu übertragen ist: Da nach 
der Konzeption des NKomVG grund-
sätzlich alle Mitglieder des Kreistages 
durch die Ergebnisse einer Direkt-
wahl direkt demokratisch legitimiert 
sind, würde eine Stellvertretungs-
Mitgliedschaft eines allgemeinen 
Vertreters sowohl bei einer kurzfris-
tigen einmaligen Verhinderung des 
Landrates als auch bei einer dauer-
hafteren Vakanz des Amtes system-
fremd sein. In diesen Fällen würde die 
„Gewaltenverschränkung“ zwischen 
Verwaltungsleitung und ehrenamtli-
cher Kontrolle der Verwaltung6 durch 
das Hauptorgan der Vertretung weiter 
vertieft. Besonders sichtbar würde 
dies in den Fällen, in denen in der 

damit begründet, dass der Erfolgswert 
der Stimme des Kreistagsabgeord-
neten im Kreistag durch die Amts-
zeitverlängerung des Landrates nicht 
berührt werde. Dabei trifft das OVG 
in Rn. 21 des Beschlusses allerdings 
problematische Ausführungen zur 
Vertretung des Landrates im Kreis-
tag. Das OVG stützt sich bei seiner 
Begründung darauf, dass der Land-
rat nach § 45 Abs. 1 Satz 2 NKomVG 
kraft Amtes immer stimmberechtigtes 
Mitglied des Kreistages sei und auch 
mit seinem Ausscheiden nach Ablauf 
der Amtszeit nicht eine potenziell zur 
Änderung der Mehrheitsverhältnisse 
im Kreistag führenden Vakanz ein-
träte. Dies gelte auch für den Fall, dass 
nach § 80 Abs. 4 Satz 5 NKomVG n.F. 
keine Verlängerung der Amtszeit des 
Landrates beschlossen würde, weil im 
Fall der Verhinderung des Landrates 
keine Vakanz eintrete; vielmehr wür-
den seine Aufgaben gemäß § 81 Abs. 
3 NKomVG von seinem allgemeinen 
Stellvertreter wahrgenommen, soweit 
keine spezielle Vertretungsregelung 
im NKomVG eingreife. 

In der im Beschluss zitierten Kommen-
tarstelle3 findet sich zwar der Hinweis, 
dass der allgemeine Stellvertreter die 
Verwaltung führt, so lange auf die 
Wahl verzichtet wird, es gibt aber 
keine expliziten Aussagen zur Vertre-
tung des Landrates im Kreistag oder 
in anderen besonderen Funktionen, 
insbesondere hinsichtlich der Stell-
vertretung im Hauptausschuss.4 

Bewertung

Bis jetzt war es allgemeiner Konsens 
in Niedersachsen, dass eine einfache 

Problematisches, Klarstellendes und Richtungsweisendes vom OVG 
Lüneburg – aktuelle Entscheidungen1

1 Zusammengefasst von Dr. Joachim Schwind, 
Geschäftsführer des NLT, und Dr. Lutz Mehlhorn, 
Regierungsrat, bis 30.9.2014 tätig beim NLT.

2 NLT-Information 4/2014, S. 113 f.

I. Zum Problematischen - Aussagen 
zur Stellvertretung des Landrates 
im Kreistag im Rahmen eines Be-
schlusses zur Amtszeitverlänge-
rung eines Landrates  

Bereits in der Ausgabe 4/2014 hatten 
wir kurz über eine Entscheidung des 
Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts (OVG) vom 3. Juli 2014 (Az. 
des Gerichts: 10 ME 38/14) berichtet. 
Es ging um die Frage, ob Kreistags-
abgeordnete in subjektiven Rechten 
verletzt sind, wenn die Amtszeit des 
Landrates durch Kreistagsbeschluss 
verlängert wird.2 In der OVG-Ent-
scheidung im einstweiligen Rechts-
schutz wurde die Beschwerde der 
Antragsteller gegen den Beschluss 
des Verwaltungsgerichtes Hannover 
im Beschlusswege zurückgewiesen. 
Der amtliche Leitsatz des OVG lautet:

„Weder einer Minderheitsfraktion/-
gruppe noch einem einzelnen Kreis-
tagsmitglied steht das Recht zu, die 
nach § 80 NKomVG mehrheitlich vom 
Kreistag beschlossene Verlängerung 
der Amtszeit des Landrates verwal-
tungsgerichtlich überprüfen zu lassen.“

Das OVG hat dabei festgestellt, dass die 
entsprechenden Beschlüsse zur Amts-
zeitverlängerung keine Organrechte 
der Antragsteller unmittelbar nach-
teilig betreffen. Dies gelte zunächst 
für die Antragstellerin zu 1, der als 
Gruppe nach dem NKomVG kein eige-
nes Abstimmungsrecht zustehe. 

Auch den Antragsteller zu 2, einem 
Kreistagabgeordneten, würden die 
Beschlüsse des Kreistages nicht in 
eigenen Rechten betreffen. Dies wird 

3 Verwiesen wird auf Thiele, NKomVG, 2011, § 80 
Erl. 3.

4 Dies betont Thiele selbst in Rathaus und Recht 
Nr. 17/2014, Ausgabe 4/2014, S. 3 f.

5 Menzel, in: Blum u.a. (Hrsg.), KVR Nds., § 74 
NKomVG Rn. 7; Schwind, in: Blum/Häusler/
Meyer (Hrsg.), NKomVG, 3. Auflage, § 74 Rn. 20; 
Thiele, NKomVG, § 75 Erl. 3; Wilkens, in: Ipsen 
(Hrsg.), NKomVG, § 75 Rn. 14.
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Kommune kein weiterer Wahlbeamter 
existiert und dementsprechend ein 
anderer Bediensteter der Verwaltung 
nach § 81 Abs. 3 Satz 2 NKomVG mit 
der Funktion des allgemeinen Stell-
vertreters beauftragt wurde. Demge-
genüber dürfte es als Argument nicht 
genügen, darauf hinzuweisen, dass 
der Hauptverwaltungsbeamte nicht 
als Person, sondern kraft Amtes Mit-
glied des Kreistages sei,7 denn damit 
wird der Besonderheit der direkten 
demokratischen Legitimation des 
Hauptverwaltungsbeamten durch die 
Direktwahl keine Rechnung getra-
gen. Alleine aus der Zuordnung einer 
Mitgliedschaft „kraft Amtes“ des 
Hauptverwaltungsbeamten lässt sich 
noch nicht schließen, ob und wie die 
Vertretung erfolgt.

Folgen: Was nun? - Was tun?

Dem Urteil des OVG ist im Ergebnis 
hinsichtlich der Amtszeitverlänge-
rung zuzustimmen, den Ausführun-
gen des Senats zur Vertretung des 
Landrates im Kreistag nicht. Hinzu-
weisen ist zunächst darauf, dass es 
sich um einen Beschluss im Verfah-
ren des einstweiligen Rechtsschutzes 
handelt, nicht um ein Urteil in einer 
Hauptsache. Andererseits wird man 
die Entscheidung auch nicht einfach 
mit dem Hinweis, es handele sich 
um ein „obiter dictum“ (lat.: etwas 
nebenbei Gesagtes) des 10. - für das 
Kommunalrecht zuständigen - Senats 
wegwischen können, da der Senat 
diese Erwägungen anstellt, um zu 
belegen, dass auch bei Ausscheiden 
eines Landrates ohne Wahl eines 
Nachfolgers keine potentiell zur 
Änderung der Mehrheitsverhältnisse 
im Kreistag führende Vakanz ein-
tritt.8 Insofern handelt es sich wohl 
um Überlegungen, die die Entschei-
dung jedenfalls mittragen. Denn die 
logisch vorrangige Frage, ob aus dem 
Abstimmungsrecht des Abgeordne-
ten auch ein subjektiv-rechtlicher 
Anspruch auf eine ordnungsgemäße 
Zusammensetzung des gesamten 
Kollegialorganes folgt, hat der Senat 
offengelassen. Da der Bezug auf die in 
der Entscheidung als Beleg genannte 
Literaturstelle nicht weiterführt, weil 
die Fundstelle zur Stellvertretung 
des Hauptverwaltungsbeamten in 
der Vertretung nichts aussagt,9 dürfte 
derzeit kein Anlass bestehen, an der 
Verwaltungspraxis vor Ort in den 

niedersächsischen Kommunen etwas 
zu ändern. Es wird sich zeigen, ob 
das OVG in nächster Zeit Gelegenheit 
hat, seine Aussagen zur Stellvertre-
tung des Hauptverwaltungsbeamten 
in Organen der Kommune zu ver-
tiefen oder zu korrigieren. Zudem 
wird im Zuge der nun angelaufenen 
NKomVG-Novelle zu prüfen sein, 
ob eine entsprechende Klarstellung 
der Nicht-Vertretung des Hauptver-
waltungsbeamten in den übrigen 
Organen der Kommune in das Gesetz 
aufgenommen werden sollte.

