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Passend zur Vorweihnachtszeit leuchtet der abendliche Sternenhimmel über der Lüneburger Heide. Niedersachsen, seine Regionen 
und deren Förderung war ein Themenbereich während der Brüssel-Reise des NLT-Präsidiums im Oktober in Brüssel, über den in dieser 
Ausgabe ausführlich berichtet wird.                                                                                                                    Foto: Lüneburger Heide GmbH

Kleines Foto:
EU-Kommissar Günther Oettinger (links) empfing die Delegation des Niedersächsischen Landkreistages mit NLT-Präsident Landrat 
Klaus Wiswe an der Spitze. Hauptthema des Zusammentreffens war der Breitbandausbau.                                                     Foto: Markgraf/NLT
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Editorial

Gefahr im Anflug 

Die Gefahr rückt näher. Zum Zeit-
punkt des Abfassens dieses Berichtes 
wurden Ausbrüche der Vogelgrippe 
bei den westlichen (Niederlande) 
und östlichen (Mecklenburg-Vor-
pommern) Nachbarn registriert. Das 
versetzt die zuständigen Behörden 
im tierintensiven Niedersachsen 
in höchste Alarmbereitschaft. Alle 
sind gefordert, alle wissen um ihre 
Zuständigkeit, ihre Verantwortung. 
Nur so kann ein wirksamer Verbrau-
cherschutz erreicht werden. 

Dies gilt nicht nur für die Tierseu-
chenbekämpfung, sondern auch für 
andere wichtige Vorhaben, wie das 
Zurückdrängen des Antibiotikaein-
satzes in der Tiermast. Der NLT hat 
dem verantwortlichen Verbraucher-
schutzminister im Zuge des gerade 
abgeschlossenen Anhörungsverfah-
rens einen Kompromissvorschlag 
unterbreitet und nochmals auf die 
Notwendigkeit einer klaren Voll-
zugsverantwortung der Landkreise 
und kreisfreien Städte in der Fläche 
hingewiesen. Eine Entscheidung ist 
noch nicht gefallen. Sie ist aber jetzt 
im Hinblick auf die Umsetzung der 
notwendigen Maßnahmen in der 
zweiten Jahreshälfte 2015 dringend 
geboten. 

Asylbewerber:
Ungelöste Kostenfrage

Die alljährliche Anhörung der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände zum Landes-
haushalt vor dem federführenden 
Finanzausschuss des Landtages im 
Oktober 2014 war dominiert von den 
Lasten der Kommunen durch die 
Unterbringung der stetig steigenden 
Zahl der Flüchtlinge. In der Advents-
zeit ist die Not der Hilfe suchenden 
Menschen noch einfühlsamer nach-
zuvollziehen. Die Kommunen dürfen 
aber mit den damit verbundenen 
Problemen nicht allein gelassen 
werden. Ansprechpartner der nie-
dersächsischen Kommunen ist das 
Land Niedersachsen. Die Pauschale 
von künftig knapp 6.200 Euro jähr-
lich pro Person ist unstreitig nicht 
annähernd kostendeckend. Das Land 
erkennt dies dem Grunde nach an 
und verhandelt über eine struktu-

ber 2014 nochmals verdeutlicht wor-
den. Erfreulicherweise zeichnete sich 
unmittelbar vor dem ersten Advent 
ein zusätzliches finanzielles Engage-
ment des Bundes für die kommenden 
zwei Jahre ab. Innenminister Boris 
Pistorius hat umgehend reagiert und 
die kommunalen Spitzenverbände 
kurzfristig zu Gesprächen zur Umset-
zung in Niedersachsen eingeladen.

Einigung zu Kosten der schulischen 
Inklusion

Das auch schwierige finanzielle Fra-
gen bei gutem Willen aller Beteilig-
ten lösbar sind, zeigt die politische 
Verständigung zwischen Kultusmi-
nisterin Frauke Heiligenstadt und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
zu den Kostenfolgen der schulischen 
Inklusion. Die seit Sommer 2014 
auf Seiten des Ministeriums durch 
Staatssekretär Peter Bräth geführten 
politischen Gespräche waren inhalt-
lich nicht einfach. Sie waren von 
Beginn an aber von hoher Ernsthaf-
tigkeit und dem Willen um einen poli-
tischen Konsens geprägt. Die erzielte 
Einigung (siehe dazu Bericht Seite 
171) bildet nicht nur einen tragbaren 
Kompromiss zu dem komplexen The-
menfeld der Kosten der schulischen 
Inklusion. 

Das Zustandekommen des Ergebnis-
ses schafft auch das notwendige Ver-
trauen, die inhaltliche Ausgestaltung 
der schulischen Inklusion („pädago-
gisches Konzept“) weiter zu erörtern 
und die anderen seit vielen Jahren 
streitigen Fragen des finanziellen 
Zusammenwirkens zwischen Land 
und Kommunen einer befriedigenden 
Lösung zuzuführen. Insbesondere 
im Interesse einer Fortführung der 
Schulsozialarbeit wäre dies dringend 
wünschenswert.

Es gibt also viel zu tun im Jahr 2015. 
Gehen wir mit Mut an die anstehen-
den Aufgaben. Zunächst wünsche ich 
Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und 
einen guten Start in das neue Jahr 
2015.

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

relle Anpassung des entsprechenden 
Gesetzes. 

Enttäuschend aber ist es, dass gleich-
wohl in der „politischen Liste“ der 
Koalitionsfraktionen des Landtages 
in diesem Zusammenhang nur einige 
Hundertausend Euro für ein Arbeits-
marktprogramm für MigrantInnen 
und Sprachunterricht für Flücht-
lingskinder zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Themen sind wichtig. 
Die tatsächlichen Finanzprobleme 
werden damit aber nicht erfasst. Die 
strukturelle Unterfinanzierung der 
Pauschale und deren um zwei Jahre 
zeitverzögerte Erstattung belastet 
die Haushalte der Kreisebene enorm. 
In vielen Landkreisen scheitert der 
Haushaltsausgleich genau an diesen 
zusätzlichen Belastungen. Die Kom-
munen in Niedersachsen stellen sich 
der Verantwortung für die betroffe-
nen Menschen auch weiterhin gerne. 
Sie sind aber weder bereit noch in 
der Lage, den Ausfallbürgen für die 
fehlende finanzielle Einstandspflicht 
für die gewiss nicht kommunale Auf-
gabe der Asylpolitik zu geben. Dies 
ist in einer weiteren Anhörung im 
Haushaltsausschuss am 26. Novem-

Gefahren und (un)gelöste Kostenfragen
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Ertragreicher Arbeitsbesuch in Brüssel
Von Dr. Joachim Schwind*

Wie bereits dem Titelbild der jüngs-
ten Ausgabe der NLT-Information zu 
entnehmen war, fand vom 7. bis 9. 
Oktober ein Arbeitsbesuch des NLT-
Präsidiums in Brüssel statt. Ebenfalls 
teilgenommen haben die Vorsitzen-
den der Fachausschüsse des NLT. 
Aufgrund der vielfältigen Bedeutung 
der europäischen Rechtsetzung für 
die Aufgaben der niedersächsischen 
Landkreise und der Region Hannover 
besteht seit vielen Jahren die gute 
Übung, dass der NLT in regelmäßi-
gen Abständen auch den direkten 
Kontakt zu den Institutionen der 
Europäischen Union sucht.

Ein letzter Arbeitsbesuch des NLT-
Präsidiums (damals noch: des Vor-
standes) sowie der Vorsitzenden der 
Fachausschüsse des NLT fand im 
Jahre 2010 statt. Seitdem haben sich 
viele für die niedersächsischen Land-
kreise bedeutsamen europapolitische 
Themenstellungen rasant weiterent-
wickelt, so dass zahlreiche Fragestel-
lungen zu erörtern waren.

Frühlingsstimmung im Oktober 

Betriebsame, geradezu frühlingshafte 
Aufbruchsstimmung war Mitte Okto-
ber in Brüssel aller Orten zu spüren. 
Dafür gab es verschiedene Ursachen: 
Zum einen konstituierten sich nach 
der Europawahl im Mai 2014 und der 
parlamentarischen Sommerpause die 
Organe und Ausschüsse des Euro-
päischen Parlamentes, zum anderen 
stand in diesen Tagen die Anhörung 
der designierten Mitglieder der Kom-
mission des neuen Kommissionspräsi-
denten Jean-Claude Juncker im Vor-
feld der Bestätigung der Kommission 
durch das Europäische Parlament an. 
Nach den ersten Europawahlen mit 
„echten“ europäischen Spitzenkandi-
daten und dem Wechsel im Amt des 
Kommissionspräsidenten nach zehn 
Jahren Barroso war so allerorten der 
Wunsch nach einer Neubestimmung 
Europas zu spüren. 

Zusammentreffen mit
Staatssekretärin Honé

Nach einer routinemäßigen, aber mit 
über 20 Tagesordnungspunkten fast 

dreistündigen Tagung des NLT–Präsi-
diums im Europabüro des Deutschen 
Landkreistages war erster „Brüsse-
ler“ Tagesordnungspunkt ein Auf-
taktabendessen mit Staatssekretärin 
Birgit Honé. Honé verantwortet in 
der Niedersächsischen Staatskanzlei 
nicht nur die allgemeine Europaabtei-
lung, sondern ist insbesondere für den 
Bereich der EU-Strukturförderung 
zuständig und damit auch Gesamt-
verantwortliche für die Umsetzung 
der neuen EU-Förderperiode im Land 
Niedersachsen. Zudem ist sie als 
niedersächsisches Mitglied im Aus-
schuss der Regionen auch Vertreterin 
des Landes im europäischen Insti-
tutionengefüge. Insofern bot bereits 
der Auftakt des Arbeitsbesuches mit 
der Europa-Staatssekretärin reich-
lich Gelegenheit für fachpolitische 
Gespräche. 

Umsetzung von Natura 2000 mit 
Generaldirektor Falkenberg erörtert

Am nächsten Morgen fand als erster 
fachpolitischer Höhepunkt für die 
Delegation des NLT ein Besuch in der 
Generaldirektion Umwelt der Euro-* Geschäftsführer des NLT

Der Generaldirektor der Generaldirektion Umwelt, Karl Falkenberg (dritter von links), empfing die Delegation des Niedersächsischen 
Landkreistages im Gebäude an der Avenue de Beaulieu in Brüssel. Thematischer Schwerpunkt des mehr als einstündigen Gespräches 
war die Umsetzung der europäischen Natura 2000-Richtlinien. 
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päischen Kommission statt. Durch 
Vermittlung des Europabüros des 
Deutschen Landkreistages in Brüssel, 
das zusammen mit der Geschäfts-
stelle des NLT das Programm orga-
nisiert hatte, war es gelungen, einen 
Gesprächstermin mit dem Leiter 
der Generaldirektion Umwelt, Karl 
Falkenberg, zu vereinbaren. Falken-
berg, der seit vielen Jahren für die 
Europäische Kommission arbeitet, 
ist seit einigen Jahren als General-
direktor quasi der höchste Umwelt-
beamte der Europäischen Union. 
Anknüpfungspunkt für den NLT, 
mit ihm das Gespräch zu suchen, 
waren die aktuellen Herausforderun-
gen im Bereich der Umsetzung der 
Natura-2000-Schutzgebietskulisse 
in Niedersachsen. Der Niedersächsi-
sche Landkreistag hatte das Thema 
unmittelbar nach Bekanntwerden 
des förmlichen Auskunftsersuchens 
der Europäischen Kommission in 
diesem Frühjahr aufgegriffen und 
mit dem Land Niedersachsen noch 
vor der Sommerpause kurzfristig 
eine umfangreiche Zielvereinba-
rung geschlossen. Diese Zielverein-
barung hatten wir im letzten Heft 
abgedruckt.1 Damit sollen die für die 
niedersächsische Umweltverwaltung 
bei diesem Thema bestehenden Her-
ausforderungen in gemeinsamer und 
enger Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen unteren Naturschutz-
behörden der Landkreise und der 
Region Hannover, dem Niedersäch-
sischen Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
sowie dem Umweltministerium zeit-
nah abgearbeitet werden.

Generaldirektor Falkenberg hatte ein 
offenes Ohr für die Umsetzungspro-
bleme, die von den Teilnehmern des 
Arbeitsbesuchs bei der praktischen 
Umsetzung der europäischen Natura 
2000-Richtlinien geschildert wurden. 
Er verwies zu Beginn mit Blick auf 
die europäischen Fristen darauf hin, 
dass das Gespräch eigentlich zehn 
Jahre „zu spät“ stattfinde. Sodann 
wurden verschiedene Einzelaspekte 
der Umsetzung der europäischen 
Schutzgebietskulisse erörtert; Fal-
kenberg ging auch auf die intensiven 
Gespräche mit dem Land Nieder-
sachsen zur Situation an der Ems ein. 
Die Präsidiumsmitglieder des NLT 
erläuterten die Zielvereinbarung 
und berichteten, welche zusätzli-
che Anstrengungen vor Ort von der 
Landkreisebene derzeit unternom-
men würden. Sie erklärten der Kom-

mission, dass nach der niedersäch-
sischen Zuständigkeitsverteilung 
und den einschlägigen Regelungen 
des Kommunalrechts entsprechende 
Schutzgebietsfestlegungen in Nie-
dersachsen durch Verordnungen 
der Kreistage erfolgen würden. Dies 
bedeute eine sehr viel gründlichere 
Einbeziehung der Betroffenen, als 
wenn entsprechende Schutzgebiete 
zentral durch Landesgesetz oder 
Landesbehörden festgelegt würden. 
Dieser Prozess brauche vor Ort in 
den Landkreisen aber auch Zeit, weil 
bei den von der Schutzgebietsfestset-
zung Betroffenen vielfach Vorbehalte 
gegen entsprechende Rechtsregime 
bestünden, die im Sinne eines vor 
Ort gelebten Naturschutzes erst aus-
geräumt werden müssten. 

Zu Gast im Ausschuss der Regionen 
(AdR)

Die nächste Station des Besuches 
führte die Delegation vom Stadtrand 
Brüssels zurück in die Mitte des Euro-
paviertels zum Ausschuss der Regio-
nen (AdR). Durch den Ausschuss der 
Regionen wirken die regionalen und 
lokalen Ebenen der Mitgliedstaaten 
der EU an der europäischen Gesetz-
gebung mit. In einem Sitzungssaal 
des AdR erläuterte – quasi als ein 
„Hausherr“ – der Landrat des Land-
kreises Friesland, Sven Ambrosy, 
den Teilnehmern Arbeitsweise und 
Bedeutung des Ausschusses der 
Regionen. Landrat Ambrosy nimmt 
seit dem Regierungswechsel 2013 die 
Stellvertretung von Staatssekretärin 
Birgit Honé im Ausschuss der Regi-

onen wahr und ist daher eng in die 
Arbeit der Institution eingebunden. 
Zugleich konnte die Delegation auch 
noch den langjährigen Präsidenten 
des Deutschen Landkreistages und 
Landrat des Kreises Südwestpfalz, 
Hans Jörg Druppé begrüßen, der seit 
vielen Jahren den Deutschen Land-
kreistag im Ausschuss der Regionen 
vertritt. Er und Ambrosy diskutier-
ten über Fortentwicklungsmöglich-
keiten des AdR, insbesondere die 
Frage einer stärkeren Mitwirkung im 
Bereich der europäischen Rechtset-
zung, um die Belange der kommu-
nalen Ebene noch effektiver als nur 
mit einem Anhörungsrecht in den 
Gesetzgebungsverfahren vertreten 
zu können. 

David McAllister in Brüssel ange-
kommen

Im Europabüro des Deutschen Land-
kreistages, das nur wenige Schritte 
vom Hauptgebäude der Kommis-
sion, dem Berlaymont, entfernt liegt, 
begrüßte zunächst Tanja Struve vom 
Deutschen Landkreistag als Bürolei-
terin des Europabüros die Gäste und 
erläuterte Arbeit und Funktion des 
hinsichtlich seiner Mitarbeiterzahl 
überschaubar ausgestatteten Büros. 
NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe 
dankte ihr für die vorzügliche Vor-
bereitung des Arbeitsbesuchs und 
die beharrliche Vertretung der Inte-
ressen der deutschen Landkreise in 
Brüssel. 

Sodann traf die Delegation mit dem 
ehemaligen Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten David McAl-
lister zusammen. Er referierte als 
niedersächsischer Europaabgeord-
neter (CDU) unter dem Stichwort 
„Von Hannover nach Europa“ und 
berichtete intensiv über die grund-
legenden strategischen Fragen der 
Europäischen Union, die sich der-
zeit zum Beispiel hinsichtlich eines 
Verbleibs von Großbritannien in der 
Union stellen. Er schilderte insbeson-
dere die Unterschiede zwischen der 
Landespolitik in Hannover und dem 
Zusammenwirken der Fraktionen 
im Europäischen Parlament. Ferner 
berichtete er aus seinen jüngst über-
nommenen Tätigkeiten im Bereich 
der Außenbeziehung der Europäi-
schen Union als Berichterstatter für 
das Beitrittskandidatenland Serbien 
und stellte auch Auswirkungen und 
Gefahr der antieuropäischen Positio-
nierungen einzelner Gruppierungen 
im Europäischen Parlament markant 
dar. 1 NLT-Information 5/2014, S. 133 ff.

Generaldirektor Karl Falkenberg hörte 
aufmerksam zu.
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Zwischenstand zur
EU-Förderperiode

Nächster, für das Präsidium ebenfalls 
hochinteressanter Gesprächspartner 
war der für Niedersachsen zustän-
dige Referatsleiter in der General-
direktion Regio, Michel-Eric Dufeil. 
Dufeil betreut die Förderpolitik für 
Niedersachsen in der Europäischen 
Kommission im Bereich des EFRE 
schon seit vielen Jahren und ist dem 
NLT auch bereits von seinem letzten 
Besuch und einigen Gesprächen in 
Hannover bekannt. Er informierte das 
Präsidium über den aktuellen Stand 
der Genehmigung des Operationel-
len Programms für Niedersachsen für 
die Jahre von 2014 bis 2020 und dis-
kutierte Einzelaspekte der künftigen 
EU-Förderung in Niedersachsen mit 
den Gremienmitgliedern des NLT. 

Dabei wurde wiederum betont, dass 
die Europäische Kommission keine 
Einwände gegen die Fortsetzung der 
Regionalisierten Teilbudgets (RTB) 
auf Landkreisebene gehabt hätte, 
sondern dies eine politische Entschei-
dung der Niedersächsischen Landes-
regierung gewesen sei. Dufeil erläu-
terte auf kritische Nachfrage noch 
einmal die Entscheidung der Europä-
ischen Kommission, das Thema des 
Breitbandausbaus in der neuen För-
derperiode eher als ein Thema des 
Europäischen Landwirtschaftsfonds 
(ELER) als des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) 
zu sehen. Dies kritisierten einzelne 
Gesprächsteilnehmer – wie auch der 
NLT bereits in der Vergangenheit – 
mit Hinweis auf die sehr unterschied-
liche Breitbandverfügbarkeit in Nie-

dersachsen. Weitere Einzelheiten 
zur neuen EU-Förderpolitik wurden 
besprochen.

Beihilfeproblematik beim 
Breitbandausbau

Sehr interessant, aber auch technisch 
komplex waren die folgenden Erör-
terungen mit Dr. Oliver Stehmann, 
zuständig für die Beihilfenotifizie-
rungen von Projekten im Bereich 
des Breitbandausbaus. Seine Dienst-
stelle ist thematisch immer dann 
betroffen, wenn z. B. Kommunen mit 
öffentlichen Fördergeldern den Breit-
bandausbau unterstützen wollen, 
weil es sich formal um staatliche Bei-

hilfen handelt, die nach Art. 107 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union von der Kom-
mission genehmigt werden müssen. 

Dr. Stehmann verwies insbesondere 
darauf, dass der Antrag der Bundes-
republik Deutschland für eine bun-
deseinheitliche Rahmenregelung zur 
Genehmigung seit mehr als einein-
halb Jahren in Brüssel nicht weiter 
bearbeitet werde. Die Bundesrepub-
lik Deutschland habe den Vorschlag 
der EU-Kommission, auf das umstrit-
tene sogenannte Vectoring zunächst 
im Antrag zu verzichten, nicht auf-
gegriffen. Folge sei, dass eine Reihe 
von anderen Bundesländern darauf-
hin eigene Anträge gestellt hätten, 
die auch binnen kürzester Zeit von 
der Kommission notifiziert worden 
seien. Hier bestand Einigkeit im NLT-
Präsidium, dass dieser Punkt noch 
einmal vertieft mit den zuständigen 
Fachleuten in Niedersachsen erörtert 
werden muss. NLT-Präsident Wiswe 
forderte in der Pressemitteilung zum 
Abschluss des Arbeitsbesuchs, dass 
das Land Niedersachsen unverzüg-
lich eine eigene Breitband-Rahmen-
regelung zur Notifizierung in Brüssel 
einreicht, damit die Landkreise Pla-
nungssicherheit haben. 

Aktuelle Sparkassenfragen

Da die Landkreise als Träger der nie-
dersächsischen Sparkassen mit dem 
Sparkassenwesen eng verbunden 
sind, gehörte auch der Austausch mit 
Dr. Blatt-von Raczeck, dem Reprä-

Der für Niedersachsen zuständige Referatsleiter in der Generaldirektion Regionalpolitik 
und Stadtentwicklung, Michel-Eric Dufeil (rechts), informierte die Delegation des NLT 
unter anderem über den aktuellen Stand der Umsetzung des Operationellen Programms 
für die Förderperiode 2014 bis 2020. 

Der frühere niedersächische Ministerpräsident David McAllister (links) berichtete von 
seinen neuen Aufgaben als Europaabgeordneter unter dem Blickwinkel „Von Hannover 
nach Brüssel“ und widmete sich dabei vor allem grundsätzlichen Fragen wie dem Ver-
bleib Großbritanniens in der Union.
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sentanten des Sparkassen- und Giro-
verbandes (DGSV) in Brüssel, als 
wichtiger Tagesordnungspunkt zum 
Programm. Dr. Blatt-von Raczeck 
informierte die Teilnehmer über die 
immer noch bestehenden Probleme 
auf europäischer Ebene, die Vorzüge 
des Sparkassenmodells und insbe-
sondere die Haftung im Sparkassen-
verbund zu vermitteln. Aktuelle Her-
ausforderung sei es, zu verhindern, 
dass die Sparkassen übermäßig über 
die geplanten Umlagenregelungen 
auf europäischer Ebene zur Vorsorge 
gegen künftige Finanzkrisen heran-
gezogen würden. 

Wichtige Signale beim Transatlanti-
schen Handelsabkommen TTIP 

Beim anschließenden Arbeitsessen 
konnte der Präsident des NLT, Klaus 
Wiswe, gleich mehrere niedersächsi-
sche Europaabgeordnete begrüßen, 
die trotz eines vollen Sitzungstages in 
den Ausschüssen des Parlaments noch 
zur Delegation stießen. So berichte-
ten MdEP Jens Gieseke (CDU) und 
Matthias Groote (SPD) kurz über 
ihren Sitzungstag. Auf diese Weise 
konnte auch unmittelbar über das 
Ergebnis der Anhörungen der neuen 
Kommissare und sich abzeichnende 
Personal- und Zuständigkeitswechsel 
in der Kommission Juncker informiert 
werden. 

Höchste Aufmerksamkeit galt dem 
Europaabgeordneten Bernd Lange 
MdEP (SPD), der trotz der vorgerück-
ten Stunde ausführlich den aktuellen 
Sachstand zum geplanten Freihan-
delsabkommen (Transatlantische 
Handels- und Investitionspartner-
schaft, kurz: TTIP) zwischen den USA 
und der Europäischen Union sowie 
auf das bereits abgeschlossene, aber 

noch nicht ratifizierte Freihandels-
abkommen mit Kanada einging. Als 
Vorsitzender des Handelsausschus-
ses des Europäischen Parlaments 
ist Lange in die aktuellen, auch von 
einer breiteren Öffentlichkeit ver-
folgten Diskussion zur TTIP eng ein-
gebunden. 

Er wies zunächst darauf hin, dass seit 
dem Lissabonner Vertrag 2009 das 
Europäische Parlament jedem Frei-
handelsabkommen mit einem Dritt-
staat zustimmen müsse. Die Stellung 
des Parlamentes in diesem Bereich 
sei also gegenüber Kommission und 
Rat vergleichsweise stark. Es bestehe 
große Einigkeit im Europäischen 
Parlament, dass den Forderungen 
der kommunalen Ebene nach einer 
Herausnahme der Daseinsvorsorge 
in vollem Umfang entsprochen wer-
den müsse. Diesbezüglich konnte er 
die Anwesenden insoweit beruhigen, 
indem er erklärte, es sei fraktions-
übergreifender Konsens, die gerade 
erreichten Erleichterungen für kom-
munale und soziale Dienstleistungen 
etwa beim europäischen Vergabe-
recht, nicht über dem Umweg von 
TTIP wieder zu gefährden. Auch die 
in der Öffentlichkeit kritisierte Stel-
lung der Schiedsgerichte werde das 
Parlament genau betrachten, bevor 
es einer entsprechenden Regelung 
zustimme. Für diese klare Positionie-
rung dankte NLT-Präsident Wiswe 
dem Gast ausdrücklich.

Zu Gast in der Landesvertretung 
Niedersachsens

Nach den Gesprächen bis in die spä-
ten Abendstunden führte die NLT-
Delegation der Weg am nächsten 
Morgen in die niedersächsische Lan-
desvertretung, die traditionell auch 
stets bei einem Besuch der Gremien 
des NLT in Brüssel auf dem Besuchs-
programm steht. Hier begrüßte der 
Leiter der Landesvertretung, Michael 
Freericks, die Delegation und auch 
eine Reihe von niedersächsischen 
Europaabgeordneten. Nach einer 
kurzen Einführung durch Freericks 
standen MdEP Gesine Meißner (FDP) 
und MdEP Matthias Groote (SPD) 
den Präsidiumsmitgliedern Rede und 
Antwort. Dabei wurden eine Vielzahl 
von europapolitisch bedeutsamen 
und für Niedersachsen wichtigen 
Themen erörtert, u. a. beispielsweise 
Fragen des künftigen Abfall- und 
des Veterinärrechts. Der zuständige 
Referent in der Landesvertretung für 
den Bereich des Innenministeriums, 
Yorck Wurms, erläuterte sodann 

einige aktuelle Fragestellungen aus 
den Diskussionen zum europäischen 
Asylrecht.

Vergaberecht, insbesondere im Ret-
tungsdienstbereich

Nächster Tagesordnungspunkt war 
die Erörterung aktueller vergabe-
rechtlicher Fragestellungen mit 
der Europäischen Kommission. Die 
Kommissionsmitarbeiterin Katharina 
Vierlich-Jürcke erläuterte zunächst 
das im April des Jahres veröffent-
lichte neue Vergaberechtspaket, das 
nun von den Mitgliedstaaten umzu-
setzen sei. Bereits zu Beginn ihres 
Vortrages, als sie für Deutschland 
die schlechte Datenlage hinsichtlich 
einer bundesweiten Statistik über die 
durchgeführten Vergabeverfahren 

Die Leiterin des DLT-Europabüros, Tanja 
Struve.

MdEP Bernd Lange berichtete über das 
Freihandelsabkommen TTIP.

MdEP Matthias Groote (links) und Landrat 
Bernhard Bramlage. 
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beklagte, wurden die unterschied-
liche Beurteilung von Aufwand und 
Nutzen des Vergaberechts zwischen 
der Europäischen Kommission und 
den Vertretern des NLT deutlich: 
So wurde z. B. die Frage, welche 
Ressourcen insbesondere an Fortbil-
dungsbedarf das europäische Ver-
gaberecht insgesamt verursacht, von 
der Vertreterin der Kommission und 
den Mitgliedern der Delegation des 
NLT in der Debatte grundsätzlich 
unterschiedlich eingeschätzt. 

Breiteren Raum in der Erörterung 
nahmen dann Detailfragen der soge-
nannten Bereichsausnahme zum Ret-
tungsdienst im neuen Vergaberecht 
ein. Die Rechtsentwicklung in die-
sem Bereich ist derzeit für viele nie-
dersächsische Landkreise von großer 
Bedeutung.2

Die Kommission machte in dem 
Gespräch deutlich, dass die nun auf-
tretenden Zweifelsfragen letztlich nur 
durch den Europäischen Gerichtshof 
definitiv geklärt werden könnten. 
Die Kommissionsvertreterin wies am 
Beispiel einer aktuellen Gerichtsent-
scheidung aus Nordrhein-Westfalen 
auch darauf, dass sie um genaue 
Unterscheidungen bitte: In Deutsch-
land gäbe es eine große Tendenz der 
Länder, über ihre Vergabegesetze 
zusätzliche Rechtsanforderungen 

zum Europäischen Vergaberecht 
aufzustellen, die dann in der Rechts-
anwendung vor Ort oftmals größere 
Probleme als die eigentlichen euro-
päischen Vorschriften bereiten wür-
den. Dies konnten die Mitglieder der 
Delegation insbesondere mit Blick auf 
die letzte Novellierung des Nieder-
sächsischen Tariftreue- und Verga-
berechts und die aktuellen Probleme 
beispielsweise bei den Vergaben im 
Bereich Schülerbeförderung oder im 
ÖPNV lebhaft bekräftigen. 

Das Beste zum Schluss:
Oettinger, viele National- und die 
Europahymne

Protokollarischer Höhepunkt und 
Abschluss des intensiven Arbeits-
besuchs des NLT war sodann ein 
Gespräch mit dem seinerzeitigen 
Vizepräsidenten der Europäischen 
Kommission für Energiefragen und 
jetzigem Kommissar für die digitale 
Agenda, dem früheren Ministerpräsi-
denten Günther Oettinger. Präsident 
Wiswe eröffnete das Gespräch mit 
Kommissar Oettinger mit der Frage, 
ob man denn schon zur Ernennung 
als neuer Kommissar gratulieren 
dürfe. Dies verneinte Oettinger leicht 
lächelnd, wies aber darauf hin, dass 
seine Anhörung durch die Mitglie-
der des Europäischen Parlamentes 
offensichtlich keine Bedenken gegen 
seine Person und seine thematischen 
Vorstellungen hervorgerufen habe, 
eine endgültige Entscheidung des 
Parlaments über die Kommission als 
Ganzes aber noch ausstehe. 

Oettinger legte eingangs zunächst 
prägnant und durchaus aufrüttelnd 
seine Brüsseler Sicht auf Deutschland 
dar: Er ermahnte u. a. die Landräte als 
Führungselite, dafür zu sorgen, dass 
Innovationskraft und Produktivität 
in Deutschland nicht nachließen, 
sondern man sich weiterhin als Teil 
der Europäischen Union und deren 
Wachstumsmotor verstehe. Insbe-
sondere kritisch ging er auf aktuelle 
Themen der deutschen Innenpolitik 
wie die Mütterrente oder die PKW-
Maut ein, die das Land nicht voran-
bringen würden. Auch bei der Frage 
der Unterbringung von Flüchtlingen 
bat er darum, kritisch die eigenen 
Herausforderungen für Deutschland 
im Vergleich zu anderen Mitglied-
staaten und den Nachbarstaaten der 
Konfliktregionen zu betrachten. 

Präsident Wiswe nahm dies zum 
Anlass, insbesondere bei der Flücht-
lingsproblematik auf die Lage der 
deutschen Landkreise und Gemein-
den zu verweisen, die in sehr kurzer 
Zeit vor erheblichen Herausforderun-
gen stünden und zum Teil Personen 
integrieren sollen, bei denen das 
Asylverfahren nach den europäi-
schen Regeln gar nicht in Deutsch-
land stattfinden soll. 