II. Klarstellend – OVG-Urteil zur in-
terkommunalen Zusammenarbeit 
mit Verbot einer sog. vertikalen 
Zusammenarbeit zwischen Land-
kreis- und Gemeindeebene

Das OVG hat im Rahmen eines Nor-
menkontrollverfahrens durch Urteil 
vom 8.5.2014 (Az. des Gerichtes: 1 
KN 102/11) grundsätzliche Aussa-
gen zur Möglichkeit einer vertikalen 
interkommunalen Zusammenarbeit 
– also zwischen Landkreisen und 
Gemeinden – nach dem Niedersäch-
sischen Gesetz über die kommunale 
Zusammenarbeit in Niedersachsen 
(NKomZG) gemacht sowie zu einer 
städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme nach dem Baugesetzbuch Stel-
lung genommen.

Komplexer Sachverhalt

Gegenstand des Streits war eine 
städtebauliche Entwicklungssatzung 
eines Zweckverbandes (Antrags-
gegner). Gegen diese strengte die 
Antragstellerin eine sog. abstrakte 
Normenkontrolle beim Oberverwal-
tungsgericht an, da sie eine Enteig-
nung ihres Grundeigentums, welches 
im Bereich der Entwicklungsmaß-
nahme liegt, befürchtete. 

Mitglieder des Antragsgegners 
sind Städte, Gemeinden und Land-
kreise. Diese bildeten einen Zweck-
verband, um ein interkommunales 
Gewerbegebiet zu entwickeln. Das 
Gewerbegebiet (Verbandsgebiet) 
liegt vollständig im Gebiet eines 
Mitgliedes des Antragsgegners. Die 
Mitgliedschaft der anderen Kommu-
nen sollte vor allem dazu dienen, eine 
Ansiedelungskonkurrenz zwischen 
diesen zu verhindern. Dem Antrags-
gegner sind von seinen Mitgliedern 

als Aufgaben übertragen worden: 
die Bauleitplanung, die Erschließung 
und Unterhaltung der Anlagen, die 
Förderung der Ansiedlung von Indus-
trie und Gewerbebetrieben durch 
Bodenordnungsmaßnahmen, durch 
Geländebeschaffung und durch 
geeignete sonstige Verwaltungshilfe, 
die Beauftragung Dritter zur Orga-
nisation der Ausgleichsflächen sowie 
die Vermarktung und Verwertung der 
Zweckverbandsflächen. Im Hinblick 
auf den Erwerb weiterer potentieller 
Gewerbeflächen im Verbandsgebiet 
leitete der Antragsgegner die städ-
tebauliche Entwicklungsmaßnahme 
ein, um ggf. nicht verkaufsbereite 
Grundstückseigentümer enteignen zu 
können. 

Antrag begründet

Der Normenkontrollantrag wurde 
vom OVG als begründet erachtet. 
Hierzu führt das OVG aus, dass schon 
der Zweckverband selbst nicht wirk-
sam entstanden (!) sei. Des Weiteren 
sei eine städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme nicht statthaft gewesen, 
da die Entwicklungsziele auch mit 
Mitteln des allgemeinen Städtebau-
rechts hätten erreicht werden können. 

Zweckverband nicht wirksam gebil-
det

Das OVG sieht den Zweckverband als 
nicht wirksam gebildet an. In Folge sei 
die in Rede stehende städtebauliche 
Entwicklungssatzung unwirksam. 

Der Akt zur Errichtung des Zweck-
verbandes – hier insbesondere die 
Verbandsordnung – sei nichtig. Es 
liege ein Verstoß gegen das grund-
sätzliche „Verbot vertikaler Zusam-
menarbeit“, also der Landkreise und 
der kreisangehörigen Gemeinden, 
nach dem Recht der interkommunalen 
Zusammenarbeit vor. Voraussetzung 
einer Aufgabenübertragung – hier 
auf den Zweckverband – sei, dass die 
Aufgaben allen beteiligten Kommu-
nen gleichermaßen obliegen. Dieser 
Grundsatz ergäbe sich maßgeblich 
aus § 2 Abs. 2 Satz 2 NKomZG („Die 
Übertragung einer Aufgabe […] auf 
[…] einen Zweckverband ist nur zuläs-
sig, wenn sie entweder den an […] dem 
Zweckverband beteiligten Kommunen 
[…] oder dem Zweckverband obliegt.“) 
und sei vorliegend nicht erfüllt.

Die Ausnahme des § 7 Abs. 1 Satz 2 
NKomZG, wonach das Gesetz eine 
Aufgabenübertragung „á la carte“ 
möglich mache („Der Zweckverband 

6 Siehe dazu OVG Lüneburg, U. v. 24.6.2006, Az.: 5 
A 414/05 (juris) sowie Meyer, in: Blum u.a. (Hrsg.), 
KVR Nds., § 45 NKomVG Rn. 13.

7 OVG Lüneburg, B. v. 3.7.2014, Az.: 10 ME 38/14, 
Rn. 21.

8 OVG Lüneburg, B. v. 3.7.2014, Az.: 10 ME 38/14, 
Rn. 21 Satz 4.

9 So OVG Lüneburg, B. v. 3.7.2014, Az.: 10 ME 
38/14, Rn. 21 mit Hinweis auf Thiele, NKomVG, 
§ 80 Nr. 3.
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kann daneben auch Aufgaben für ein-
zelne Verbandsmitglieder erfüllen.“), 
greife vorliegend nicht. Die Erfül-
lung einer Aufgabe nur für ein Mit-
glied setze zunächst voraus, dass der 
Zweckverband zumindest eine allen 
Mitgliedern gleichermaßen oblie-
gende Aufgabe übertragen bekom-
men habe. Hieran fehle es schon. Eine 
solche Aufgabe hätte vorliegend die 
Wirtschaftsförderung sein können, 
diese sei aber nicht auf den Antrags-
gegner übertragen worden. Die Ver-
marktung des Gewerbegebietes sei 
lediglich ein Annex im Zusammen-
hang mit der bauplanungsrechtlichen 
Entwicklung. 

Zudem – hier sind die Ausführungen 
des OVG über den Fall hinaus sehr 
grundsätzlicher Natur – gestatte § 7 
Abs. 1 Satz 2 NKomZG nicht, dass 
Landkreise an einem Zweckver-
band beteiligt werden können, der 
gemeindliche Aufgaben wahrnehme. 
Satz 2 durchbreche lediglich den in 
Satz 1 des § 7 Abs. 1 niedergelegten 
Grundsatz der gemeinsamen Wahr-
nehmung aller übertragenen Aufga-
ben für alle Mitglieder; nicht aber das 
zuvor in § 2 Abs. 2 Satz 2 NKomZG 
statuierte Verbot der vertikalen 
Kooperation. Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 
NKomZG könne ein Zweckverband 
zwar weitere Aufgaben übernehmen, 
die ihm nicht von allen Mitgliedern 
übertragen worden sind, diese müssen 
allerdings potentiell allen Mitgliedern 
obliegen. 

§ 7 Abs. 1 Satz 2 NKomZG ermögliche 
nicht, mittels einer „Aufgabenklam-
mer“ unterschiedliche Ebenen im 
Rahmen eines Zweckverbandes zu 
verschmelzen. Selbst wenn man dies 
anders sehen wollen würde, müsste 
es sich bei der „Klammeraufgabe“ 
um eine Kernaufgabe des Zweckver-
bandes handeln. Diese sei vorliegend 
nicht ersichtlich. 

Eine Mitgliedschaft der Landkreise sei 
auch nicht nach § 7 Abs. 3 NKomZG 
möglich. Diese Norm regele nur die 
Mitgliedschaft natürlicher und juristi-
scher Personen, die nicht Kommunen 
sind.10

Die weiteren Ausführungen des OVG 
betreffen die Zulässigkeit der städ-
tebauliche Entwicklungsmaßnahme 
nach §§ 165 ff. BauGB als Mittel des 
besonderen Städtebaurechts. Diese sei 
rechtswidrig, weil das Entwicklungs-
ziel mit den Mitteln des allgemeinen 
Städtebaurechts hätte verfolgt werden 
können. Das OVG betont, dass die 

10 So schon Franke, in Blum u.a. (Hrsg.), KVR Nds., § 
7 NKomZG Rn. 14, auch unter Hinweis auf andere 
Auffassungen. 

11 Siehe dazu ausführlich Mehlhorn, NLT-Informa-
tion 6/2013, S. 172 ff.

besondere Bedeutung eines Gebie-
tes für die planenden Kommunen 
und die Komplexität des Vorhabens 
schon im Ausgangspunkt nicht von 
der Notwendigkeit entbinden würde, 
sich zunächst der Instrumente des all-
gemeinen Städtebaurechts zu bedie-
nen. Schließlich stellt das OVG auch 
andere Rechtsprobleme bei der städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
fest: So seien die Bemühungen des 
Antragsgegners um einen freihän-
digen Grunderwerb unzureichend 
gewesen oder aber es sei die Finan-
zierungsplanung mit einer solchen 
Unterdeckung vorgenommen worden, 
dass eine zügige Durchführung der 
Entwicklungsmaßnahme in Frage 
gestellt sei.

Zusammenfassende Bewertung

Das Verbot einer vertikalen Zusam-
menarbeit nach dem NKomZG, wel-
ches nach der Änderung des NKomZG 
2009 durchaus nicht mehr in dieser 
Klarheit dem Gesetzeswortlaut unmit-
telbar zu entnehmen war, wurde durch 
das Urteil prägnant hervorgehoben 
und gibt dem Recht der kommunalen 
Zusammenarbeit wieder mehr Kontur. 
Eine Zusammenarbeit, egal ob durch 
Zweckvereinbarung oder im zweck-
verbandlichen Rahmen, die die Über-
tragung von Aufgaben zu Grunde hat, 
kann nach Auffassung des OVG nur 
erfolgen, wenn die Aufgabe gleicher-
maßen allen beteiligten Kommunen 
(potentiell) gemein ist. 

III. Richtungsweisendens – Bestel-
lung eines „Staatskommissars“ 
für eine kreisangehörige Ge-
meinde (Teil 2)

Die (zumindest indirekte) Unter-
stützung einer privaten Realschule 
durch die Gemeinde Börger im Land-
kreis Emsland hatte nicht nur in den 
Medien Widerhall gefunden, sondern 
auch die niedersächsische Justiz in 
vielfacher Hinsicht beschäftigt. Ein 
Ergebnis hat der „Fall Börger“ in 
jedem Fall: Höchstrichterlich ist nun-
mehr entschieden, wann gemäß § 171 
Abs. 4 Satz 1 NKomVG ein Zuständig-
keitswechsel von einer unteren auf 
die oberste Kommunalaufsicht wegen 
kommunalverfassungsrechtlich sank-
tionierter Interessenkollision zu erfol-
gen hat. 

Von Osnabrück nach Lüneburg

Ende 2013 hatte das Verwaltungs-
gericht Osnabrück (VG) im Rahmen 
des einstweiligen Rechtsschutzes 
nach § 80 Abs. 5 VwGO die Bestel-
lung eines Beauftragten nach 
§ 175 NKomVG durch den Landkreis 
für die Gemeinde vorläufig außer 
Kraft gesetzt, da es das Innenminis-
terium als oberste Kommunalaufsicht 
gemäß § 171 Abs. 4 Satz 1 NKomVG 
und nicht den Landkreis als hierfür 
zuständig ansah.11

Auf die Beschwerde des Landkreises 
hat nunmehr das OVG mit Beschluss 
vom 10. August 2014 (Az. des Gerichts: 
10 ME 90/13) diese Entscheidung des 
VG für unwirksam erklärt und im 
Ergebnis die Rechtsauffassung des 
Landkreises sowie des Innenminis-
teriums im Hinblick auf deren Ausle-
gung des § 171 Abs. 4 Satz 1 NKomVG 
bestätigt.

Das Verfahren wurde in der Haupt-
sache übereinstimmend für erledigt 
erklärt. Im Zuge der Begründung 
der Kostenentscheidung – die unter 
Berücksichtigung des bisherigen 
Sach- und Streitstandes nach billi-
gem Ermessen erfolgt – äußerte sich 
das OVG umfänglich zur Rechtslage. 
Die Kosten des Verfahrens haben die 
Antragsteller (und nicht der Landkreis 
als Antragsgegner) zu tragen. 

Streit um die Auslegung des § 171 
Abs. 4 Satz 1 NKomVG ist entschieden 

Das VG legte die mit § 171 Abs. 4 Satz1 
Hs. 1 NKomVG statuierte Vorausset-
zung „in anderer Weise beteiligt“ weit 
aus. Hiernach hätte ein Zuständig-
keitswechsel zumeist stattfinden müs-
sen. Nach Auffassung des VG sei auf 
eine materielle Beteiligung des Land-
kreises, wie sie etwa in § 13 Abs. 2 
VwVfG ihren Ausdruck finde, abzu-
stellen. Nur so seien Interessenkollisi-
onen zu verhindern. Ein Beteiligtsein 
des Landkreises im Sinne der Norm 
setze nicht notwendig voraus, dass 
aus der aufsichtlichen Maßnahme 
unmittelbar, also ohne weitere Zwi-
schenschritte gleichsam als Kehrseite 
der Maßnahme, ein Vor- oder Nachteil 
für den Landkreis erwachse. Im Hin-
tergrund sah das VG die Gefahr, die 
Kommunalaufsicht der Landkreise 
könne sonst zu leicht in eine „Einmi-
schungsaufsicht“12 umschlagen.
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Eine materielle Beteiligung im Sinne 
einer Interessenkollision sah das VG 
vorliegend nicht nur als abstrakt mög-
lich an, da der Landkreis, obgleich 
nicht Schulträger, doch schulrechtlich 
die private Realschule bei der Ent-
wicklung des regionalen Bildungsan-
gebotes zu berücksichtigen und vor 
allem notwendige Schulbaukosten 
zu einem Drittel zu tragen sowie mit 
höheren Ausgaben bei der Schülerbe-
förderung zu rechnen habe. Er hätte 
daher versucht sein können, die Mittel 
der Rechtsaufsicht zu nutzen, um die 
private Schule in ihrem Bestand zu 
verhindern. 

Das OVG ist der „weiten Interessen-
theorie“ des VG entgegen getreten. 
Das Gericht nennt hierfür maßgeblich 
folgende Gründe: 

§ 171 Abs. 4 Satz 1 NKomVG regele 
einen Fall der sogenannten insti-
tutionellen Befangenheit. Sei der 
Landkreis „beteiligt“ im Sinne dieser 
Norm, sei Folge, dass nicht innerhalb 
der Kommunalverwaltung eine Tren-
nung etwa in verschiedene Abteilun-
gen erfolge, sondern die Zuständig-
keit auf einen anderen Rechtsträger, 
hier das Land bzw. das für Inneres 
zuständige Ministerium als oberste 
Kommunalaufsichtsbehörde, über-
gehe. Insofern handele es sich um 
eine Ausnahmevorschrift, die eng 
auszulegen sei. Dabei sei zu beachten, 
dass das deutsche Recht grundsätz-
lich keine institutionelle Befangenheit 
kenne, sondern davon ausgehe, dass 
die öffentliche Hand bei ihrem Han-
deln allein das öffentliche Interesse 
und kein spezielles Eigeninteresse 
verfolge. So gebe es keine verfas-
sungsrechtliche Pflicht – auch zur 
Wahrung der kommunalen Selbstver-
waltungsgarantie nicht – zwingend 
eine Norm wie die des § 171 Abs. 4 Satz 
1 NKomVG vorzusehen.13 Es spreche, 
so das OVG, vieles dafür, dass § 171 
Abs. 4 Satz 1 NKomVG dann greife, 
wenn in Bezug auf eine zu entschei-
dende Angelegenheit  ein unmittelba-
rer Vor- oder Nachteil für den Träger 
der (unteren) Kommunalaufsichtsbe-
hörde – ähnlich den Grundsätzen des 
Mitwirkungsverbotes nach § 20 Abs. 1 
Satz 2 VwVfG oder § 41 NKomVG – 

bestehe.14 Gegen die Anknüpfung an 
mögliche konkrete Interessenkollisi-
onen, wie es das Verwaltungsgericht 
getan habe, spreche ebenso, dass 
dieser Maßstab gänzlich unpräzise sei 
sowie regelmäßig dann auch das Land 
eine solche Interessenkollision habe. 
Im vorliegenden Fall führt hier das 
OVG zu einer Interessenkollision des 
Landes die von diesem zu gewährende 
Finanzhilfe für Träger anerkannter 
Ersatzschulen nach den §§ 149 ff. des 
Niedersächsischen Schulgesetzes an. 