Mit Blick auf das künftige Aufgaben-
portfolio des EU-Kommissars nahm 
sodann die Erörterung aktueller 
Fragestellungen zur Breitbandthema-
tik breiten Raum ein. Oettinger war 

2 Siehe dazu auch die erneute gemeinsame Erklä-
rung zwischen NLT und Hilfsorganisationen, 
NLT-Information 4/2014, S. 108 f.

MdEP Gesine Meißner referierte über ihre 
Arbeit als Abgeordnete.

Dr. Lothar Blatt-von Raczeck (links), Repräsentant des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbandes, und NLT-Präsident Klaus Wiswe tauschten sich über aktuelle Fragen des 
Sparkassenwesens aus.
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dankbar für die vielen Problembe-
schreibungen aus den Landkreisen, 
verwies aber auch darauf, dass man-
gels eines regulatorischen Umfelds 
man von großen Telekommunikati-
onsanbietern nicht erwarten könne, 
dass sie erhebliche Investitionen 
durch die Kabelverlegung unter die 
Erde tätigten, ohne unternehmeri-
sche Sicherheit hinsichtlich einer 
Rentabilität der Investitionen zu 
haben.

Hier waren Oettinger die Probleme 
der Landräte vor Ort, insbesondere 
das starke Gefälle zwischen städ-
tischem und ländlichem Raum in 
Deutschland beim Breitbandausbau, 
bereits geläufig. Er verwies darauf, 
dass die Mittel zur Förderung des 
Breitbandausbaus, die alle Mitglied-
staaten – auch die Bundesrepublik 
Deutschland – der Europäischen 
Union insgesamt zur Verfügung 
gestellt hätten, sehr begrenzt seien. 
Dies sei sehr bedauerlich und auch 
aus deutscher Sicht zu kurzfristig 
gedacht, weil es sich um Voraus-
setzungen für Spitzentechnologie 
und Sicherung des Fortschritts und 
Wohlstandes handele. Diesbezüglich 
machte er deutlich, dass der neue 
Kommissionspräsident diese Heraus-
forderung erkannt habe. 

Neues europäisches Investitions-
programm am Horizont

Man strebe innerhalb der Kommis-
sion insbesondere an, bei Fragen des 
Breitbandausbaus Grundsatzfragen 
des Wettbewerbsrechts zuguns-
ten einer schnellen Lösung stärker 
als bisher zurückstellen zu wollen. 
Ferner kündigte er an, der Kom-
missionspräsident plane, noch vor 
Weihnachten einen umfangreiches 
europaweites Investitionsprogramm 
in einem Volumen von 300 Milliarden 
Euro zu starten, das auch das Thema 
des Breitbandausbaus im ländlichen 
Raum adressieren solle. Hier seien 
die Landkreise gut beraten, die aktu-
elle Entwicklung aufmerksam zu 
verfolgen. 

Zum Abschluss der kurzweiligen und 
anregenden Diskussion mit EU-Kom-
missar Oettinger lud dieser die Dele-
gation des NLT ein, ihn noch bei sei-
nem nächsten Termin zu begleiten: Im 
Erdgeschoss des Berlaymont-Haupt-
gebäudes der Kommission begrüßte 
Oettinger das Schulorchester einer 
baden-württembergischen Europa-
schule, das die Nationalhymnen aller 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union in einer Art Medley hinterei-
nander weg in einem Stück präsen-
tierte und in Beethovens  Ode an die 
Freude, der Europäischen Hymne, 
endete. Einen gelungeneren Schluss-
punkt für den sehr arbeitsintensiven, 
aber auch sehr ertragreichen Arbeits-
besuch des NLT hätte man sich nicht 
besser vorstellen können.

Katharina Vierlich-Jürcke, Kommissions-
mitarbeiterin, sprach zu vergaberechtli-
chen Fragestellungen.

Protokollarischer Höhepunkt des Besuches in Brüssel war das Zusammentreffen der Dele-
gation des Niedersächsischen Landkreistages mit EU-Kommissar Günther Oettinger. In 
dem intensiven Austausch zeigte sich deutlich, dass Kommissar Oettinger die Probleme 
der Landkreise geläufig sind. Oettinger nutze das Gespräch auch, um für den Einsatz für 
Innovationen und Wachstum zu werben.         alle Fotos der Brüssel-Reise: Markgraf/NLT
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Landesregierung legt Schulgesetznovelle vor

Die Niedersächsische Landesre-
gierung hat in ihrer Sitzung am 
4. November 2014 den im Nieder-
sächsischen Kultusministerium erar-
beiteten Entwurf zur Änderung des 
Niedersächsischen Schulgesetzes 
(NSchG-E) zur Verbandsanhörung 
freigegeben. 

Nach einer ersten Durchsicht sind 
aus Sicht der Geschäftsstelle insbe-
sondere nachfolgende kreisbezogen 
relevante Änderungs- bzw. Neurege-
lungsabsichten im NSchG-E hervor-
zuheben:

– An den Gymnasien und an den 
nach Schulzweigen geglieder-
ten Kooperativen Gesamtschulen 
sowie an Förderschulen soll der 
neunjährige Bildungsgang wie-
der eingeführt werden (§ 5 Abs. 3 
Ziffer 3 a NSchG-E). 

– Neugefasst werden sollen die 
Regelungen zur Schwerpunktbil-
dung an den Gymnasien während 
der Qualifikationsphase (§ 11 Abs. 
3 Satz 3 NSchG-E).

– Förderschulen mit den Förder-
schwerpunkten Lernen und 
Sprache sollen zukünftig nicht 
mehr eingerichtet werden können 
(§ 14 Abs. 3 NSchG-E). Gemäß 
der neuen Übergangsregelung 
in § 183 c Abs. 5 NSchG-E kön-
nen die Schülerinnen und Schü-
ler, die am Ende des Schuljah-
res 2014/2015 eine Förderschule 
im Schwerpunkt Lernen und 
im Förderschwerpunkt Sprache 
besuchen, diese Schule in den 
nachfolgenden Schuljahrgängen 
fortführen, bis sie diese Schule 
verlassen. Ersetzend für die ab 
dem Schuljahr 2015/2016 schritt-
weise ab Jahrgang 1 auslaufenden 
Förderschulen mit dem Schwer-
punkt Sprache sollen nach der 
Gesetzesbegründung Grundschu-
len mit einem besonderen Sprach-
förderprofil ausgestattet werden 
können. 

– Die bisherige Regelung in § 14 
Abs. 3 NSchG, wonach die son-
derpädagogische Versorgung 
grundsätzlich von den Förder-
schulen ausgeht, soll gestrichen 
werden. Die Aufgaben der Förder-
zentren sollen zukünftig landes-
weit durch „Regionalstellen für 
schulische Inklusion“ wahrge-
nommen werden. Hauptaufgabe 

dieser Regionalstellen soll es sein, 
die Schulen niederschwellig zur 
inklusiven Schulentwicklung und 
die Schulträger bezüglich ihres 
sonderpädagogischen Schulan-
gebotes zu beraten. Darüber hin-
aus sollen sie auf der Grundlage 
landesweiter Vorgaben für eine 
bedarfsgerechte Zuweisung von 
sonderpädagogischem Fachperso-
nal (Lehrkräfte und pädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter) an die Schulen sorgen.

– Neu geregelt wird das Recht der 
Ganztagsschulen (§ 23 NSchG-
E). Insbesondere soll es zukünf-
tig auch über den Bestandsschutz 
hinaus wieder teilgebundene bzw. 
vollgebundene weitere Ganztags-
schulen geben. Das Ausweisen 
neuer Ganztagsschulen unterliegt 
der Genehmigungspflicht durch 
die Schulbehörde. Durch Ände-
rung des § 59 a NSchG sollen die 
Aufnahmebeschränkungsmög-
lichkeiten für Ganztagsschulen 
gänzlich entfallen. Für Gesamt-
schulen sollen sie dann entfallen, 
wenn der Schulträger neben der 
Gesamtschule kein umfassendes 
Ausweichangebot im Bereich der 
bisherigen Regelschulen macht. 

– Mit einem neu einzufügenden 
§ 102 Abs. 6 NSchG soll die bis-
her gesetzlich nicht geregelte 
Rückübertragung von Schulen 
im Sekundarbereich von Gemein-
den auf die Landkreise klarge-
stellt werden. Die Aufhebung der 
Trägerschaft der Gemeinde setzt 
voraus, dass sich der alte und der 
neue Schulträger über alle Über-
tragungsfolgen geeinigt haben. 

– Bei der Errichtung einer Gesamt-
schule sollen die Träger künftig 
von der Pflicht befreit sein, Haupt- 
und Realschulen zu führen. Von 
der Pflicht, ein Gymnasium zu 
führen, ist der Träger nur dann 
befreit, wenn bei Errichtung der 
Gesamtschule der Besuch eines 
Gymnasiums unter zumutba-
ren Bedingungen gewährleistet 
bleibt. Die Gesamtschule kann 
vorbehaltlich einer Genehmi-
gung durch die Landesschulbe-
hörde insoweit ersetzende Schul-
form werden (§ 106 Abs. 2 und 7 
NSchG-E). 

– In § 106 Abs. 5 NSchG-E wird die 
Möglichkeit einer Zusammen-

legung von Grundschulen nicht 
mehr ausschließlich mit Haupt- 
oder Oberschulen ohne gymnasi-
ales Angebot, sondern zukünftig 
auch mit Oberschulen mit gymna-
sialem Angebot oder mit Gesamt-
schulen eröffnet. Um eine solche 
Zusammenlegung zu ermögli-
chen, auch wenn die weiterfüh-
rende Schule in der Trägerschaft 
eines Landkreises steht, soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, 
für die neue Schule einvernehm-
lich eine Schulträgerschaft in der 
Trägerschaft des Landkreises zu 
vereinbaren. 

– Die Zahl der Elternvertreter in 
den kommunalen Schulausschüs-
sen, die sowohl für allgemeinbil-
dende als auch für berufsbildende 
Schulen zuständig sind, soll ent-
sprechend den Lehrkräften und 
Schülern auf mindestens zwei 
angehoben werden (§ 110 Abs. 2 
NSchG-E). 

– Eine Neuregelung soll die Pflicht 
zur Schülerbeförderung (§ 114 
NSchG) erfahren. Die Pflicht zur 
Beförderung oder Erstattung soll 
grundsätzlich beschränkt wer-
den auf den Weg zur nächsten 
Schule der gewählten Schulform. 
Damit soll nach der Begrün-
dung des Gesetzentwurfs jeder 
Schülerin und jedem Schüler die 
Möglichkeit gegeben werden, 
eine Schulform ihrer oder seiner 
Wahl zu besuchen. Bei der Wahl 
eines bestimmten Bildungsgan-
ges innerhalb der gewählten 
Schulform sei aber der überstei-
gende Teil der Fahrtkosten selbst 
zu übernehmen. Der Gesetzge-
ber will damit der ausufernden 
Interpretation des „besonderen 
Bildungsganges“ durch die Recht-
sprechung entgegenwirken. An 
der Beförderung zu einer Ersatz-
schule von besonderer pädago-
gischer Bedeutung mit einem 
besonderen Bildungsgang und 
zu der Förderschule des Förder-
schwerpunkts, die dem Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstüt-
zung entspricht, soll auch weiter-
hin festgehalten werden. Ferner 
wird die Beförderung- und Erstat-
tungspflicht im Rahmen der Schü-
lerbeförderung auch auf die aus 
Gründen des Kindeswohls und 
des Drittschutzes notwendigen 
Fälle ausgedehnt. 
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– Im Rahmen einer Übergangsrege-
lung in § 183 b NSchGE soll den 
Kooperativen Gesamtschulen in 
den Schuljahrgängen 5 bis 8 in 
größerem Umfang als bisher die 
Möglichkeit eingeräumt werden, 
jahrgangsbezogen zu unterrich-
ten. 

– Ebenfalls im Rahmen einer Über-
gangsregelung (§ 183 c Abs. 4 
NSchG-E) soll Schulträgern die 
Möglichkeit eröffnet werden, 
auch über den 31. Juli 2018 hin-
aus Schwerpunktschulen zu füh-
ren, wenn sie darlegen, mit wel-
chen Maßnahmen der regionalen 
Schulentwicklung sie das Ziel der 
Inklusiven Schule für ihre Region 
zu erreichen planen.

Entgegen verschiedentlichen Ankün-
digungen des Kultusministeriums 
enthält der vorgelegte Gesetzentwurf 
bisher keine Aussagen zur sozial-
pädagogischen Arbeit an Schulen. 
Verschärft durch das Auslaufen der 
Fördermittel aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket beschäftigen sich aber 
viele Landkreise und die Region 
Hannover mit der Frage, ob und wie 
eine Weiterbeschäftigung von Sozi-
alarbeiterinnen und Sozialarbeitern 
zu gewährleisten ist. Die kommuna-
len Spitzenverbände haben das Land 
Niedersachsen wiederholt aufgefor-
dert, seine Verantwortung für die 
Schulsozialarbeit anzuerkennen. Im 
Rahmen der politischen Verständi-
gung über die Kosten der schulischen 
Inklusion ist vereinbart worden, im 

ersten Halbjahr 2015 hierzu eine 
Einigung zwischen der Landes- und 
der kommunalen Ebene zu erzielen.

Der Schul- und Kulturausschuss des 
Niedersächsischen Landkreistages 
hat sich bereits im Sommer 2014 mit 
einigen bis dahin bereits bekannt 
gewordenen beabsichtigten Ände-
rungen oder Anliegen aus dem 
Mitgliedsbereich befasst und hierzu 
eine erste Einschätzung abgegeben. 
Basierend auf den politischen Ent-
scheidungen des Präsidiums, das 
am 27. November 2014 den Entwurf 
erörtern wird, ist eine abschließende 
Beschäftigung mit dem Entwurf sei-
tens des Schul- und Kulturausschus-
ses im Dezember 2014 vorgesehen. 

Politische Verständigung zu den Kosten der inklusiven Schule

Am 14. November 2014 wurde in 
einem Spitzengespräch unter Betei-
ligung von Ministerin Frauke Hei-
ligenstadt und Staatssekretär Peter 
Bräth auf Seiten des Landes sowie 
den Präsidenten und Hauptgeschäfts-
führern seitens der kommunalen 
Spitzenverbände eine politische Eini-
gung über eine Vereinbarung zum 
Ausgleich der Kosten der schulischen 
Inklusion erreicht.  

Hintergrund

Mit der Einführung der inklusiven 
Schule in Niedersachsen - freiwillig 
zum Schuljahresbeginn in 2012 und 
verpflichtend zum Schuljahresbe-
ginn 2013 - gehen auch erhebliche 
Anforderungen an die Kommunen 
sowohl als Schulträger als auch als 
Träger der Jugend- und Sozialhilfe 
einher. Dies betrifft einerseits die 
Anforderungen an die Schulgebäude, 
die u. a. barrierefrei ausgebaut wer-
den müssen. Darüber hinaus besteht 
Bedarf für zusätzliche Ruheräume, 
Akustikdecken, optische und taktile 
Leitsysteme usw. Andererseits sind 
die pädagogischen Voraussetzungen 
in den Schulen für Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf z. 
T. unzureichend. Dies führt zu einem 
deutlichen Anstieg der sog. Schulbe-
gleiter (Integrationshelfer), die von 
den Landkreisen und kreisfreien 
Städten als Träger der Sozial- und 
Jugendhilfe zu finanzieren sind. Aus 
diesem Grunde hatte der Nieder-
sächsische Landkreistag bereits im 

Rahmen der  Gifhorner Erklärung  
anlässlich der diesjährigen Land-
kreisversammlung1 als zentralen 
Punkt ein pädagogisches Gesamt-
konzept zur Umsetzung der Inklusion 
in den Schulen gefordert. 

Obwohl die kommunalen Spitzen-
verbände seit längerem nachhaltig 
einen Kostenausgleich im Rahmen 
der Konnexität für die Einführung der 
inklusiven Schule verlangen, haben 
sich die Gespräche auf Arbeitsebene 
zunächst als sehr zäh erwiesen. Es 
waren nur wenig konkrete Ergeb-
nisse feststellbar. Weil die Kom-
munen ihren Verfassungsanspruch 
auf Kostenausgleich innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten der 
belastenden gesetzlichen Regelung 
geltend machen müssen, haben 13 
Städte, Gemeinden und Landkreise 
stellvertretend für rund 175 klagebe-
reite Kommunen Ende Juli des Jahres 
Verfassungsbeschwerde vor dem 
Niedersächsischen Staatsgerichtshof 
erhoben.2 Schon als nach Vorlage 
eines Gutachtens sich eine mögli-
che Klage abzeichnete, waren die 
politischen Gespräche intensiviert 
worden.3 Das Ergebnis bildet die Ver-
ständigung vom 14. November 2014.

Inhalt der Vereinbarung

Zu den Anforderungen an eine Eini-
gung zum Kostenausgleich mit dem 
Land hatte das Präsidium des NLT 
bereits in seiner Sitzung am 15. Mai 
2014 folgende Punkte für notwendig 
erachtet:
a) ein pädagogisches Gesamtkon-

zept,
b) einen Kostenausgleich der Schult-

rägerkosten,
c) eine finanzielle Abgeltung der 

zusätzlichen Kosten Integrations-
helfer (Schulbegleiter) und

d) eine Revision des Ausgleichs zu b) 
und c).

Die nunmehr vorgesehene Verein-
barung wird diesen kommunalen 
Anliegen gerecht. Sie sieht vor, dass 
das Land Kosten für zwei Komplexe 
erstatten wird. 

Zum Ausgleich notwendiger bauli-
cher Aufwendungen zahlt das Land 
im Jahr 2015 Kosten in Höhe von 11,7 
Millionen Euro und ab 2016 in Höhe 
von jährlich jeweils 20 Millionen Euro 
an die Schulträger. Die Aufteilung 
der jährlich zur Verfügung stehenden 
Mittel erfolgt auf Basis der Schüler-
zahl der allgemeinen Schulen der 
Primarstufe und der Sekundarstufe I 
in Trägerschaft der einzelnen Städte, 
Gemeinden und Landkreise. 

Eine verfassungsrechtliche Pflicht 
zum Ausgleich gestiegener Kosten 
für die Schulbegleiter anerkennt 

1 Vgl. hierzu NLT-Information 2-3/2014, 50 f.
2 Zu Einzelheiten vgl. NLT-Information 4/2014, 

S. 95 ff.
3 Hierüber wurde im Editorial von NLT-Informa-

tion 5/2014, S. 131 berichtet.
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* Beigeordneter beim Nds. Landkreistag

Windenergie: Bisher mehr Unsicherheiten als Klarheiten
Von Dieter Pasternack*

SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
haben in ihrer Koalitionsvereinba-
rung festgeschrieben, schnellstmög-
lich auch für Niedersachsen einen 
verbindlichen Erlass für die Planung 
von Windenergiestandorten zu schaf-
fen. Ziel ist es, Planungssicherheit 
und Transparenz zu schaffen, einen 
möglichst umwelt- und sozialverträg-
lichen Ausbau der Windenergienut-
zung zu unterstützen, Konflikte mit 
dem Naturschutz zu minimieren und 
klare Regelungen für die Abstände 
zu Siedlungen vorzugeben. 

Die rot-grüne Koalition schreibt dazu 
weiter, dass auch das Repowering 
von Windenergieanlagen gezielt vor-
angetrieben werde. Darüber hinaus 
wird in der Koalitionsvereinbarung 
angekündigt, dass man eine Wind-
energie-Potenzialanalyse erstellen 
werde, um die Möglichkeiten der 

das Land nicht. Gleichwohl besteht 
Einigkeit darüber, dass eine gelin-
gende Inklusion auch von mög-
lichst guten Rahmenbedingungen 
abhängt. Hierzu zählt vor allem eine 
systemische Unterstützung der Schu-
len durch nichtlehrendes Personal. 
Das Land verpflichtet sich, durch 
geeignete Maßnahmen darauf hin-
zuwirken, die übrigen Inklusionskos-
ten zu senken und im Rahmen eines 
pädagogischen Gesamtkonzeptes die 
gemeinsame Beschulung von Schü-
lerinnen und Schülern mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
sicherzustellen, um den Einsatz von 
Integrationshelferinnen und Integra-
tionshelfern zu minimieren. 

Die Landesseite erklärt darüber hin-
aus ihre Bereitschaft, die Kommunen 
durch eine Inklusionspauschale in 
Höhe von 5,8 Millionen Euro im Jahr 
2015 sowie 10 Millionen Euro ab dem 
Jahr 2016 zu unterstützen. Diese Zah-
lungen sollen nicht der Finanzierung 
etwaiger Individualansprüche gegen 
die örtlichen Träger der Sozial- bzw. 
Jugendhilfe dienen. Die Zahlung die-
ser pauschalierten Mittel erfolgt als 
gesetzlich abgesicherte, zusätzliche 

freiwillige Leistung ab dem Jahr 2015 
und soll für das Jahr 2019 ff. einer 
Revision auf Basis der Entwicklung 
der Kosten der Kommunen für Inte-
grationshelfer nach § 35 a SGB VIII 
und § 54 SGB XII unterzogen werden. 
Die Aufteilung dieser Mittel für die 
schulische Inklusion erfolgt jeweils 
zur Hälfte auf die Träger der Jugend- 
und der Sozialhilfe. Der jeweilige 
Anteil der Träger richtet sich nach der 
Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 
18 Jahren am 30.6. des Vorjahres.

In der Vereinbarung wird zudem fest-
gehalten, dass im ersten Quartal 2015 
die Verhandlungen über die Kosten-
erstattung für andere, seit langer Zeit 
ungeklärte Fragen (z. B. Schulsozi-
alarbeit, Übertragung von Aufgaben 
der Schulverwaltung auf die Schulen, 
EDV-Ausstattung von Schulen, Mit-
tagsverpflegung in Ganztagsschulen 
u. a.) aufgenommen und im ersten 
Halbjahr 2015 abgeschlossen werden 
sollen. 

Weiteres Verfahren

Das Präsidium des Niedersächsischen 
Landkreistages hat der Vereinbarung 

in seiner Sitzung am 27. November 
2014 zugestimmt. Die Befassung der 
Gremien der gemeindlichen Spitzen-
verbände ist Anfang Dezember vor-
gesehen. Dann wird voraussichtlich 
auch das Landeskabinett beschlie-
ßen. Anschließend ist eine gemein-
same Unterzeichnung des Textes 
vorgesehen.

Im Anschluss daran wird das Land 
das Gesetzgebungsverfahren einlei-
ten, um die rechtlichen Grundlagen 
für den finanziellen Ausgleich zu 
schaffen. Das letzte Wort hat insoweit 
der Niedersächsische Landtag als 
Gesetzgeber.

Die kommunalen Spitzenverbände 
werden die 13 Kommunen, die die 
Verfassungsbeschwerde vor dem 
Niedersächsischen Staatsgerichtshof 
erhoben haben bitten, ihre Klage bis 
zum Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens ruhen zu lassen und 
danach die Klage zurückzunehmen.

Onshore-Windenergienutzung zu 
optimieren und auszubauen zu kön-
nen. Einschränkend wird formuliert, 
der Ausbau von Kapazitäten dürfe nur 
mit möglichst geringen Belastungen 
der Bevölkerung und unter Wahrung 
der Belange von Natur und Land-
schaft erfolgen. Die Landesregierung 
sehe daher den Schwerpunkt beim 
„Repowering“, d. h. der Aufrüstung 
bestehender Windkraftanlagen zu 
höherer Energiegewinnung. 

Aktueller Verfahrenstand

Zur Umsetzung dieser energiewirt-
schaftlichen Absichtsbekundun-
gen hat die Landesregierung ein 
Dialogforum zur Erarbeitung eines 
Windenergieerlasses eingerichtet. 
Das federführende Niedersächsische 
Ministerium für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz (MU) hat in der Auftakt-
veranstaltung des Dialogforums am 
20. Februar 2014 noch einmal das Ziel 
verdeutlicht, durch einen breit abge-
stimmten Erlass die Planungs- und 

Rechtssicherheit zu verbessern sowie 
die Planung und Genehmigung von 
Windkraftprojekten zu vereinfachen, 
zu beschleunigen und gleichzeitig 
die natur-, arten- und immissions-
schutzrechtlichen Belange entspre-
chend zu berücksichtigen. Der in 
der Auftaktveranstaltung vorgelegte 
Zeitplan hatte das ambitionierte Ziel, 
noch im Jahr 2014 den Erlass zu ver-
öffentlichen. 

Bereits in der Auftaktveranstaltung 
hatte der Niedersächsische Land-
kreistag (NLT) darauf hingewiesen, 
dass mit einem Erlass die angestrebte 
Planungs- und Rechtssicherheit wohl 
nicht zu erreichen sei. Allein schon 
die Tatsache, dass die Bauleit- und 
Regionalplanung im eigenen Wir-
kungskreis der Landkreise bzw. der 
Gemeinden erfolge, stehe diesem 
Ansinnen entgegen. Zwischenzeit-
lich hat eine Reihe von Sitzungen 
des Dialogforums einschließlich 
entsprechender Unterarbeitsgruppen 
stattgefunden. Im aktuellen Entwurf 
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des Erlasses vom 20. Oktober 2014 
ist hinsichtlich des Anwendungs-
bereichs des Erlasses beschrieben, 
dass er für die Immissionsschutz- und 
Bauaufsichtsbehörden, die unte-
ren Naturschutzbehörden und alle 
sonstigen nachgeordneten Behörden 
verbindlich sei. Für die Träger der 
Regionalplanung und Träger der 
Bauleitplanung diene der Erlass als 
Orientierungshilfe zur Abwägung. 
Für Planer und Investoren gebe er 
Hinweise zu frühzeitigen Abstim-
mungsmöglichkeiten mit den zustän-
digen Behörden und trage somit zur 
Planungs- und Investitionssicherheit 
bei. 

Diese angestrebten Ziele, insbeson-
dere Planungs- und Rechtssicherheit, 
werden aus Sicht des NLT derzeit 
nicht erreicht. Die Stellungnahmen 
der Mitglieder bestärken den NLT 
in dieser Meinung, da durch die 
Rückkopplung mit der Praxis vor 
Ort deutlich wird, dass allein mit der 
Veröffentlichung des Erlassentwurfs 
mehr Unsicherheiten geschaffen 
wurden als Klarheiten. Insbesondere 
bei denjenigen Trägern der Regio-
nalplanung, die sich derzeit in der 
Fortschreibung ihres Energieteils 
befinden, ist die aktuelle Diskussion 
des nicht einfach zu verstehenden 
Erlassentwurfs kontraproduktiv. Sie 
führt zu nicht unerheblichen Ver-
zögerungen in der Fortschreibung 
der Regionalen Raumordnungspro-
gramme und somit auch zu Nachtei-
len für potenzielle Investoren. 

Einzelne Konfliktpunkte

Insbesondere die in dem Erlassent-
wurf formulierten Zielvorgaben für 
die Planung haben für eine erheb-
liche Unruhe in der Fläche gesorgt. 
Hier werden Absichtsbekundungen 
dargestellt, wie man gegebenen-
falls ein künftiges Landes-Raum-
ordnungsprogramm fortschreiben 
werde. Allerdings basieren diese 
Absichten auf nicht belastbaren 
Daten, deren Erreichbarkeit selbst 
vom für die Raumordnung zustän-
digen Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (ML) bezweifelt wird. Die 
durch das MU ermittelte landesweite 
Potenzialfläche - als Grundlage für 
die Zielvorgaben - stellt ein rein rech-
nergestützte Analyse dar, die von den 
Trägern der Regionalplanung oftmals 
nicht bestätigt wird. Deshalb ist der 
NLT dankbar für die klare Aussage 
von Umweltminister Stefan Wenzel 
in einem Spitzengespräch mit NLT-

Präsident Landrat Klaus Wiswe und 
NLT-Vizepräsident Bernhard Reu-
ter am 24. November 2014, wonach 
die entsprechenden Zielvorgaben 
nicht mehr in das derzeit laufende 
Änderungsverfahren zum Landes-
raumordnungsprogramm (LROP) 
eingebracht werden, sondern einer 
späteren Novelle des LROP vorbehal-
ten bleiben. Dies führt hoffentlich zu 
einer Versachlichung der Diskussion 
vor Ort.

Darüber hinaus hat der Niedersäch-
sische Landkreistag mehrfach ange-
mahnt, in diese Potenzialanalyse 
auch die Möglichkeiten des Repow-
ering mit einzubeziehen. Denn wie 
geschildert hat die Landesregierung 
das Repowering in ihrer Koalitions-
vereinbarung zu einem Schwerpunkt 
bei dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien erklärt. 

Der NLT wendet sich gegen die Dar-
stellung von harten und weichen 
Tabuzonen, die auf Grundlage der 
Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts Eingang in die Bauleit- 
und Regionalplanung finden müssen. 
Aus Sicht des NLT reicht es aus, einen 
Hinweis auf den jeweils aktuellen 
Stand des gemeinsam von ML und 
NLT herausgegebenen Papiers1 in 
den Erlass aufzunehmen. Hingegen 
wäre es nicht zielführend und führte 
zu unnötigen Nachfragen und Miss-
verständnissen, wenn die dem Erlass 
beigefügten Anlagen nicht mit dem 
Papier von ML und NLT überein-
stimmen würden, weil es nicht voll-
ständig übernommen wurde. In dem 
Erlass sollte ausschließlich auf die 
vorhandenen Arbeitshilfen hinge-
wiesen werden und darüber hinaus 
den planenden Behörden überlassen 
bleiben, wie sie die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts und 
der Obergerichte umsetzen. 

Überrascht hat den NLT auch die 
Absicht der Landesregierung, ein 
teilweises Verbleiben der Funda-
mente im Boden zu empfehlen, wenn 
die Anlage aufgegeben und abge-
baut wird. Diesbezüglich hat das MU 
bereits eine Änderung des Erlassent-
wurfs signalisiert.

Auch zu anderen Inhalten des 
Erlassentwurfes gibt es aus unserer 
Sicht weiteren Diskussionsbedarf. 
Dieser bezieht sich insbesondere auf 

vorliegende Vorschläge zur Erhebung 
des Ersatzgeldes bei der Errichtung 
von Windenergieanlagen sowie zu 
Fragen des Natur- und Artenschut-
zes. 

Zu letzterem hat das federführende 
MU eine Unterarbeitsgruppe einge-
richtet, um zu Fragen des Natur- und 
Artenschutzes einen Leitfaden zu 
erarbeiten, der Anlage des Erlasses 
werden soll. Hier hat den NLT ver-
wundert, dass der seit mehr als zehn 
Jahren in der Praxis mit Erfolg und 
auch mehrfach gerichtlich bestätigte 
Leitfaden des Niedersächsischen 
Landkreistages zu „Naturschutz und 
Windenergie“ nicht in die Diskussion 
einbezogen werden soll. Offensicht-
lich solle nur der „Leitfaden Umset-
zung des Arten- und Habitatschutzes 
bei der Planung und Genehmigung 
von Windenergieanlagen in Nord-
rhein-Westfalen“ als Grundlage für 
einen niedersächsischen Leitfaden 
dienen und an die niedersächsischen 
Verhältnisse angepasst werden.