Das OVG führt des Weiteren noch aus, 
dass selbst wenn man dem weiten 
Verständnis der Beteiligung folgen 
wolle, dann jedoch – nicht wie es 
das Verwaltungsgericht getan habe 
– sinngemäß auf den Anlassfall bzw. 
das angenommene Motiv für die kom-
munalaufsichtliche Maßnahme abge-
stellt werden könne. Es können also 
nicht subjektive Merkmale heran-
gezogen werden. Vielmehr sei dann 
ein objektives Verständnis zu Grunde 
zulegen. Die zu „entscheidende Ange-
legenheit“ müsse nach dem Inhalt der 
Verfügung selbst bestimmt werden. 
Zu fragen sei vorliegend also, ob der 
Landkreis in der Angelegenheit betei-
ligt sei, für die nach der Verfügung 
der Beauftragte nach § 175 NKomVG 
bestellt worden sei. Eine solche Betei-
ligung liege vorliegend allerdings 
nicht vor. Hiernach führt das OVG zu 
einzelnen Punkten der Bestellungs-
verfügung des Landkreises im Einzel-
nen noch aus. 

Abschließend bezieht das OVG 
summarisch Stellung dazu, dass die 
Verfügung zur Einsetzung des Beauf-
tragten, die der Landkreis getroffen 
hatte, auch materiell rechtmäßig sei. 
Eine ordnungsgemäße Verwaltung 
sei in der Gemeinde, wie vom Land-
kreis konstatiert, hiernach nicht mehr 
sichergestellt gewesen. 

Anmerkung

Das OVG positioniert sich mit seiner 
Auslegung des § 171 Abs. 4 Satz 1 
NKomVG zwischen den Höchstge-
richten in Hessen15 und Nordrhein-
Westfalen16, die zu strukturell 
ähnlichen Normen schon judiziert 

hatten. Die Entscheidung kann auch 
dahingehend gelesen werden, dass 
die (untere) Kommunalaufsicht ihre 
Aufgabe abgewogen und im Sinne des 
öffentlichen Interesses wahrgenom-
men hat und eine „Einmischungsauf-
sicht“ insofern nicht zu befürchten 
stand und steht. 

Die Entscheidung des OVG ist für 
die Praxis erheblich, da nunmehr die 
Konsequenzen, die in Folge einer 
Auslegung á la VG Osnabrück erfolgt 
wären, abgewendet werden konnten. 
Wäre das OVG der Vorinstanz gefolgt, 
hätte „faktisch kein Landkreis mehr 
kommunalaufsichtlich tätig werden 
können, weil es vor dem Hintergrund 
seiner Bündelungsfunktion sowohl 
als Gemeindeverband mit freiwilligen 
und pflichtigen Selbstverwaltungs-
aufgaben als auch als Kommunalauf-
sichtsbehörde stets Interessenverflech-
tungen zwischen einem Landkreis und 
seinen kreisangehörigen Gemeinden“ 
gegeben hätte.17 

Bemerkenswert und richtungswei-
send ist zudem die klare Haltung des 
hier rechtsprechenden 10. Senats des 
Oberverwaltungsgerichts, die Über-
legungen zu einer möglichen institu-
tionellen Befangenheit einer Kreis-
verwaltung überzeugend ablehnt. Der 
für das Abfallrecht zuständige 7. Senat 
konnte sich zu dieser Sichtweise hin-
sichtlich der Zuständigkeit bei der 
Untersagung gewerblicher Sammlun-
gen nach § 17 KrWG noch nicht durch-
ringen.18 Das NAbfG ist wegen dieser 
Rechtsprechung des 7. Senats letztlich 
jüngst geändert worden.19

***

Wie immer gilt:
Die genannten Entscheidungen sind 
im Internet unter

www.rechtsprechung.niedersachsen.de

beispielsweise unter Eingabe des Ent-
scheidungsdatums oder des Aktenzei-
chens kostenfrei abrufbar.

12 Vgl. BVerfGE 78, 331 ff.
13 Vgl. Mehlhorn, NLT-Information 6/2013, S. 173 f.

17 So zutreffend Häusler, in: Blum/Häusler/Meyer 
(Hrsg.), NKomVG-Kommentar, 3. Auflage, § 171 
Rn 6.

18 Siehe OVG Lüneburg, Beschluss vom 15.8.2013, 
Az. 7 ME 62/13, NdsVBl. 2014, S. 82

19 Siehe Gesetz zur Änderung des Niedersächsi-
schen Abfallgesetzes und anderer Rechtsvor-
schriften vom 31.10.2013, NdsGVBl. S. 254.

14 So auch Häusler, in: Blum/Häusler/Meyer (Hrsg.), 
NKomVG, 3. Auflage, § 171 Rn 6 und Thiele, 
NKomVG, § 172 Erl. 2 sowie vgl. Meyer, NdsVBl. 
2014, S. 37 f. 

15 Vgl. VGH Kassel, Beschluss vom 2.8.1993, Az. 3 
TH 1528/93   juris. 

16 Vgl. OVG Münster, Beschluss vom 13.2.2013, Az. 
15 A 2052/12.
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versammlung nach den Kommunal-
wahlen im Herbst des Jahres 2011 
einstimmig in die beiden Spitzenäm-
ter des Präsidenten/Vizepräsidenten 
mit der Maßgabe gewählt worden, 
die nach der NLT-Satzung fünfjäh-
rige Wahlzeit durch einen Wechsel 
in der Mitte der Amtszeit gemein-
schaftlich auszuüben. Damit wird der 
überparteiliche Charakter des Land-
kreistages unterstrichen.

Landrat Wiswe und Landrat Reuter 
führen den kommunalen Spitzen-
verband gemeinsam bereits seit dem 
Jahr 2002 abwechselnd als Präsident 
und Vizepräsident.

Landrat Wiswe neuer Präsident des NLT

Beim Niedersächsischen Landkreis-
tag hat zum 1. September 2014 tur-
nusgemäß ein Wechsel in den beiden 
Spitzenämtern des Präsidenten bzw. 
des Vizepräsidenten stattgefunden.

Der bisherige Vizepräsident, Land-
rat Klaus Wiswe (Landkreis Celle), 
hat am 1. September das Amt des 
Präsidenten des Niedersächsischen 
Landkreistages vom bisherigen Prä-
sidenten, Landrat Bernhard Reuter 
(Landkreis Göttingen), übernom-
men. Landrat Reuter nimmt seit dem 
1. September das Amt des Vizepräsi-
denten wahr. 

Die beiden genannten Repräsentan-
ten des NLT sind in der Landkreis-

Landrat Klaus Wiswe ist seit dem
1. September 2014 Präsident des NLT.                          
                                    Foto: Landkreis Celle

Gespräch der Niedersächsischen Landesregierung mit der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände

In guter und konstruktiver Atmo-
sphäre fand auf Einladung von Minis-
terpräsident Stephan Weil (vorn, drit-
ter von links) am 30. September 2014 
im Gästehaus der Landesregierung 
das zweite Gespräch der Nieder-
sächsischen Landesregierung mit der 

Arbeitsgemeinschaft der Kommuna-
len Spitzenverbände statt. Im Mittel-
punkt stand die Aktuelle Situation 
der Unterbringung von Flüchtlin-
gen. Diskutiert wurden ferner unter 
anderem die mit der Einführung 
der inklusiven Schule verbundenen 

Kostenfragen, die Zukunft der sozial-
pädagogischen Arbeit an den Schu-
len, Zuständigkeitsregelungen zum 
gesundheitlichen Verbraucherschutz 
und der weitere Ausbau des Breit-
bandnetzes in Niedersachsen.

Foto: Markgraf/NLT
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Verbraucherschutzbericht 2013 vorgestellt

Am 29. August 2014 haben Verbrau-
cherschutzminister Christian Meyer, 
der NLT und der Präsident des Nie-
dersächsischen Landesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (LAVES) den Verbrau-
cherschutzbericht 2013 vorgestellt. 