Zwischenfazit

Das Angebot, die langjährige 
erprobte Arbeitshilfe zu Naturschutz 
und Windenergie des Niedersächsi-
schen Landkreistages zu diskutieren 
und gegebenenfalls anzupassen, um 
damit ein bewährtes Instrument in 
der Praxis weiterzuführen, hat das 
federführende Umweltministerium 
bisher abgelehnt. Hier hofft der NLT 
noch auf Bewegung, weil verhindert 
werden muss, dass unterschiedliche 
Empfehlungen für die Planungs- und 
Vollzugsbehörden zur Verfügung 
stünden. Sollte dies nicht gelingen, 
wäre zu befürchten, dass die Landes-
regierung ihr hochgestecktes Ziel, 
Planungssicherheit, Rechtssicherheit 
und Transparenz zu schaffen, tat-
sächlich nicht erreichen wird. 

Unabhängig von der voraussichtlich 
Anfang kommenden Jahres durchzu-
führenden Verbändeanhörung wird 
der Niedersächsische Landkreistag 
daher als Mitglied des Dialogforums 
noch in diesem Jahr der Landesre-
gierung zu einzelnen Punkten des 
Erlassentwurfs bereits jetzt Beden-
ken und Anregungen vortragen, die 
derzeit im Einzelnen in den Gremien 
des NLT erörtert werden.

Insgesamt wird der NLT weiterhin 
seine Dialogbereitschaft hinsichtlich 
des Ausbaus der Windenergie deut-
lich machen. Grundsätzlich scheint 
aber derzeit, dass mit den vorhande-1 Siehe NLT-Information 6/2013, S. 178.
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Anhörung zum Landeshaushalt 2015

nen Instrumenten und den langjähri-
gen Aktivitäten der Landkreise und 
der Region Hannover bei der Aus-

weisung von Flächen für die Wind-
energienutzung der Energiewende 
in ausreichendem Maße Rechnung 

getragen wird, ohne dass es eines 
Erlasses bedarf. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens wurde am 15. Oktober 2014 
im Haushaltsausschuss des Nieder-
sächsischen Landtages zum Landes-
haushalt 2015 und zum Haushalts-
begleitgesetz 2015 angehört.1 Dabei 
haben sie sich auf die Schwerpunkte 
beschränkt, bei denen die Städte, 
Gemeinden und Landkreise unmit-
telbar oder mittelbar berührt sind. 

Im Vordergrund der diesjährigen 
Anhörung stand dabei der Ausgleich 
der Kosten für Flüchtlinge und Asyl-
bewerber. In ihrer schriftlichen Stel-
lungnahme haben die kommunalen 
Spitzenverbände hierzu Folgendes 
ausgeführt:

„Die deutlich steigenden Fallzahlen 
bei den Flüchtlingen und Asylbe-
werbern vornehmlich aufgrund der 
Ereignisse in den vielfältigen Krisen-
herden der Welt führt in den Kommu-
nen zu erheblichsten Problemen bei 
der Aufnahme und Unterbringung 
der betroffenen Menschen. Unabhän-
gig hiervon steigen auch die finanzi-
ellen Belastungen der Kommunen für 
diese Aufgabe drastisch an. Insoweit 
begrüßen wir es, dass das Innenmi-
nisterium mit der Verordnung zur 
Anpassung der Kostenabgeltung des 
Aufnahmegesetzes eine Dynamisie-
rung der jährlichen Pauschale von 
bislang 5.932,00 um die allgemeine 
Steigerungsrate auf 6.195,00 Euro ab 
1. Januar 2015 vorsieht.

Damit wird aber nicht das Grundpro-
blem der seit vielen Jahren chronisch 
unterfinanzierten Kostenerstattung 
gelöst. Vielmehr bedarf es einer struk-
turellen Verbesserung der Pauschale 
durch eine Anpassung des Rechts, 
einerseits weil die für die Abgel-
tung zugrundgelegten statistischen 
Zahlen auf einen Zeitraum zurück-
greifen, der zwei Jahre zurückliegt. 
D. h. im Jahr 2015 bekommen die 
Kommunen eine Kostenabgeltung 
auf Basis der Asylbewerberzahlen 
des Jahres 2013. Angesichts des 
dramatischen Anstiegs ist die Vor-

1 Einzelheiten des Landeshaushalts 2015 und des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2015 wurden in NLT-
Information 5/2014 auf Seite 143 ff. vorgestellt.

finanzierung hier nicht mehr leist-
bar. Darüber hinaus gibt es weitere 
Entwicklungen, wie beispielsweise 
die Kosten der sozialen Betreuung, 
die bei der finanziellen Abgeltung 
vom Land berücksichtigt werden 
müssen. Es muss auch sichergestellt 
werden, dass die hohen Krankenkos-
ten bei traumatisierten oder schwer 
erkrankten Bürgerkriegsflüchtlingen 
aufwendungsgerecht vom Land über-
nommen werden. 

Im Haushaltsplan 2015 ist gegenüber 
dem Vorjahr lediglich eine Erhöhung 
bei dieser Aufgabe um sieben Mio. 
Euro auf dann 151 Mio. Euro vorgese-
hen. Angesichts der vielfältigen Prob-
lemlagen erscheint es uns notwendig, 
dass der Landtag bereits mit dem 
Haushaltsbeschluss finanzielle Vor-
sorge für die notwendige Anpassung 
der Finanzierungsregelung trifft und 
hier entsprechende Mehrbedarfe ein-
geplant werden.“

Dieser Punkt wurde auch im Rahmen 
der anschließenden Aussprache im 
Ausschuss intensiv behandelt. Dabei 
wurde auch von Landesseite die 
Notwendigkeit einer besseren Finan-
zierung gesehen. Gleichwohl haben 
die Mehrheitsfraktionen im Rahmen 
ihrer Haushaltsklausur nur zusätzli-
che Investitionen für die Arbeit der 
Härtefallkommission und eine halbe 
Million mehr für die Sprachförderung 
von Flüchtlingskindern vorgesehen. 
Insoweit wird sich mit dem Landes-
haushalt 2015 an der unzureichenden 

Finanzierung für die Flüchtlinge und 
Asylbewerber grundlegend nichts 
ändern.

Weitere Themen 

Weiter hatten die kommunalen 
Spitzenverbände im Rahmen der 
mündlichen Anhörung eine Anhe-
bung der Verbundquote im kom-
munalen Finanzausgleich auf 16,09 
vom Hundert und eine frühzeitige 
Einbeziehung in die Diskussion über 
die Umsetzung der Schuldenbremse 
in Niedersachsen gefordert. Hierzu 
haben sie auch ihren 10. Finanzbe-
richt2 zur Finanzlage der Kommunen 
vorgelegt.

Ein weiterer zentraler Punkt war die 
Einhaltung des Konnexitätsprinzips 
durch das Land. Nach Feststellung 
der kommunalen Spitzenverbände 
hat sich diese Verfassungsbestim-
mung grundsätzlich bewährt, wie 
insbesondere einzelne Anwendungs-
fälle, die das beitragsfreie letzte 
Kindergartenjahr und die Mitfinan-
zierung der Kosten für die Betreuung 
der Unterdreijährigen durch das 
Land gezeigt hat. Kritisch wurde 
der fehlende Kostenausgleich für die 
Einführung der inklusiven Schule 
gesehen. Weil das Land hier bis Mitte 
des Jahres keinen Lösungsvorschlag 
vorgelegt hatte, mussten - allein zur 

2 Der Finanzbericht kann unter www.nlt.de  ➜  
Verbandspositionen  ➜  Finanzen heruntergela-
den werden.

Bunt und neu ist die Ausstattung von Kindertagesstätten bisweilen auch im Sanitärbe-
reich - diskutiert wird noch immer der Stufenplan zur Finanzierung der „dritten Kraft“ 
zur Betreuung der Kinder.                                                                           Foto: Schröder/NLT 
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Fristwahrung - dreizehn Kommu-
nen stellvertretend Klage vor dem 
Niedersächsischen Staatsgerichtshof 
einlegen.3 Darüber hinaus wurde 
gefordert, dass für eine Reihe von  
kleineren  Aufgabenübertragungen 
und Veränderungen endlich eine 
Lösung für einen Kostenausgleich im 
Rahmen eines Gesamtpaketes gefun-
den werden sollte. Stichworte sind 
hier insbesondere das Niedersächsi-
sche Tariftreue- und Vergabegesetz 
und die Änderungen des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts, bei 
der in beiden Fällen deutliche Kos-
tensteigerungen auf der kommuna-
len Ebene zu verzeichnen sind. 

Zum Haushaltsbegleitgesetz 2015 
haben die kommunalen Spitzenver-
bände die Umsetzung der zweiten 

4 Vgl. hierzu NLT-Information 5/2014, S. 144.

Stufe des Kompromisses zur Anpas-
sung der Anteile im kommunalen 
Finanzausgleich mitgetragen.4  Ge-
meinsam haben die kommunalen 
Spitzenverbände aber eine leichte 
Erhöhung des Soziallastenansatzes 
gefordert, weil das Bildungs- und Teil-
habepaket im Rahmen des SGB II bis-
lang nicht komplett abgebildet wird.

Im Mittelpunkt der Erörterungen zum 
Haushaltsbegleitgesetz stand sodann 
der Stufenplan zur Einführung einer 
„dritten Kraft“ in Kinderkrippen. 
Von kommunaler Seite wurden die 
Standards für die Anforderungen der 
dritten Kraft als zu hoch kritisiert und 
gefordert, dass auch weitere Qualifi-
kationen, als im Gesetzentwurf vor-
gesehen, als ausreichend anerkannt 
würden. Hierzu haben die kommu-

nalen Spitzenverbände im Nachgang 
zur Anhörung schriftlich nochmals 
konkrete Formulierungsvorschläge 
unterbreitet. 

Abschließend wurde eine Ergänzung 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2015 
gefordert, damit die vom Bund vor-
gesehene kommunale Entlastung im 
Rahmen der sogenannten Vorabmil-
liarde für die Jahre 2015 bis 2017 hin-
sichtlich der hälftigen Entlastung bei 
den Kosten der Unterkunft auch auf 
die kommunale Ebene weitergereicht 
wird. Hierzu bedarf es noch einer 
Anpassung des Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Sozialge-
setzbuch II. Der Landeshaushalt und 
das Haushaltsbegleitgesetz werden 
voraussichtlich im Dezemberplenum 
des Niedersächsischen Landtages 
beschlossen, so dass die wesentli-
chen Regelungen zum 1. Januar 2015 
in Kraft treten werden.

Tätigkeitsbericht der Härtefallkommission 2013/2014 vorgelegt
Das Niedersächsische Ministerium 
für Inneres und Sport hat den Bericht 
über die Tätigkeit der Niedersäch-
sischen Härtefallkommission für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2013 
bis 31. August 2014 vorgelegt. Der 
Berichtszeitraum umfasst also dieses 
Mal deutlich mehr als ein Kalender-
jahr. Hintergrund ist, dass nach dem 
Regierungswechsel im vergangenen 
Jahr die Tätigkeit der Härtefall-
kommission praktisch zum Erliegen 
gekommen war, bis die Verordnung 
über die Härtefallkommission in Nie-
dersachsen nach ihrer Überarbeitung 
in Kraft getreten war. Dies ist am 13. 
September 2013 geschehen. Damit 
hat sich auch die Zusammensetzung 
der Kommission wesentlich verän-
dert. 

Auf Vorschlag des Niedersächsischen 
Landkreistages wirken weiterhin 
Dr. Gernot Schlebusch, ehemaliges 
Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied des Niedersächsischen Land-
kreistages, sowie als Stellvertreter 
der Ehrenpräsident des Niedersächsi-
schen Landkreistages, Ehrenlandrat 
Axel Endlein sowie Landrat a. D. 
Dr. Theodor Elster in der Härtefall-
kommission mit. 

Zahl der Härtefalleingaben weiter 
angestiegen

Im Jahre 2013 sind bis 31. August 
insgesamt 238 Härtefalleingaben 

eingegangen, für den Zeitraum ab 1. 
September 2013 bis zum Jahresende 
wurde weitere 273 Härtefalleinga-
ben eingereicht. Im Jahr 2014 waren 
dies bis zum 31. August 2014 bereits 
531 Eingaben. Als Ursache für den 
Anstieg der Fallzahlen nennt die 
Geschäftsstelle der Härtefallkom-
mission zum einen ein Ansteigen 
der Zahl der Asylbewerberinnen 

und Asylbewerber insgesamt. Zum 
anderen wirkt sich die aufgrund von 
Vorgaben des Innenministeriums 
nunmehr durch die Ausländerbehör-
den gezielt und mehrfach erfolgende 
Information der vollziehbar ausreise-
pflichtigen Personen aus, denen auch 
ein Merkblatt der Geschäftsstelle der 
Härtefallkommission ausgehändigt 
werden muss. 

 14 
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3 Vgl. hierzu aber die Vereinbarung auf S. 171 in 
diesem Heft

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, Bericht über die Tätigkeit 
der Niedersächsischen Härtefallkommission 2014, S. 14.
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Für den Zeitraum vom 1. September 
2013 bis zum 31. August 2014 sind 
also insgesamt 804 Eingaben ein-
gegangen, von denen 1 623 Perso-
nen betroffen waren. Gemessen an 
der Gesamtzahl der Personen sind 
Kinder und Jugendliche zu mehr 
als einem Drittel (35,6 %) von den 
Härtefalleingaben betroffen. Zu den 
Herkunftsländern der Eingaben führt 
der Bericht aus, dass sich die Einga-
ben auf Personen aus 49 verschie-
denen Herkunftsländern verteilen. 
Eine Übersicht über die häufigsten 
Herkunftsländer ergibt sich aus der 
Grafik auf Seite 175.

Entscheidungen der Kommission

Seit dem Inkrafttreten der geänderten 
Härtefallkommissions-Verordnung, 
also dem September 2013, hat die 

Kommission im Berichtszeitraum 14 
Sitzungen durchgeführt. Dabei wur-
den 114 Härtefalleingaben abschlie-
ßend beraten mit dem Ergebnis, dass 
in 100 Fällen ein Härtefallersuchen 
gestellt wurde. 14 Eingaben wurden 
abgelehnt. Mit diesen 100 positiven 
Härtefallersuchen wurden insgesamt 
200 Personen begünstigt. Dabei han-
delt es sich um 45 Männer, 23 Frauen, 
10 Eheleute sowie um 122 Personen 
im Familienverband bzw. 27 Familien 
mit insgesamt 73 Kindern. In einem 
Großteil dieser Fälle hat das Ministe-
rium für Inneres und Sport entspre-
chend der Empfehlung der Kommis-
sion eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. 

Erheblicher Beratungsrückstand

Problematisch aus Sicht des Nieder-
sächsischen Landkreistages ist die 

hohe Zahl der Eingaben, die stetig 
weiter ansteigt. Von den im Zeitraum 
1. September 2013 bis 31. August 
2014 registrierten 804 Eingaben 
wurden 268 zur Beratung angenom-
men und 345 nicht angenommen. 
In der Kommission beraten wurden 
im Zeitraum aber nur insgesamt 114 
Fälle. Daraus folgt, dass derzeit bei 
der Härtefallkommission ein großer 
Beratungsrückstand zu verzeichnen 
ist, der allein zum Datum 31. August 
2014 die Zahl von 499 Fälle umfasst, 
die bereits zur Beratung angenom-
men sind, aber noch nicht beraten 
werden konnten. Insofern nennt der 
Bericht in seinem Ausblick zu Recht 
die Herausforderung, dass Abläufe 
weiter beschleunigt und bestehende 
Rückstände aus dem Jahr 2013 syste-
matisch abgebaut werden müssen. 

Beim Breitband-Gipfel mehr Engagement für schnellen Internetausbau gefordert 

Die niedersächsischen Kommunen 
haben aus Anlass des Breitband-
Gipfels am 10. November ihre For-
derung nach mehr finanziellem und 
politischem Engagement zum Aus-
bau des schnellen Internets im Land 
erneuert. Der unterschiedliche Stand 
des Breitbandausbaus führe zu einer 
wirtschaftlichen Spaltung in Nie-
dersachsen und das sei nicht akzep-
tabel, so der Hauptgeschäftsführer 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages (NLT), Prof. Dr. Hubert Meyer, 
in seiner Funktion als Sprecher der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände in Abstimmung 
mit dem Niedersächsischen Städ-
tetag und dem Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebund beim 
Breitbandgipfel Niedersachsen im 
Breitband Kompetenz Zentrum in 
Osterholz-Scharmbeck. 23 nieder-
sächsische Landkreise erstellten der-
zeit gemeinsam mit den kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinden sowie 
dem Breitband Kompetenz Zentrum 
Niedersachsen Strukturplanungen 
für eigene kommunale Netze. 

Prof. Meyer forderte insbesondere 
Klarheit über die finanziellen Rah-
menbedingungen. Die Kommunen 
benötigten nachvollziehbare Aussa-
gen, wann seitens des Bundes und der 
EU mit welchen Förderprogrammen 
zu rechnen sei. Der NLT-Hauptge-

schäftsführer betonte: „Wir erwarten, 
dass diejenigen, die zeitnah inves-
tieren, nicht schlechter behandelt 
werden als diejenigen, die länger 
warten. Wir brauchen Klarheit über 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
der Förderung.“ Das Wirtschafts-
ministerium sei aufgefordert dafür 
zu sorgen, dass Niedersachsen eine 

eigene Rahmenregelung bei der EU 
einreichen könne, die den speziellen 
Bedürfnissen im Lande Rechnung 
trägt. Meyer betonte abschließend, 
er erwarte klare politische Kommu-
nikationsstrukturen: „Der Breitband-
bauausbau muss Chefsache sein. Wir 
brauchen einen regelmäßigen Aus-
tausch auf hoher politischer Ebene.“

Bei der Pressekonferenz (v.r.n.l.): Peer Beyersdorff (Geschäftsführer Breitband Kompe-
tenz Zentrum Niedersachsen), Landrat Bernd Lütjen (Landkreis Osterholz), Wirtschafts-
minister Olaf Lies, Klaus Ohlig (Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr) und der Hauptgeschäftsführer des NLT, Prof. Dr. Hubert Meyer.     Foto: oh
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* Geschäftsführer des NLT
1 Nds. GVBl. S. 291 ff. Das Gesetz ist im Internet 

unter www.nds-voris.de im Niedersächsischen 
Vorschrifteninformationsystem des Landes kos-
tenfrei abrufbar.

Rechtsbereinigung berührt kommunale Belange
Von Dr Joachim Schwind*

Normalerweise sind Gesetze zur 
Rechtsbereinigung keiner besonde-
ren Erwähnung wert, denn es handelt 
sich typischerweise um reine Ver-
waltungstechnik. Am 1. November 
2014 ist nach Beschlussfassung im 
Niedersächsischen Landtag jedoch 
ein  Gesetz zur Neuordnung von 
Vorschriften über Verordnungen und 
Zuständigkeiten sowie zur Rechts-
bereinigung  in Kraft getreten, das 
einer kurzen näheren Betrachtung 
würdig ist.1 Das Gesetz enthält in 
einem Art. 1 zunächst ein neues Nie-
dersächsisches Gesetz über Verord-
nungen und Zuständigkeiten, in der 
amtlichen Abkürzung NVOZustG. Es 
regelt zunächst das allgemeine Ver-
ordnungsrecht des Landes, bestimmt 
also, unter welchen Bedingungen die 
Landesregierung von den ihr in den 
Fachgesetzen eingeräumten gesetz-
lichen Ermächtigungen Gebrauch 
machen darf. 

Besondere Regelungen für Zustän-
digkeitsänderungen durch Verord-
nung

Im niedersächsischen Landesrecht 
werden vielfach Zuständigkeiten 
von Behörden, darunter oftmals 
von Kommunen, durch Rechtsver-
ordnungen geregelt. § 5 des neuen 
Gesetzes (NVOZustG) fasst nunmehr 
die allgemeinen Regelungen über 
solche Verordnungen zusammen. 
Nach Abs. 1 wird die Landesregie-
rung ermächtigt, durch Verordnung 
Zuständigkeiten für die Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben zu regeln, 
die sich aus Rechtsvorschriften des 
Bundes, des Landes oder aus unmit-
telbar anzuwendenden Rechtsakten 
der Europäischen Union ergeben. 
Hintergrund dieser Bestimmung ist, 
bei Veränderungen im Europa- oder 
Bundesrecht zeitnah Zuständigkeits-
regelungen für neue Aufgaben auch 
für Niedersachsen treffen zu kön-
nen. Die Verordnungsermächtigung 
ist durch eine Verordnung auch auf 
einzelne Fachministerien übertrag-
bar, so dass die Landesregierung als 
Ganzes nicht zwingend tätig werden 
muss. Ferner besteht aufgrund von 

§ 5 Abs. 2 des Gesetzes eine allge-
meine gesetzliche Befugnis in Nie-
dersachsen, durch entsprechende 
Rechtsverordnungen in Abweichung 
vom Bundesrecht Zuständigkeiten in 
Niedersachsen anders zu regeln. 

Neue Regelung zur Abrundung des 
Konnexitätsprinzips

Vollständig neu ist eine Regelung in 
§ 5 Abs. 4 NVOZustG, die das Konne-
xitätsprinzip auch für Zuständigkeits-
verordnungen näher konkretisiert 
und abrundet. Die Vorschrift lautet: 

„Wird durch Verordnung nach Absatz 1 
oder aufgrund einer anderen Verord-
nungsermächtigung die Zuständig-
keit von Kommunen bestimmt und 
sind sich die erlassende Landesregie-
rung oder das erlassende Ministerium 
und ein kommunaler Spitzenverband 
über die Erforderlichkeit eines finan-
ziellen Ausgleichs nach Artikel 57 
Abs. 4 Satz 2 der Niedersächsischen 
Verfassung oder einer Anpassung des 
finanziellen Ausgleichs nach Artikel 
57 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 4 Halbsatz 2, der 
Niedersächsischen Verfassung nicht 
einig, so unterrichtet die Landesregie-
rung hierüber den Landtag innerhalb 
eines Monats nach Verkündung der 
Verordnung.“

Hintergrund ist, dass die Bestimmung 
von Zuständigkeiten der Kommunen 
(also nach § 1 Abs. 1 NKomVG: der 
Gemeinden, Samtgemeinden, Land-
kreise und die Region Hannover) 
ganz erhebliche finanzielle Auswir-
kungen haben können, weil sie dann 
als zuständige Behörde tätig werden 
müssen. Zwar besteht bezüglich der 
finanziellen Auswirkungen bereits 
eine Ausgleichspflicht nach Art. 57 
Abs. 4 Satz 1 und 2 der Landesver-
fassung, weil die Landesverfassung 
Aufgabenübertragungen durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
vorsieht und anordnet, dass für die 
erheblichen und notwendigen Kosten 
unverzüglich durch Gesetz der ent-
sprechende finanzielle Ausgleich zu 
regeln ist. Für den Fall, dass zwischen 
den kommunalen Spitzenverbänden 
und der Landesregierung streitig ist, 
ob eine Zuständigkeitsübertragung 
einen entsprechenden Konnexitäts-
ausgleich notwendig macht, war in 
der Vergangenheit aber nicht gere-
gelt, wie diesbezüglich vorzugehen 

ist. Da der entsprechende Ausgleich 
nach Art. 57 Abs. 4 Satz 2 der Lan-
desverfassung durch Gesetz erfolgen 
muss, liegt es nahe, dass die Landes-
regierung den Entwurf eines entspre-
chenden Gesetzes nur dann vorlegt, 
wenn sie davon ausgeht, auch dazu 
verpflichtet zu sein. Um in diesem 
Fall unterschiedlicher Auffassungen 
einen Kompromisslösungsweg zu 
haben, ist nunmehr in der genann-
ten Vorschrift vorgesehen, dass die 
Landesregierung verpflichtet ist, hie-
rüber den Landtag innerhalb eines 
Monats nach Verkündung zu unter-
richten. 

Auf diese Weise wird erreicht, dass 
bei entsprechenden Veränderungen 
im untergesetzlichen Bereich mit 
Kostenauswirkungen auf die kom-
munale Ebene der Landtag die Gele-
genheit erhält, die Angelegenheit zu 
beraten und selbst zu entscheiden, ob 
er als Gesetzgeber einen Kostenaus-
gleich nach den Vorgaben der Lan-
desverfassung für erforderlich hält. 
Aus Sicht des NLT ist diese Regelung 
ein gelungener Kompromiss, weil sie 
die Möglichkeit der Aufgabenüber-
tragung auf die Kommunen, die in 
vielen Fällen auch zeitnah erfolgen 
muss, nicht blockiert. Gleichzeitig 
wird verhindert, dass das Konnexi-
tätsprinzip auf der Ebene der Ver-
ordnungssetzung ausgehöhlt werden 
kann, ohne dass dies zumindest im 
parlamentarischen Raum bekannt 
wird. 

Regelungen zum Veterinärwesen/
Lebensmittelproben

Weitere Regelungen mit praktischer 
Relevanz sind dem Veterinärwesen 
zuzuordnen: § 9 NVOZustG regelt 
wie bisher die Möglichkeit des Lan-
desamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (LAVES), auf 
dem Gebiet der von ihm wahrzuneh-
menden Aufgaben Auskünfte von den 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
zu fordern. Gegen diese Bestimmung 
hatte sich der NLT u. a. mit dem 
Argument gewandt, dass die Rege-
lung im zweistufigen Verwaltungs-
aufbau unnötig ist und angesichts der 
vielfältigen Aufgabenwahrnehmung 
auf kommunaler Ebene zumindest 
ein gleichberechtigtes Auskunfts-
recht der Landkreise/Region Hanno-
ver bei der Wahrnehmung der ihnen 
zugeordneten Aufgaben gegenüber 
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dem LAVES geregelt werden müsse. 
Dem ist die Landtagsmehrheit nicht 
gefolgt. 

Von praktisch hoher Relevanz ist 
auch eine Regelung des § 10 NVO-
ZustG zur Zuständigkeit für Untersu-
chungen von Proben im Rahmen der 
amtlichen Lebens- und Futtermittel-
kontrollen. Hier wird geregelt, dass 
diese Untersuchungen grundsätzlich 
das LAVES durchführt. Damit geht 
auch eine Pflicht des Landes einher, 
ausreichend Laborkapazitäten für 
die entsprechenden Untersuchungen 
vorzuhalten. Ferner ist es gelungen, 
im Wege von Gesprächen zwischen 
dem Niedersächsischen Landkreis-
tag und dem Landwirtschaftsminis-
terium Ausnahmeregelungen für 
diejenigen Kommunen und Zweck-
verbände in das Gesetz aufzuneh-
men, die bestimmte Untersuchungen 
bereits vor dem 1. November 2014 
selbst durchgeführt haben. Dies 
betrifft beispielsweise die Trichi-
nenuntersuchungen, die eine Reihe 
von Landkreisen in eigenen Laboren 
durchführen. Auf Antrag kann das 
Ministerium zulassen, dass Kom-
munen auch andere Probenuntersu-
chungen selbst durchführen, wenn 
sie über die erforderliche Ausstattung 
verfügen. Mit dieser Regelung bleibt 
der bisherige Zustand in Niedersach-
sen gewahrt und kann je nach aktu-
ellen Erfordernissen ggf. verändert 
werden. 

Rückübertragungspflicht für Grund-
stücke des Landes vor 1978

Aus dem Bereich der allgemeinen 
Finanzverwaltung ist darauf hinzu-
weisen, dass in dem Gesetz in § 11 
NVOZustG weiterhin eine Rücküber-
tragungspflicht für das unbewegliche 
Verwaltungsvermögen des Landes 
vorgesehen ist, das aufgrund des 
Achten Gesetzes zur Verwaltungs- 
und Gebietsreform aus dem Jahre 
1977 übertragen wurde. Dabei geht es 
regelmäßig um Gebäude und Grund-
stücke die im Zuge der Kommunalisie-
rung der Aufgaben der Gesundheits- 
und Veterinärämter Ende der 70iger 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
vom Land auf die Kommunen über-
tragen wurden. Dieses seinerzeitige 
Vorgehen folgte dem Grundsatz, dass 
das Verwaltungsvermögen mit der 
Aufgabe übertragen wird. Im neuen 
Gesetz ist (weiterhin) festgelegt, dass 
dieses unbewegliche Verwaltungs-
vermögen unentgeltlich auf das Land 
zurück zu übertragen ist, wenn es 
für öffentliche Zwecke nicht mehr 
genutzt wird. Über 40 Jahre nach 
der genannten Verwaltungsreform 
hatte sich die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
im Gesetzgebungsverfahren für eine 
Streichung der Vorschrift ausgespro-
chen, weil sie angesichts der zahl-
reichen Veränderungen im Aufga-
benbestand der Kommunen und der 
langen Zeitdauer seit Durchführung 

der damaligen Reform weder zeitge-
mäß noch erforderlich ist. Auch dieser 
Anregung mochte die Landtagsmehr-
heit nicht folgen. 

Weitere Änderungen

Die weiteren Änderungen des Geset-
zes sind eher technischer Natur. 
So wird in Art. 4 § 17 des NKomVG 
geändert. Nach dem bisherigen § 17 
Satz 2 NKomVG kann die Landesre-
gierung durch Verordnung Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises 
bestimmen, die abweichend von Satz 
1 der Norm nicht durch die selbstän-
digen Gemeinden und großen selb-
ständigen Städte, sondern nur durch 
die Landkreise wahrgenommen wer-
den. Diesbezüglich wird nunmehr 
durch einen neuen Satz 3 festgelegt, 
dass entsprechende Bestimmungen 
nicht nur durch die Landesregierung 
als Ganzes als Verordnungsgeber, 
sondern auch das zuständige Fach-
ressort im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium erfolgen können. 

Die weiteren Vorschriften des Geset-
zes beinhalten Änderungen des Nie-
dersächsischen Straßengesetzes, von 
Zuständigkeitsverordnungen sowie 
die Aufhebung zahlreicher Rechts-
vorschriften aus dem bereits erwähn-
ten Achten Gesetz zur Verwaltungs- 
und Gebietsreform sowie zahlreicher 
weiterer Rechtsvorschriften des Lan-
desrechts.

20 Jahre Niedersächsische Verwaltungsblätter
Im Oktober 1994 sind die Niedersäch-
sischen Verwaltungsblätter das erste 
Mal erschienen. Aus diesem Anlass 
hatte die Redaktion am 21. November 
2014 zu einer Vortragsveranstaltung 
beim Niedersächsischen Sparkassen-
verband eingeladen. Der ehemalige 
Beigeordnete des Niedersächsischen 
Landkreistages, Heinrich Albers, 
begrüßte zahlreiche Gäste, unter 
anderem den Präsidenten des Nie-
dersächsischen Landtages, Bernd 
Busemann, Abgeordnete des Nieder-
sächsischen Landtages, Vertreter der 
Regierung, den Präsidenten des Nie-
dersächsischen Staatsgerichtshofs, 
Dr. Herwig van Nieuwland, weitere 
Mitglieder des Niedersächsischen 
Staatsgerichtshofs, die Präsidentin-
nen und Präsidenten der obersten 
Gerichte des Landes, viele Behörden-
leiter, Autoren der Zeitschrift sowie 
die Herausgeber und die Mitglieder 
des Redaktionellen Beirats.

Albers ging in seiner Begrüßung 
zunächst auf die Gründungsphase 
der Niedersächsischen Verwaltungs-
blätter ein, die nicht ganz einfach 
gewesen sei. Es seien Bedenken 
geäußert worden, in Niedersachsen 
könnten nicht in ausreichender Zahl 
Autoren gewonnen werden und die 
zu behandelnden Themen seien bald 
erschöpft. Die Bilanz der ersten 20 
Jahre zeige aber, dass diese Beden-
ken unbegründet gewesen seien.