Abweichend von der bewährten Tra-
dition der Vorjahre handelt es sich 
in diesem Jahr allerdings um keinen 
gemeinsamen Verbraucherschutzbe-
richt des Ministeriums, des LAVES, 
des NLT und des Niedersächsischen 
Städtetages. Der zur Präsentation im 
Internet vorgesehene Verbraucher-
schutzbericht 2013 des Verbraucher-
schutzministeriums weicht in Ziel-
stellung und Konzeption erheblich 
von den Vorgängerberichten ab und 
wurde im Vorfeld weder von den 
Kommunen (mit-) bearbeitet noch mit 
der kommunalen Ebene abgestimmt. 
Inhaltlich spiegelt er nicht die 
Schwerpunkte der Lebensmittel- und 
Veterinärüberwachung wider. 

Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer hat für die kommuna-
len Lebensmittel- und Veterinärüber-
wachungsbehörden die Zahlen der 
Betriebe, Kontrollen, Probenahmen, 
Beanstandungen und Maßnahmen 
vorgestellt und erneut eine Stärkung 
des Verbraucherschutzes auf der 
kommunalen Ebene, die die Haupt-
last des Vollzuges in den Bereichen 

des Lebensmittel-, Tierschutz- und 
Tierseuchenrechts trägt, eingefor-
dert. 

In Niedersachsen unterlagen im Jahr 
2013 insgesamt 121.428 Betriebe 
der amtlichen Überwachung. Etwa 
51.000 Betriebe (2012: 47.000) sind 
dem Dienstleistungssektor zuzuord-
nen, wie z.B. Kantinen, Gaststätten 
und Imbisse. Fast genauso groß ist mit 
ca. 46.000 Betrieben (2012: 44.000) 
die Gruppe der Einzelhändler, zu 
denen neben Supermärkten auch 
Marktstände gehören.

Kontrollbesuche

Mit 76.486 Kontrollbesuchen wurden 
etwa 40 Prozent der Betriebe, genau 
48.859, auch besucht. Das bedeutet, 
dass jeder zweite kontrollierte Betrieb 
erneut aufgesucht wurde. Damit sind 
über 4.000 Kontrollen mehr durchge-
führt worden als im letzten Berichts-
zeitraum. 

Bei 35.472 Kontrollen wurden Ver-
stöße festgestellt; das entspricht 
einem Anteil von rund 46 Prozent der 
durchgeführten Kontrollen. Bei der 
Art der Verstöße überwiegen immer 
noch allgemeine Hygienemängel mit 
29.879 Fällen (= 56 Prozent) gefolgt 
von speziellen Hygienemängeln, die 
etwa in Mängeln bei der betrieblichen 
Eigenkontrolle (12.458 = 23 Prozent) 

begründet sind. Kennzeichnungs- 
und Aufmachungsmängel wurden in 
insgesamt 9.330 Fällen (=17 Prozent) 
festgestellt. 

Bei 35.186 Kontrollen - und damit 
4.500 mehr als im letzten Jahr - 
wurden in Folge dieser Verstöße 
Maßnahmen ergriffen. So erfolgte 
beispielsweise in 14.292 Fällen eine 
Belehrung bzw. Beratung, 1.628 Mal 
wurde eine Verwarnung ausgespro-
chen. Daneben wurden 580 Ord-
nungsverfügungen erlassen und 517 
Bußgeld- sowie 125 Strafverfahren 
eingeleitet. 

Probenahmen

Im Jahr 2012 wurden gemäß der Lan-
desstatistik insgesamt 34.949 Proben 
- und damit etwa 1.500 Proben mehr 
als im letzten Jahr - in 10.659 Betrie-
ben entnommen. Somit wurden etwa 
neun Prozent der niedersächsischen 
Betriebe beprobt. 

Insgesamt wurden 4.730 Proben mit 
Abweichungen festgestellt, das ent-
spricht einem Anteil von 13,5 Prozent 
aller entnommenen Proben. Im Ver-
gleich zum letzten Jahr ist der Anteil 
beanstandeter Proben damit um 0,5 
Prozent gesunken. Mit 59 Prozent stel-
len Kennzeichnungsmängel erneut 
den höchsten Anteil der Abweichun-
gen dar. Bei 18 Prozent der Abwei-

Gemeinsam in der Landespressekonferenz (v.l.n.r.): LAVES-Präsident Prof. Dr. Eberhard Haunhorst, NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. 
Dr. Hubert Meyer und Landwirtschaftsminister Christian Meyer.                                                                                       Foto: Markgraf/NLT
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chungen handelte es sich um mikrobi-
elle Verunreinigungen mit Bakterien, 
Viren, Schimmel- oder Hefepilzen. 
Der Anteil der Abweichungen mit 
Verunreinigungen ist damit um etwa 
zwei Prozent zurückgegangen. Dies 
ist aus Verbraucherschutzsicht als 
erfreulich zu bewerten. 

Bei 4.424 Probenahmen wurden in 
Folge von Abweichungen Maßnah-

men ergriffen. Diese reichten bei-
spielsweise über Belehrungen bzw. 
Beratungen (1.385), Verwarnungen 
(72) und Ordnungsverfügungen (94) 
bis hin zur Einleitung von Bußgeld- 
und Strafverfahren (177 und 98). 
Zusätzlich kam es zu 41 freiwilligen 
Maßnahmen durch die Unternehmer. 
Bei 2.257 Proben wurde das Ergebnis 
der Abweichung an die zuständige 
Überwachungsbehörde weitergeleitet. 

Auf Nachfragen sind im Rahmen 
der Pressekonferenz nochmals 
die unterschiedlichen Auffassun-
gen des Ministers und des NLT zu 
den Schwerpunkten der Stärkung 
des Verbraucherschutzes deutlich 
geworden. Dies gilt insbesondere für 
die künftige Zuständigkeit für die 
Umsetzung der 16. AMG-Novelle 
(Antibiotika-Minimierung).

Tagung: Programm PFEIL im Praxistest

Erstmals hat am 1. Oktober 2014 
eine gemeinsame Tagung vom Nie-
dersächsischen Heimatbund (NHB), 
der Akademie für den Ländlichen 
Raum (ALR), dem Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebund (NSGB) 
sowie dem Niedersächsischen Land-
kreistag (NLT) zur Zukunft des Länd-
lichen Raumes in Hannover stattge-
funden.

Unter dem Titel „Zur Zukunft der 
Dörfer und ländlichen Räume in 
Niedersachsen – PFEIL 2014-2020 im 
Praxistest“ wurde das „Programm 

zur Förderung der Entwicklung im 
ländlichen Raum“ (PFEIL) diskutiert.

In Vorbereitung dieser Tagung hat-
ten die vier beteiligten Verbände 
die aktuellen Herausforderungen im 
ländlichen Raum beraten und ein 
gemeinsames Positionspapier zu Leit-
linien zukünftiger Dorfentwicklung 
mit dem Titel „Zur Zukunft der Dör-
fer in Niedersachsen“ (vgl. NLT-Info 
1/14 Seite 14) erarbeitet.

In der nunmehr landesweit durch-
geführten Tagung sind die Inhalte 

des PFEIL den Inhalten des Positi-
onspapiers gegenübergestellt und im 
Vergleich mit Erfahrungen aus der 
vergangenen Förderperiode einem 
„Praxistest“ unterzogen worden.
Neben den Vertretern der vier orga-
nisierenden Verbände hat Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer 
in seinem Grußwort die Sicht des 
Landes dargestellt. Weitere Fachvor-
träge und Fachforen ergänzten das 
Programm. Die vier Verbände wer-
den die anstehenden Beratungen der 
Entwürfe konkreter Förderrichtlinien 
eng begleiten.

Bei der Veranstaltung (v.l.n.r.): Julia Schulte to Bühne, NHB (Niedersächsischer Heimatbund); Christian Meyer, Landwirtschaftsminis-
ter; Dr. Joachim Schwind, NLT; Dr. Oliver Köhn, Nds. Staatskanzlei; Dr. Marco Trips, NSGB; Luise Feuerbach-Geiken, ALR (Nieder-           
sächsische Akademie Ländlicher Raum e.V).                                                                                                                                                  Foto: oh
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Förderperiode 2014-2020 an einem 
neuen, gemeinsamen „Integrierten 
ländlichen Entwicklungskonzept“ 
(ILEK), in dem neben vielen neuen 
Ideen vor allem die erfolgreichen stra-
tegischen Entwicklungsansätze und 
Projekte fortgeführt werden sollen.

„Die Erfahrungen bei der gemein-
samen Arbeit seit 2008 haben alle 
Beteiligten davon überzeugt, dass 
Kooperation und Solidarität in der 
Region viel weiter führen können 
als rücksichtloser Wettbewerb und 
Kirchturmdenken.“, resümiert Land-
rat Cord Bockhop (Diepholz).

Als Schwerpunktthema für die neue 
EU-Förderperiode 2014 – 2020 zur 
Fortführung der erfolgreichen stra-
tegischen Entwicklungsansätze und 
Projekte hat sich die Region folge-
richtig die „Stadt-Umland-Koopera-
tion“ vorgenommen. „Nachhaltige 
Synergien statt kurzlebiger Einzel-
erfolge sollen auch hier die künftige 
Entwicklung bestimmen. Nur so wird 
es gelingen, die Region als attrakti-
ven Wohn- und Arbeitsstandort zu 
erhalten und zukunftsgerecht zu ent-
wickeln“, zeigt sich Detlev Kohlmeier 
überzeugt. 

Weitere Informationen im Internet 
unter: www.mitte-niedersachsen.de

Bis Herbst 2013 hat die Region ihre 
„Regionalstrategie Daseinsvorsorge“ 
erarbeitet. Darin ist beschrieben, wie 
sie die erforderlichen Anpassungen 
der Infrastruktur an den demogra-
fischen Wandel vorausschauend 
gestalten will. Dabei geht es vor 
allem um:

- eine nachhaltige Siedlungsent-
wicklung in den Kommunen

- die Schaffung von tragfähigen, 
bedarfsgerechten Mobilitätsange-
boten

- die Sicherung der hausärztlichen 
Versorgung in der Region.

Im Rahmen des MORO-Prozesses 
beschäftigen sich in der Region Mitte 
Niedersachsen seit 2012 drei themati-
sche Arbeitsgruppen mit diesen The-
menschwerpunkten. Neben Vertre-
tern der Kommunen und Landkreise 
sind auch die regionalen Verkehrsge-
sellschaften und die Kassenärztliche 
Vereinigung Niedersachsen (KVN, 
Bezirksstelle Verden) in den Arbeits-
gruppen vertreten um die Problemla-
gen zu analysieren und Lösungsstra-
tegien und Zielführende Projekte für 
die Region zu erarbeiten.

Seit Juli 2014 arbeitet die Region Mitte 
Niedersachsen im Rahmen des ILE-/
LEADER-Wettbewerbs für die EU-

„Region Mitte Niedersachsen“:
Eine Region stellt sich dem demografischen Wandel 

Seit 2008 gibt es die „Region Mitte 
Niedersachsen“ bestehend aus 16 
Städten, Gemeinden und Samtge-
meinden in den drei Landkreisen 
Diepholz, Nienburg und Verden. 
Sie umfasst rund 185.000 Einwoh-
nern und eine Fläche von 2.321 km². 
Seit Beginn der EU-Förderperiode 
2007 – 2013 stellt sie sich durch ein 
gemeinsames Regionalmanagement 
den Herausforderungen einer nach-
haltigen Entwicklung der Dörfer 
und Städte im ländlichen Raum, um 
die Region „fit für die Zukunft“ zu 
machen.

Die „Region Mitte Niedersachsen“ ist 
die einzige „MORO-Modellregion“ 
in Niedersachsen. Im Jahr 2011 hatte 
sich die Region erfolgreich um eine 
Teilnahme an dem bundesweiten 
„Modellvorhaben der Raumordnung 
(MORO)“ beworben. „Der von der 
Region gewählte Ansatz, die Regio-
nalstrategie von den 16 Kommunen 
des Regionalmanagements gemein-
sam mit regionalen Akteuren zu ent-
wickeln, wurde in Berlin für so viel 
versprechend befunden, dass er seit 
Ende 2011 als Pilotprojekt mit Vor-
bildcharakter gefördert wird“, betont 
Landrat Detlev Kohlmeier (Nien-
burg), der gemeinsam mit seinem 
Diepholzer Kollegen Cord Bockhop 
das Projekt intensiv begleitet.

Die Landräte Detlev Kohlmeier (links, Landkreis Nienburg/Weser) und Cord Bockhop (Landkreis Diepholz) setzen auch künftig auf eine 
Regionalstrategie in der Region Mitte Niedersachsen.                                                                                       Foto: Landkreis Nienburg/Weser
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Für die zweite Projekthalbzeit ist 
eine Ausweitung der arbeitsplatzori-
entierten Grundbildungsangebote im 
Landkreis Uelzen geplant. Darüber 
hinaus wird in enger Zusammenar-
beit mit dem Landkreis Uelzen eine 
kommunale Strategie für Grund-
bildung entwickelt. Diese steht im 
Kontext mit der entstehenden Ver-
netzung der regionalen Bildungsak-
teure. Der Schirmherr des Projektes, 
Landrat Dr. Heiko Blume, eröffnete 
am Weltalphabetisierungstag, dem 
08. September die Ausstellungen 
„Lesen und Schreiben: Mein Schlüs-
sel zur Welt“ sowie „Wie lebt es sich 
in einer Welt ohne Buchstaben? im 
Kreishaus in Uelzen.

Das Projekt „AlphaKommunal – 
kommunale Strategien für Grund-
bildung“ wird mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und 
Forschung gefördert und ist dem För-
derschwerpunkt „Arbeitsplatzorien-
tierte Alphabetisierung und Grund-
bildung Erwachsener“ zugeordnet. 
Unterstützt wird das Projekt durch 
die Bundesvereinigung der Kommu-
nalen Spitzenverbände.

anzugehen, ist der Landkreis Uelzen 
mit der KVHS durch verschiedene 
Maßnahmen ein großes Stück näher 
gekommen. Seit Beginn wurden 
mehr als zehn Informationsveran-
staltungen zur Sensibilisierung für 
das Thema Analphabetismus in 
unterschiedlichen Gremien durch-
geführt. Es  wurde eine Telefon-
Hotline geschaltet, unter der sich 
Betroffene und weitere Ratsuchende 
an die Grundbildungsbeauftragte 
der KVHS, Anja Ostermann, wenden 
können.

Es wurden Trainerinnen geschult, die 
selbst aus dem Bereich des Grundbil-
dungsunterrichts kommen und die die 
Fortbildungen sehr anschaulich und 
qualifiziert durchführen. In diesen 
Fortbildungen wurden mehr als 50 
vorwiegend kommunale Beschäftigte 
für das Erkennen, die Ansprache und 
das Informieren von funktionalen 
Analphabeten über Grundbildungs-
angebote geschult. Das Fortbildungs-
angebot wird für Interessierte auch 
zukünftig bereitgehalten. Es wurden 
erste Grundbildungsangebote entwi-
ckelt, die inzwischen fester Bestand-
teil des KVHS-Angebotes sind.

„Wenn ich mich für etwas einsetze, 
bin ich hundertprozentig davon über-
zeugt und nehme mir auch gerne 
die Zeit.“ – Der Einsatz für eine gute 
Sache ist für den ehemaligen Fußball-
Nationalspieler und HSV-Legende 
Ehrensache. So war es für ihn keine 
Frage, sich für das Projekt „Alpha-
Kommunal“ im Landkreis Uelzen als 
Projektpate zu engagieren.

Seit mehr als einem Jahr ist die Kreis-
volkshochschule Uelzen/ Lüchow-
Dannenberg (KVHS) als Vertreterin 
der ländlichen Region an einem von 
drei Modellstandorten (neben Pots-
dam als Groß- und Kaiserslautern als 
Mittelstadt) aktiv, um in Kooperation 
mit der jeweiligen Kommune unter 
Leitung des Deutschen Volkshoch-
schul Verbandes (DVV) im Projekt 
„AlphaKommunal“ eine kommunale 
Strategie für Grundbildung zu entwi-
ckeln (s. NLT-Information 2/3 2013).

Dem Projektziel, das Thema Anal-
phabetismus und unzureichende 
Grundbildung mit Hilfe kommunaler 
Beschäftigter in Personalverantwor-
tung oder auch im Bürgerkontakt 
sensibel und gleichzeitig offensiv 

Landkreis Uelzen: AlphaKommunal 

Gemeinsam für das Thema Grundbildung am Ball (v.l.n.r.): Almke Matzker-Steiner (Direktorin der Kreisvolkshochschule Uelzen/
Lüchow-Dannenberg), Ulf Frohloff (Amt für Personal und Soziale Dienste im Landkreis Uelzen), Horst Hrubesch, (Projektpate),  Landrat 
Dr. Heiko Blume und Anja Ostermann (Grundbildungsbeauftragte der KVHS).                                                      Foto: Landkreis Uelzen
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konferenz auch praktische Einblicke 
in technische Assistenzsysteme und 
die Arbeit der ambulanten Pflege.