Von Heft 1/Oktober 1994 bis Heft 
9/2014, also in 240 Ausgaben, seien 
483 Aufsätze und Beiträge veröf-
fentlicht, 1.564 Entscheidungen der 
Gerichte gedruckt, 109 Beiträge für 
die Rubrik „Ausbildung und Prü-
fung“ – einer Plattform für den juris-
tischen Nachwuchs -  eingerückt und 
269 Rezensionen von Büchern vorge-
nommen worden. 

Seit zwei Jahren würden auch Leit-
sätze von Entscheidungen des Ober-
verwaltungsgerichts und der Verwal-
tungsgerichte veröffentlicht, die aus 
Platzmangel mit der vollständigen 
Entscheidungsbegründung nicht 
gedruckt werden könnten, die es 
aber wert seien, bekannt zu werden. 
Diese Entscheidungen stünden im 
Internetdienst des Landes zu jeder-
manns Einsicht zur Verfügung.

Der Präsident des Niedersächsischen 
Landtages, Bernd Busemann, betonte, 
der Niedersächsische Landtag habe 
ein besonderes Interesse an einem 
solchen Periodikum. Für Abgeord-
nete, Verwaltungsbeamte und inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger 
seien die Verwaltungsblätter eine 
wertvolle Hilfe wenn es darum gehe, 
die Feinheiten des Landesrechts zu 
durchdringen und manchmal auch 
Untiefen zu erkennen. Aus Anlass 
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der Gründung der Niedersächsi-
schen Verwaltungsblätter habe der 
damalige Landtagspräsident Horst 
Milde erklärt, Gesetzeserlass, Geset-
zesvollzug und richterliche Geset-
zeskontrolle machten für sich allein 
noch nicht die Verwaltungskultur 
und die Verwaltungsrechtskultur 
eines Landes aus. Wichtig sei darü-
ber hinaus auch das Vorhandensein 
einer Plattform, die den zwanglosen 
Gedankenaustausch ermögliche, 
verschiedene Sichtweisen möglichst 
schnell zusammenführe und juris-
tischen Sachverstand sowie Fragen 

einer modernen Verwaltungskunst 
in gebündelter Form zur Darstellung 
bringe. Das gelte heute genauso wie 
damals. Das 20-jährige Jubiläum 
belege, dass es eine gute Idee gewe-
sen sei, dieses Periodikum herauszu-
geben.

Der Präsident des Niedersächsi-
schen Sparkassenverbandes, Tho-
mas Mang, hob in seinem Grußwort 
hervor, dass das Periodikum auch 
für den Sparkassenbereich eine 
wertvolle Hilfe sei. Daher habe sein 
Verband sowohl die Gründung mit 
gefördert als auch die Durchführung 
dieser Informationsveranstaltung 
ermöglicht. 

Professor Dr. Dres. hc. Josef Isensee, 
Bonn, beschäftigte sich in seinem 
Vortrag: „Bundesland in Europa – 
Schwierigkeiten einer dritten Ebene 
in der Europäischen Union“ mit den 
Problemen, die die Bundesländer im 
Gefolge der Erweiterung der Zustän-
digkeiten der Europäischen Union 
haben. Er betonte, die europäische 
Integration habe den Kontinent von 
Grund auf verändert. Der gemein-
same Binnenmarkt sei machtvolle 
Wirklichkeit, eine historische Errun-
genschaft, die heute niemand ernst-
haft in Frage stelle, eine Selbstver-
ständlichkeit des wirtschaftlichen 
Lebens. Die Wirtschaftsgemeinschaft 
weite sich zur Rechtsgemeinschaft 

Treffen der „Ehemaligen“ in Hannover 
Da er nachweislich der älteste Teil-
nehmer sei und sich dies auch nicht 
ändern ließe, wolle er gern das 
Grußwort übernehmen und dem 
Niedersächsischen Landkreistag für 
die Ausrichtung des Treffens der 
„Ehemaligen“ im November 2014 
danken. Mit diesen launigen Worten 
brachte der Oberkreisdirektor a.D. 
des früheren Landkreises Hannover, 
Herbert Droste, zum Ausdruck, was 
die nun schon traditionelle Zusam-
menkunft jedes Jahr ausmacht: Das 
fröhliche Parlieren mit den Wegge-
fährtinnen und Weggefährten über 
alte (und neue) Zeiten, über die 
Familien, die Urlaubsreisen und die 
bei fast allen noch vielfach vorhan-
denen Ehrenämter. Viele lassen sich 
schon als „Stammgäste“ bezeichnen, 
darunter auch die frühere Regie-
rungspräsidentin Gertraude Kruse 
und die frühere ehrenamtliche 
Landrätin des Landkreises Gifhorn, 
Margarete  Pertzel.Um die „Ehemali-

gen“ auf den neuesten Stand der The-
men zu bringen, die derzeit für den 
NLT relevant sind, nutzte Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer 
die Zeit nach dem Mittagsmenü (mit 
Kürbissüppchen, Red Snapper und 
Honigparfait) für einen umfassenden 
Überblick, beginnend mit dem Sach-
stand zur kommenden EU-Förderpe-
riode, die kommunalen Steuerungs-
ausschüsse zur Mittelvergabe, den 
so genannten Südniedersachsenplan 
und die Überlegungen, inwieweit 
eine kommunale Kofinanzierung von 
Projekten möglich sei, die künftig 
aus der Förderung herausfielen. Zum 
Thema Finanzen merkte Prof. Meyer 
an, es habe schon Jahre gegeben, in 
denen mehr zu klagen gewesen sei. 
Die kommunale Entlastung durch 
den Bund und die gute konjunktu-
relle Lage hätten sich positiv  auf die 
Haushalte ausgewirkt. Inzwischen sei 
zudem mit dem Landkreis Lüchow-
Dannenberg der fünfte Landkreis im 

Oberkreisdirektor a. D. Herbert Droste

Entschuldungsprogramm des Lan-
des Niedersachsen aufgenommen 
worden. Weitere wichtige Themen 
seien die Umsetzung der Inklusion, 
der Ausbau der Breitbandversor-
gung, die Ausweisung von Natura 
2000-Gebieten, die Aufnahme von 
Flüchtlingen, die Krankenhauspla-
nung und die Novelle des Finanz-
ausgleichsgesetzes.

aus und sei auf dem Wege zur poli-
tischen Gemeinschaft. Die Nati-
onalstaaten öffneten zueinander 
ihre Grenzen. Ihre kulturellen und 
rechtlichen Besonderheiten glichen 
sich an. Sie nähmen Eigeninteressen 
zurück zu Gunsten gemeinsamer 
Belange und entsagten Autarkie-
bestrebungen. Rivalität weiche der 
Handlungseinheit, Konflikte würden 
in geordnete Bahnen gelenkt. Der 
nationalsozialistischen Aggressivi-
tät würden die Reißzähne gezogen. 
Europa sei befriedet. Gleichwohl sei 
die europäische Union eine riesige 
Baustelle, auf der an allen Ecken und 
Enden gearbeitet werde. Die Bun-
desländer befänden sich in einem 
Dilemma. Sie seien die großen Ver-
lierer der europäischen Integration. 
Die Europäische Union verzehre mit 
den Kompetenzen der Mitgliedstaa-
ten auch Kompetenzen der Länder, so 
in den Bereichen Schule, Berufsbil-
dung, Kultur, Technologie und Rund-
funk. In seinem Fazit stellte Isensee 
fest, die europäische Union benötige 
starke Wurzeln. Diese seien in den 
föderalen, regionalen und lokalen 
Wurzeln angelegt. Nur wenn diese 
Wurzeln stark seien, gewinne auch 
der europäische Baum an Kraft.

Der Vortrag von Professor Dr. Isensee 
wird in Heft 1/2015 der Niedersächsi-
schen Verwaltungsblätter veröffent-
licht.

Der Geschäftsführende Redakteur Heinrich 
Albers begrüßte die Gäste.       Foto: meh/oh
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Ratsmitglieder nicht in ihren organ-
schaftlichen Rechten verletzen.

Staatsgerichtshof zum Aktenbegriff 
und Aktenvorlageverlangen nach 
Art. 24 NV

Der Niedersächsische Staatsgerichts-
hof hat sich in einem Urteil vom 24. 
Oktober 2014 (Az. StGH 7/13) mit der 
Reichweite der Verpflichtung der 
Landesregierung zur Aktenvorlage 
gegenüber dem Landtag befasst. Das 
Urteil dürfte insbesondere wegen 
umfangreicher Ausführungen zum 
Aktenbegriff über den entschiede-
nen Fall und das Verfassungsrecht 
hinaus von Interesse sein. 

Art. 24 Abs. 2 der Landesverfassung 
(NV) lautet: Die Landesregierung hat, 
wenn es mindestens ein Fünftel der 
Ausschussmitglieder verlangt, zum 
Gegenstand einer Ausschusssitzung 
Akten unverzüglich und vollständig 
vorzulegen und Zugang zu öffentli-
chen Einrichtungen zu gewähren. Für 
Akten und Einrichtungen, die nicht in 
der Hand des Landes sind, gilt dies, 
soweit das Land die Vorlage oder den 
Zugang verlangen kann.

Nach Art. 24 Abs. 3 NV braucht dem 
Verlangen nicht entsprochen werden, 
wenn „die Funktionsfähigkeit und 
Eigenverantwortung der Landesregie-
rung wesentlich beeinträchtigt wür-
den oder zu befürchten ist, dass durch 
das Bekanntwerden von Tatsachen 
dem Wohl oder des Bundes Nachteile 
zugefügt oder schutzwürdige Interes-
sen Dritter verletzt werden.“

Hintergrund des Verfahrens waren 
Aktenvorlageersuchen des 22. Par-
lamentarischen Untersuchungsaus-
schusses mit dem Titel „Vorgänge in 
der Dienstzeit des Staatssekretärs a. 
D. Udo Paschedag“. Die Landesregie-
rung hatte nach einem entsprechen-

durch die Mitwirkung des ggf. von 
einer späteren Ratsentscheidung 
betroffenen Ratsmitgliedes andere 
Ratsmitglieder nicht in ihren 
organschaftlichen Rechten verlet-
zen.

Hintergrund der gerichtlichen Ent-
scheidung war die Ausnutzung eines 
Sonderkündigungsrechts aus einem 
Konzessionsvertrag zwischen der 
Stadt Cloppenburg und einem Ener-
gienetzbetreiber. Die Kläger wandten 
sich insbesondere gegen den gefass-
ten Beschluss über die Ausübung 
des Sonderkündigungsrechtes des 
Altvertrages sowie über die ableh-
nenden Beschlüsse zur Befangenheit 
anderer Ratsmitglieder. 

Der Antrag auf Zulassung der Beru-
fung gegen das erstinstanzliche, 
klageabweisende Urteil des Verwal-
tungsgerichts war im Ergebnis nicht 
erfolgreich. Hierfür führt das OVG in 
erster Linie berufungsrechtliche Fra-
gestellungen an. Es hält eine mögli-
che Verletzung eigener organschaft-
licher Rechte eines Ratsmitgliedes 
im vorliegenden Fall nicht einmal für 
zumindest möglich. Dies begründet 
das Gericht aus dem konkreten Sach-
verhalt daraus, dass die Regelungen 
des § 41 Abs. 1 NKomVG nicht grei-
fen würden, weil die Entscheidungen 
keinen  unmittelbaren  Vor- oder 
Nachteil begründen würden. Die-
ses Tatbestand sei bewusst formal 
gefasst und setze voraus, dass der 
Vorteil ohne weitere Ereignisse oder 
Maßnahmen allein auf dem bereits 
getroffenen Beschluss oder der Aus-
führung beruhe. Dies sei angesichts 
der Umstände nicht der Fall, da noch 
die Konzessionsvergabe selbst erfol-
gen müsse. Entsprechende vorberei-
tende Ratsbeschlüsse können daher 
allein durch die Mitwirkung des ggf. 
von einer späteren Ratsentscheidung 
betroffenen Ratsmitglieds andere 

Mitwirkungsverbot und Aktenbegriff1

1 Zusammengefasst von Dr. Joachim Schwind, 
Geschäftsführer des NLT. Die genannten Ent-
scheidungen sind im Internet unter www.recht-
sprechung.niedersachsen.de, beispielsweise 
unter Eingabe des Entscheidungsdatum oder des 
Aktenzeichens, kostenfrei abrufbar.

In der Rubrik „Kommunalrecht aktu-
ell“ sind dieses mal zwei Entschei-
dungen zu berichten, ein Beschluss 
des OVG im originären Kommunal-
recht sowie ein Urteil des Nieder-
sächsischen Staatsgerichtshofs, das 
insbesondere wegen der Reichweite 
des Aktenbegriffs auch für die Kom-
munalverwaltungen von Interesse 
sein dürfte.

Mitwirkungsverbot für Ratsmitglie-
der bei der Vorbereitung einer Kon-
zessionsvergabe

Das Niedersächsische Oberver-
waltungsgericht hat sich in einem 
Beschluss vom 17. September 2014 
(Az. des Gerichts: 10 LA 42/14) mit 
der Reichweite des kommunalrecht-
lichen Mitwirkungsverbots nach § 41 
Abs. 1 NKomVG und insbesondere 
der Frage der Anfechtung entspre-
chender Entscheidungen durch 
andere Ratsmitglieder befasst. 

Das OVG hat seinen Beschluss fol-
gende zwei Leitsätze vorangestellt:

1. Entscheidungen des Rates, die 
die Konzessionsvergabe an ein 
Unternehmen nur vorbereiten, 
vermitteln einem Ratsmitglied, 
das in einem Tochterunternehmen 
des potentiellen zukünftigen Kon-
zessionärs beschäftigt ist, keinen 
unmittelbaren Vorteil i. S. d. § 41 
Abs. 1 NKomVG.

2. Eine Ratsentscheidung über 
entsprechende vorbereitende 
Beschlüsse kann daher allein 
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den Beschluss des Untersuchungs-
ausschusses Akten in einem Umfang 
von 10.765 Seiten als von dem Akten-
vorlagebegehren betroffen identifi-
ziert. Davon legte sie 6.018 Seiten vor 
und begründete die Verweigerung 
der Vorlage von 4.747 Blatt Akten 
unter Hinweis auf die in Art. 24 Abs. 
3 NV genannten Schutzgüter. 

Umfassender Aktenbegriff

Der Staatsgerichtshof hat den ent-
sprechenden Anträgen im Wesent-
lichen stattgegeben. Er hat sich 
zunächst zum Aktenbegriff im Sinne 
von Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV geäußert 
und festgestellt, dass dieser Aktenbe-
griff umfassend zu verstehen sei; es 
gelte ein materieller Aktenbegriff. 
Danach seien Akten alle willentlich 
zusammengeführten Unterlagen 
und elektronischen Dokumente, 
die eine bestimmte Angelegenheit 
betreffen und sich im Verfügungs-
bereich der Landesregierung befin-
den, unabhängig von der Art und 
dem Ort der Aufbewahrung und der 
Speicherung. Es folgen sodann Aus-
führungen zur niedersächsischen 
Aktenordnung und zum Verhältnis 
von elektronischer Akte, Papierakte 
und Hybridakte. Insbesondere führe 
die partielle Ersetzung papiergebun-
dener Akten durch elektronischen 
Informationsaustausch und elektro-
nische Speicherung nicht zu einer 
Einschränkung des Aktenbegriffs 
auf Papierakten. Auch die E-Mail-
Kommunikation zwischen Mitar-

beitern sowie zwischen Mitgliedern 
der Landesregierung könne daher 
Bestandteil von Akten sein. 

Die Bezeichnung als „Handakte“ 
schließe eine Sammlungen von 
Unterlagen schon begrifflich nicht 
vom Aktenbegriff aus, es handele sich 
lediglich um eine neue Zusammen-
stellung von prinzipiell aktenfähigen 
Unterlagen. Persönliche Sammlun-
gen von schriftlichen Unterlagen oder 
elektronischen Dokumenten der Mit-
glieder der Landesregierung (von der 
Landesregierung bezeichnet als sog. 
„Unterlagenkonvolute“) unterfallen 
dem dargestellten Aktenbegriff dage-
gen nicht. Ebenso unterfallen Einzel-
verbindungsnachweise und Termin-
kalender nicht dem Aktenbegriff. 