Perspektiven betrachtet werden und 
Fachleute Hand in Hand an Lösun-
gen arbeiten. Zudem bot die Fach-

Als Vergleich zog Landrat Dr. Michael 
Lübbersmann das Auto heran: Dieses 
habe sich in den vergangenen 30 
Jahren erheblich weiterentwickelt, 
von Tempomat über Einparkhilfen bis 
zu Airbags und Navigationsgeräten. 
Anders sehe es bei Wohnungen aus, 
hier gebe es ein  „Innovationsdefizit“. 
Ein Ziel des Landkreises Osnabrück 
laute daher, bereits vorhandene 
Neuerungen bekannt zu machen 
und künftige Lösungen zu unter-
stützen. Wie diese aussehen könnten 
zeigte die Fachkonferenz „Wohnen 
mit Zukunft“, die jetzt im Kreishaus 
Osnabrück stattfand.

„Wir wollen einen Beitrag dazu leis-
ten, dass die Geschwindigkeit der 
Innovationen mit Hilfe der Kompe-
tenzträger an den Hochschulen und 
in den Unternehmen regional gestei-
gert wird“, erläuterte Lübbersmann. 
Ein Zusammenschluss „Pflege und 
Wohnen“, dessen Partner neben dem 
Landkreis das Bistum Osnabrück, 
die Science to Business GmbH sowie 
Hochschule und Universität Osna-
brück sind, solle dazu beitragen, dass 
Aufgabenstellungen im Bereich Woh-
nen und Pflege aus unterschiedlichen 

„Die Zukunft des Wohnens“: Fachkonferenz beim Landkreis Osnabrück

Eine ausgewiesen erfolgreiche Quali-
fizierungsmaßnahme für ältere Lang-
zeitarbeitslose wurde im Landkreis 
Göttingen wieder aufgelegt. TiNA, so 
der Name des Projekts, verfolgt zwei 
gleichrangige Ziele: Erstens wird  
Arbeitssuchenden eine sinnvolle, 
auch anspruchsvolle, öffentlich geför-
derte Beschäftigung geboten. Im 
Rahmen eines Ein-Euro-Jobs erwer-
ben sie Fertigkeiten und Fähigkeiten, 
die sie fit machen für die Vermittlung 
in den ersten Arbeitsmarkt. Zweitens 
wird die Infrastruktur für Naherho-
lung und Tourismus dort gefördert, 
wo das Geld dafür fehlt. Dieser 
doppelte Ansatz bedeutet ein hohes 
öffentliches Interesse und verschafft 
dem Projekt eine große mediale Auf-
merksamkeit.

Touristische Infrastruktur und Naher-
holung – aus den Anfangsbuchstaben 
der Maßnahmenbezeichnung sich 
der Name des Projekts zusammen: 
TiNA. Die Arbeitskosten werden 
aus dem vom Bund zur Verfügung 
gestellten Eingliederungstitel für 
Langzeitarbeitslose getragen. Mate-

TiNA 2.0: Projekt mit zwei Zielen im Landkreis Göttingen
rialkosten und Fahrtkosten bringen 
die Nutznießer des Projekts auf.  Dies 
sind Gemeinden und/oder Vereine, 
die über TiNA unter anderem Wan-
derwege instand setzen, Ruheplätze 
einrichten oder reparieren, Maßnah-
men zur Barrierefreiheit umsetzen 
oder kleinere touristische Attrak-
tionen installieren und herrichten. 
So wurden während einer ersten 
Laufzeit des Projekts der Barfußpfad 
Nienhagen eingerichtet, Wanderwe-
gemarkierungen im Göttinger Stadt-
wald installiert und eine Köhlerhütte 
bei Groß Lengden saniert.

Start für „TiNA 2.0“, die Neuauf-
lage des Projekts im August dieses 
Jahres, war die Instandsetzung der 
Anlagen an der Quelle Mariaspring 
bei Bovenden. Göttingens Landrat 
Bernhard Reuter nutzte die Gelegen-
heit, um TiNA im Rahmen eines Pres-
setermins zu präsentieren. Es gehe 
um Arbeiten, die von den Vereinen 
aus eigenen Mitteln nicht gestemmt 
werden könnten oder für die in den 
Gemeinden das Geld fehle, machte 
Reuter deutlich. Umgesetzt würden 

sie von Menschen, die selbst der 
Unterstützung bedürften und denen 
so geholfen werde, erläuterte der 
Landrat den beiderseitigen Nutzen. 
So würden die Ziele der Vereine und 
des Landkreises vereint, brachte er es 
auf den Punkt.

Trägerin des Projekts ist die Gesell-
schaft für Arbeits- und Berufsförde-
rung mbH (GAB). Sie verfügt über 
gut ausgerüstete Werkstätten und viel 
Erfahrung bei der Qualifizierung von 
Langzeitarbeitslosen. Diese bringen 
zudem handwerkliche Erfahrungen 
ein und sind zudem bereit, bei Wind 
und Wetter draußen zu arbeiten. Das 
sind zusätzliche Erfolgsfaktoren für 
das Projekt TiNA. In der ersten Phase 
zwischen 2008 und 2011 haben 60 
überwiegend ältere Langzeitarbeits-
lose daran teilgenommen. Die Neu-
auflage wird vom Bund mit 100.000 
Euro gefördert und ist zunächst auf 
sechs Monate befristet. 28 Langzeit-
arbeitslose nehmen aktuell daran teil. 
Neben der Instandsetzung der Quelle 
Mariaspring errichten sie ein Stor-
chennest in Obernfeld bei Duderstadt.

Der Landkreis Osnabrück unterstützt Innovationen in den Bereichen Pflege und Wohnen. 
Ein Baustein war nun eine Fachkonferenz, an der (von links) Dirk Heuwinkel, Landrat Dr. 
Michael Lübbersmann, Melina Frenken und Enrico Löhrke teilnahmen.     Foto: LK Osnabrück
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chen des täglichen Lebens ermögli-
chen beim gemeinsamen Betrachten 
einen regen Austausch zwischen 
Erwachsenen und Kindern über 
die dargestellten Situationen und 
wiedererkannte Einzelheiten. „Aus 
pädagogischer Sicht gelten Wimmel-
bücher als ungemein wertvoll, denn 
sie begleiten die Kinder bereits von 
kleinauf, sozusagen spielerisch, zu 
einer guten Sprache, vergrößern den 
Wortschatz und fördern zudem die 
Lesekompetenz“, so Pape und Was-
sermann.

Oldendorf, Hameln und Salzhem-
mendorf auf farbenfroh gestalteten 
Seiten. Die Idee für die Gestaltung 
eines „kreiseigenen“ Wimmelbuchs 
ist im Arbeitsbereich von Julia Pape 
und Kerstin Wassermann entstan-
den, die für die Sprachbildung und 
Sprachförderung in den Kitas zustän-
dig sind. Durch die Betrachtung der 
bunt bebilderten, textlosen Seiten 
gibt es, vor allem aus Kinderaugen, 
immer wieder Neues sowie Bekann-
tes zu entdecken: Die dargestellten 
Szenen aus den verschiedenen Berei-

Ab sofort lässt sich der Landkreis 
Hameln-Pyrmont neu entdecken.  
Das  Wimmelbuch „Mein Landkreis 
Hameln-Pyrmont“ lädt dazu ein, 
gemeinsam mit dem Löwenmädchen 
Lotti und dem Kreislöwen Leo  auf 
eine spannende Entdeckungstour 
durch die Weserberglandregion zu 
gehen. Lotti und Leo sind im Schnee, 
im Wald und hoch zu Ross unterwegs 
und entdecken auf diese Weise acht 
markante Sehenswürdigkeiten aus 
Aerzen, Bad Münder, Bad Pyrmont, 
Coppenbrügge, Emmerthal, Hessisch 

„Mein Landkreis Hameln-Pyrmont“ als Wimmelbuch

Im Januar dieses Jahres hatten die 
Landkreise Grafschaft Bentheim und 
Emsland den symbolischen ersten 
Spatenstich für das interkommunale 
Tierseuchenlogistikzentrum auf dem 
Flugplatz Nordhorn-Klausheide vor-
genommen. Nun weihten Landrat 
Friedrich Kethorn (Grafschaft Ben-
theim) und Landrat Reinhard Winter 
(Emsland) das fertig gestellte Logis-
tikzentrum gemeinsam ein.

„Effizienz ist der Begriff, der die 
Bedeutung dieser Einrichtung am 
besten umschreibt: Wir müssen im 
Falle einer Tierseuche schlagkräf-
tig reagieren und agieren können“, 
betonte Landrat Kethorn. „Wir sind 
eine Region mit landwirtschaftlicher 
Intensivtierhaltung. Der Landkreis 
Emsland ist wohl der nutztierstärkste 

„Straffes Krisenmanagement gewährleistet“: Landkreise Grafschaft 
Bentheim und Emsland eröffnen Tierseuchenlogistikzentrum

Landkreis in der Bundesrepublik 
mit allein über 33 Mio. Geflügel-
tierplätzen. Es ist angesichts dieser 
Zahlen offensichtlich, dass ein straf-
fes Tierseuchen-Krisenmanagement 
notwendig ist, um im Notfall die Viel-
zahl an erforderlichen Maßnahmen 
schnell leisten zu können“, erklärte 
Landrat Winter. 

Das nun eingerichtete interkommu-
nale Tierseuchenlogistikzentrum 
soll dieses künftig gewährleisten. 
Es wird das Gebiet des Landkreises 
Grafschaft Bentheim sowie den süd-
lichen Teil des Landkreises Emsland 
abdecken. Der Standort war auf 
Grund der optimalen Lage für beide 
Landkreise gewählt worden. Für das 
nördliche Emsland wird bei Seuchen-
ausbrüchen das Logistikzentrum in 

Sögel genutzt. In einem Seuchen-
fall muss es schnell gehen, um eine 
Ausbreitung zu verhindern. Eine 
Vielzahl von Tierbeständen muss 
unverzüglich untersucht und beprobt 
werden. Mit dem neuen Tierseu-
chenlogistikzentrum in Nordhorn-
Klausheide werden Fahrstrecken 
und -zeiten der Untersuchungsteams 
bei einem Seuchengeschehen erheb-
lich verkürzt. „Die Effektivität bei 
der Tierseuchenbekämpfung wird 
deutlich erhöht. Von hier kann inner-
halb kürzester Zeit eine große Zahl 
von Untersuchungsteams mit dem 
eingelagerten Material ausgerüs-
tet, gebrieft und nach der Rückkehr 
aus dem Einsatzgebiet debrieft und 
erneut ausgerüstet werden“, sagte 
Kethorn. Von Nordhorn aus arbei-
ten die operativen Gruppen unter 
der Leitung der Landkreise nach 
Strukturen des Katastrophenschut-
zes eng mit anderen Organisationen 
wie dem technischen Hilfswerk, 
dem Roten Kreuz, den Feuerweh-
ren, der Polizei und der Bundeswehr 
sowie dem emsländischen Landvolk 
zusammen. Das Logistikzentrum 
umfasst neben einem Materiallager 
Räume für Briefing und Debriefing, 
zum Reinigen von Material, zur Aus-
gabe von Material, zur Versorgung 
der Einsatzkräfte mit Nahrung und 
Getränken, Duschen sowie Anlagen 
zur Fahrzeugreinigung und -dekon-
tamination. Die Flugplatz Nord-
horn-Lingen GmbH hat das Objekt 
errichtet und stellt es den beiden 
Landkreisen gegen Mietzahlungen 
zur Verfügung. Der Mietvertrag, den 
die beiden Landkreise mit der GmbH 
abschließen, hat eine Laufzeit von 30 
Jahren. Die Baukosten für das Objekt 
belaufen sich auf rund 600.000 Euro.Das Tierseuchenlogistikzentrum wurde eröffnet.                        Foto: LK Grafschaft Bentheim
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Eine knappe Woche später, am 
26. September dieses Jahres, hat 
Oberkreisdirektor a. D. Dr. Günther 
Heidemann, der frühere Hauptver-
waltungsbeamte des Landkreises 
Ammerland, sein 80. Lebensjahr voll-
endet.

✻ ✻ ✻

Seit dem 15. September 2014 nimmt 
Rainer Rempe das Amt des Landrates 
des Landkreises Harburg wahr und 
folgt damit in dieser Funktion Joa-
chim Bordt, der nach acht Jahren als 
Landrat in den Ruhestand gegangen 
ist. Rainer Rempe (parteilos) ist seit 
1992 in verschiedenen Leitungsposi-
tionen beim Landkreis Harburg tätig. 
2004 wurde der Jurist vom Kreistag 
einstimmig zum Kreisrat gewählt, 
2007 mit breiter Mehrheit zum Ers-
ten Kreisrat. In der Direktwahl am 
25. Mai 2014 setzte sich Rainer Rempe 
mit mehr als 52 Prozent der Stimmen 
gegen seinen Mitbewerber um das 
Landratsamt durch.

✻ ✻ ✻

Hermann Bontjer, seit 2005 ehren-
amtliches Mitglied der Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages und zuletzt deren 
„Alterspräsident“, ist am 15. Juli 2014 
nach schwerer Krankheit im Alter 
von 75 Jahren gestorben. Bontjer 
hatte verschiedene kommunalpoliti-
sche Ämter inne. Er gehörte von 1973 
bis zu seinem Tode durchgehend dem 
Kreistag des Landkreises Aurich an 
und war zeitweise stellvertretender 
Landrat des Landkreises Aurich. 
Hermann Bontjer war von 1990 bis 
2003 Abgeordneter im Niedersächsi-
schen Landtag. Beim NLT war er seit 
2008 Mitglied des Gesundheitsaus-
schusses.

✻ ✻ ✻

Die ehemalige Landrätin des Land-
kreises Gifhorn Margarete Pertzel 
vollendet am 9. August 2014 ihr 75. 
Lebensjahr. 

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Heinrich Rehbein, der 
frühere zunächst ehrenamtliche, dann 

hauptamtliche Landrat des Landkrei-
ses Göttingen, hat am 24. August 2014 
sein 75. Lebensjahr vollendet.

✻ ✻ ✻

Die ehemalige Landrätin des Land-
kreises Friesland Karin Evers-Meyer, 
MdB, ist am 10. September 2014 65 
Jahre alt geworden.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Leer Helmut Collmann hat am 16. 
September 2014 sein 75. Lebensjahr 
vollendet.

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Axel Gedaschko, der 
ehemalige Hauptverwaltungsbeamte 
des Landkreises Harburg (danach 
2008 bis 2010 Senator für Wirtschaft 
und Arbeit der Freien und Hansestadt 
Hamburg und nunmehr Präsident 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen), ist am 20. September 2014  
55 Jahre alt geworden.

Nach acht Jahren Amtszeit ist Joa-
chim Bordt am 12. September 2014 mit 
einer Feierstunde in Buchholz in den 
Ruhestand verabschiedet worden. 

Joachim Bordt wurde am 20. Mai 
1947 in Lüneburg geboren. Er stu-
dierte Rechtswissenschaften an der 
Universität Hamburg und absolvierte 
von 1973 bis 1975 einen zweijährigen 
Vorbereitungsdienst als Referendar 
im Bezirk des Oberlandesgerichtes 
Celle, den er mit dem zweiten juristi-
schen Staatsexamen abschloss.

Nach beruflichen Stationen als Jurist, 
u. a. bei der Bundesagentur für Arbeit 
in Uelzen, nahm Bordt am 1. Oktober 
1977 seine Tätigkeit beim Landkreis 
Harburg zunächst im Rechtsamt auf, 
das er ab 1979 leitete. Es folgten ver-
schiedene Dezernententätigkeiten, 
bis er am 25. September 2003 zum 
Ersten Kreisrat und damit zum all-
gemeinen Vertreter des Landrates 
gewählt wurde.

Joachim Bordt war seit dem 15. Sep-
tember 2006 Landrat des Landkreises 
Harburg. In den Gremien des NLT 
war Landrat Bordt sehr aktiv.

Seit 2007 war er durchgehend stell-
vertretendes Mitglied des Finanz-
ausschusses. Ebenfalls als stellver-
tretendes Mitglied fungierte er seit 
2007 im heutigen Verfassungs- und 
Europaausschuss. Seit 2007 war er 
zudem ordentliches Mitglied des 
Gesundheitsausschusses.

Im heutigen Wirtschafts- und Ver-
kehrsausschuss war Joachim Bordt 
ebenfalls bereits seit 2007 ordent-
liches Mitglied. Der scheidende 
Landrat ist 2008 als stellvertretendes 
Mitglied in den Vorstand der Nie-
dersächsischen Versorgungskasse 
gewählt worden. Beim Gemeinde-
Unfallversicherungsverband (GUV 
Hannover) war ebenfalls stellvertre-
tendes Mitglied in der Vertreterver-
sammlung.

Landrat Joachim Bordt feierlich verabschiedet   

Joachim Bordt
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