Nach dieser Vorklärung des Akten-
begriffs untersucht der Staatsge-
richtshof, inwieweit die Weigerung 
der Landesregierung, entsprechende 
Akten vorzulegen, hinsichtlich der 
Hinderungsgründe des Art. 24 Abs. 
3 Satz 1 NV rechtmäßig war und 
kommt zum Ergebnis, dass die Wei-
gerung der Landesregierung in wei-
ten Teilen verfassungsrechtlich nicht 
gerechtfertigt gewesen sei. 

Der Staatsgerichtshof stellt zunächst 
dar, dass die Schranke des „Kernbe-
reich exekutiver Eigenverantwor-
tung“ als Abwägungsgesichtspunkt 
gegenüber der grundsätzlich umfas-
senden Kontrolle aller staatlichen 
Entscheidungen durch das Parlament 

entgegenzusetzen sei. Dabei sei nach 
dem Gewaltenteilungsgrundsatz 
grundsätzlich eine Abstufung der 
Kontrolle nach dem Zeitpunkt der 
Entscheidung vorzunehmen. Vorlie-
gend handele es sich ausschließlich 
um abgeschlossene Vorgänge, so 
dass diesbezüglich - in Änderung der 
Rechtsprechung des Staatsgerichts-
hofs von 1996 - eine Kontrolle im 
Nachhinein nicht grundsätzlich schon 
daran scheitere, dass die Willens-
bildung der Regierung einschließ-
lich ihrer Vorbereitung innerhalb 
der Ressorts und der Abstimmung 
zwischen ihnen betroffen sei. Nach 
Ausführungen zum Umfang und der 
Rechtsfolge der Begründungspflicht 
überprüft der Staatsgerichtshof 
sodann die streitigen Dokumente im 
Einzelfall anhand der von der Lan-
desregierung gebildeten Kategorien. 
In einer Reihe von Begründungskate-
gorien kommt sie zum Ergebnis, dass 
die von der Landesregierung ange-
gebenen Begründungskategorien die 
Antragsteller in ihren Rechten ver-
letzt hätten. Dies wird mit Blick auf 
die jeweiligen Dokumente und die 
einzelnen Anwendungskategorien 
näher erläutert. Abschließend weist 
der Staatsgerichtshof darauf hin, dass 
die Feststellung einer unrechtmäßi-
gen Verweigerung der Vorlage von 
Akten aus den genannten Gründen 
nicht ausschließe, dass unter Beach-
tung der vorstehenden Ausführun-
gen die Vorlage einzelner Akten mit 
neuer Begründung abgelehnt werden 
könnte.

Zum Inhalt einer persönlichen Aktentasche

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Aus dem o. g. Urteil des Nieder-
sächsisches Staatsgerichtshofes vom 
24. Oktober 2014 (StGH 7/13, Rn. 71) 
zur Reichweite des Aktenvorlagever-
langens eines Ausschusses des Land-
tags gegenüber der Landesregierung 
nach Art. 24 Abs. 2 Satz 1 der Nieder-
sächsischen Verfassung: 

Persönliche Sammlungen von schrift-
lichen Unterlagen oder elektronischen 
Dokumenten der Mitglieder der Lan-
desregierung, die von der Antrags-
gegnerin als sogenannte Unterlagen-
konvolute bezeichnet worden sind, 
unterfallen dem dargestellten Akten-
begriff nicht. Derartigen persönlichen 

Sammlungen fehlt es schon an einem 
geeigneten Ordnungsmerkmal. Sie 
befinden sich, gleich an welchem Ort 
sie aufbewahrt werden, auch nicht 
„im Verfügungsbereich der Landesre-
gierung“.
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Eine nicht nur für die Landkreise 
und die Region Hannover als untere 
Jagd- und untere Waffenbehörden, 
sondern auch für den ländlichen 
Raum allgemein wichtige Frage hat 
das Bundesverwaltungsgericht in 
einem Grundsatzurteil vom 22. Okto-
ber 2014 (Az. d. Gerichts: BVerwG 6 
C 30.13) entschieden. Es ging um die 
waffenrechtliche Unzuverlässigkeit 
eines Jägers beim Schusswaffenge-
brauch unter Alkoholeinfluss. Den 
Sachverhalt hat das Bundesverwal-
tungsgericht in einer Pressemittei-
lung vom gleichen Tage wie folgt 
zusammengefasst:

„Der Kläger ist Jäger und Inhaber 
waffenrechtlicher Erlaubnisse. Er fuhr 
mit seinem Kraftfahrzeug von seinem 
Haus zu einem nahegelegenen Wald 
zur Jagd, nachdem er zuvor zwei 
Gläser Rotwein (0,5 l) und ein Glas 

Wodka (30 ml) getrunken hatte. Von 
einem Hochsitz aus erlegte er einen 
Rehbock mit einem Schuss. Auf der 
Rückfahrt wurde er von Polizeibeam-
ten angehalten. Ein freiwilliger Alko-
holtest vor Ort ergab einen Wert von 
0,47 mg/l Atemluftalkoholkonzentra-
tion, ein späterer Alkoholtest auf der 
Wache einen Wert von 0,39 mg/l. Das 
zuständige Polizeipräsidium widerrief 
die waffenrechtlichen Erlaubnisse: 
Der Kläger sei im waffenrechtlichen 
Sinne unzuverlässig, weil er eine 
Waffe im alkoholisierten Zustand zu 
Jagdzwecken benutzt habe. Das Ver-
waltungsgericht Köln hat die Klage 
des Klägers abgewiesen, das Ober-
verwaltungsgericht Münster die Beru-
fung des Klägers zurückgewiesen.“

Trotz des Jagderfolgs des mit einem 
Schuss erlegten Rehbocks hat das 
Bundesverwaltungsgericht die Revi-

sion des Klägers zurückgewiesen 
und ausgeführt, dass vorsichtig und 
sachgemäß mit Schusswaffen nur 
umgehe, wer sie ausschließlich in 
nüchternen Zustand gebrauche und 
sicher sein könne, keine alkoholbe-
dingten Ausfallerscheinungen zu 
erleiden, die zu Gefährdungen Dritter 
führen können. Entsprechende Aus-
fallerscheinungen könnten bei der 
vom Kläger konsumierten Alkohol-
menge jedenfalls nicht hinreichend 
sicher ausgeschlossen werden. Dabei 
komme es nicht darauf an, ob Aus-
fallerscheinungen tatsächlich auf-
getreten seien, die waffenrechtliche 
Zuverlässigkeit setze die Fähigkeit 
und die Bereitschaft voraus, entspre-
chende Risiken mit dem Potential der 
Schädigung Dritter strikt zu vermei-
den - so führt die Pressemitteilung 
aus - „zumal wenn dies problemlos 
möglich ist“.

Meinung

Marzipan und saure Gurken: Gedanken im Advent
Von Lore Marfinn*

Die Welt ist, das muss man wohl so 
sagen, ein Dorf geworden. Dabei 
spiele ich nicht - jedenfalls nicht 
nur - auf die weltumspannenden 
Finanz- und Wirtschaftsverflechtun-
gen an. Fuhr man früher mit der De-
ka-wuppdich oder dem legendären 
Leukoplast-Bomber an die Strände 
Italiens, besuchen wir heute den 
Amazonas, tummeln uns im Eismeer 
und kraxeln wie die Wilden in nepa-
lesischen Gebirgen um die Wette. 
Immer auch auf der Suche nach 
einem neuen Rekord: Die erste Frau, 
der erste Schwerbehinderte, der erste 
Jugendliche. Ich warte auf den ers-
ten Säugling, der den Mount Everest 
ohne Hilfe eines Sherpas bezwingt.

Die Kehrseite der Reisefreudigkeit: 
Ebola tritt nicht nur in dem einen 
oder anderen afrikanischen Staat 
auf, sondern fliegt im wahrsten Sinne 
des Wortes um die Welt. Wenn heute 
in einer Nebenstraße eines abgelege-
nen Bezirks von Kuala Lumpur (oder 

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

meinetwegen auch Teherans) wel-
ches besondere Ereignis auch immer 
geschieht: Minuten, wenn nicht nur 
Sekunden später lesen wir davon auf 
unseren mobilen Telefonen, wird's 
getwittert, ins Internet gestellt. Am 
besten gleich mit einem Selfie: seht 
her, ich neben dem Opfer, ich mit 
dem Toten, ich inmitten des Schla-
massels. In meiner Wahrnehmung ist 
das Wahnsinn. Yassin Musharbash 
drückt das in seinem Thriller „Radi-
kal“ mit den Worten aus: „Das Recht 
auf ein verpfuschtes Leben ist unan-
tastbar!“ Ich habe, liebe Leser, nicht 
unbedingt erwartet, daß die Dinge 
derart aus den Fugen geraten könn-
ten. Sehen Sie mir daher bitte nach, 
wenn ich in diesem Zusammenhang 
noch einmal Sibylle Berg zitiere: 
„Die Welt hat begonnen, sich in einer 
Geschwindigkeit aufzulösen, mit der 
keiner gerechnet hat.“

Nein, nicht die sogenannte Partei. 
Obwohl dies ja zum Thema paßte, 
denn die lösen sich ja auch geschwin-
der als gedacht auf. Ich meine echte 
Piraten. Seeräuber. Wenn ich Ihnen 
vor zig Jahren erzählt hätte, ich 

wäre sicher, die Rückkehr des Pira-
tentums auf den Meeren dieser Welt 
stehe bevor ... Sie hätten doch mit 
der gleichen Sicherheit gedacht: „Die 
spinnt doch, die Lore“! Heute wissen 
wir: Jede Menge Überfälle, geraubte 
Schiffe, gekidnappte Besatzungsmit-
glieder, Erpressung hohe Lösegelder, 
Tote. Nichts gibt's, was es nicht gibt! 
Das ist die Realität.

Zeichen an der Wand

Auch wenn dies ein adventlicher Text 
ist, wollen wir die wirren Zeichen der 
Veränderung, die allüberall zu beob-
achten sind, weder verdrängen noch 
leugnen. Haben Sie sich wirklich vor-
stellen können, daß Fußballschieds-
richter einmal Rasierschaum auf den 
Rasen sprayen würden, bevor ein 
Freistoß ausgeführt werden kann? 
Daß die Innenminister von Bund und 
Ländern den islamistischen Extre-
misten entschieden entgegentreten, 
indem Sie einigen wenigen hiesigen 
Anhängern der Terroristen die Aus-
reise erschweren? Daß in Wien - ja, 
bei den Österreichern! - ein Haupt-
bahnhof eröffnet werden konnte, 

Unzuverlässigkeit eines Waffenbesitzers bei Schusswaffengebrauch unter 
Alkoholeinfluss
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pünktlich und ohne Überschreitung 
der veranschlagten Kosten? Stutt-
garter hören es fassungslos und 
staunend. Von BERlinern wollen wir 
gar nicht erst reden. Da wundert 
sich niemand mehr, daß der jüngste 
Deutsche Glücksatlas feststellt: Die 
Norddeutschen sind am glücklichs-
ten, die Schleswig-Holsteiner noch 
mehr als die Hamburger. Es folgen 
die Niedersachsen. Wobei Nieder-
sachsen/Nordsee glücklicher ist als 
Niedersachsen/Hannover. Warum 
auch immer das so glücklich vereinte 
Niedersachsen für diese Untersu-
chung künstlich entzweigerissen 
worden ist. Im europäischen Maßstab 
kommt natürlich keiner an die Dänen 
heran. Bei denen (bei Dänen) spielt 
die polymorphe 5-HTT-Region eine 
Rolle. Alles klar?!

Nun werden Sie, liebe Leser, womög-
lich ungeduldig: Vom Glück der Nie-

dersachsen einmal abgesehen, habe 
ich Ihnen in diesem Text doch weit 
mehr saure Gurken angeboten als die 
süße Verlockung Marzipan. Das will 
ich jetzt rasch ändern. Im Blick auf 
das heraufdämmernde Jahr 2015. Sil-
vester ist bekanntlich der klassische 
Startpunkt für Vorsätze, Entschlüsse 
und Zielvorstellungen jedweder Art. 
Wenn auch Sie erste Gedanken oder 
gar schon feste Absichten dieser Art 
hegen sollten, so möchte ich Ihnen 
dafür aus dem reichen Fundus von 
Strategiepapieren, der mir vorliegt, 
einige „Essentials“ (so heißen diese 
Kern- oder Eckpunkte in der deut-
schen Sprache) dafür ans Herz legen. 

Was immer sie stabilisieren wollen: 
Tun Sie es nachhaltig. Jede neue Ord-
nung, die Sie anstreben, sollte sowohl 
bedarfsgerecht als auch effizient 
angegangen werden. Sie machen Ihr 
Vorhaben zukunftssicher, wenn Sie 

es zugleich hochwertig und, dies vor 
allem, strukturell ausrichten. Wenn 
Sie die erforderlichen Kernkompeten-
zen dafür haben, wird die Konsolidie-
rung erfolgreich sein: Sie haben sich 
attraktiv positioniert. Ja, so sollte die 
moderne, zeitgemäße Infrastruktur 
Ihrer Neujahrsvorsätze aussehen, die 
Sie als komplementäres, interdiszipli-
näres Spektrum angehen müssen. Ich 
bin da ganz bei Ihnen!

Und jetzt? 

Jetzt beende ich meine adventlichen 
Gedanken, wünsche Ihnen, liebe 
Leser, eine angenehme, entspannte 
Vorweihnachtszeit und ein ruhiges, 
frohes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Lieben. Und fürs neue Jahr alles 
Gute; beherzigen Sie den vorherigen 
Abschnitt dieses Textes. Dann kann 
2015 nichts schiefgehen!

Aus der Verbandsarbeit

Das Europarecht beeinflusst in vielen 
Fällen die Entscheidungsmöglichkei-
ten und den Verwaltungsvollzug der 
niedersächsischen Landkreise und 
der Region Hannover bei ihrer kom-
munalen Aufgabenerledigung ganz 
erheblich. Für die Bediensteten der 
Verwaltungen der Landkreise und 
der Region Hannover sind daher - 
beispielsweise bei der Einwerbung 
von Fördermitteln, der Organisa-
tion des Rettungsdienstes, bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge, im 
europaweit einheitlichen Recht der 
Lebensmittelüberwachung oder im 
Umweltrecht - vertiefte Kenntnisse 
des Europarechts und der europäi-
schen Institutionen unverzichtbar. 

Der Präsident des Niedersächsi-
schen Landkreistages, Landrat Klaus 
Wiswe, erklärte zum Start eines 
eigenen Hospitationsprogrammes des 
NLT am Rande des Arbeitsbesuchs 
des NLT-Präsidiums am 9. Oktober 
2014 in Brüssel: „Wir freuen uns, die 
vielfältigen Aktivitäten unserer Kreis-
verwaltungen im Bereich des Europa-
rechts nun auch mit einem eigenen 
Europaqualifizierungs- und Hospi-
tationsprogramm des Niedersächsi-
schen Landkreistages für Bedienstete 
unserer Mitgliedsverwaltungen noch 
gezielter unterstützen zu können. Wir 
wollen aber durch vertiefende Qua-
lifizierung unseren Mitarbeiterinnen 

NLT startet Hospitationsprogramm in Brüssel

und Mitarbeiter auch Eindrücke von 
der Arbeit unserer Interessenvertre-
tung vor Ort und der Rechtsetzung in 
Brüssel vermitteln.“

Voraussetzung der mehrwöchigen 
Hospitation beim Europabüro des 
Deutschen Landkreistages in Brüssel 
sowie bei weiteren Wahlstationen 
(z. B. bei der Vertretung des Landes 
Niedersachsen, bei Europabüros von 
Verbänden, den deutschen Europa-

abgeordneten und anderen Institu-
tionen in Brüssel) ist zunächst der 
Besuch eines vom NLT angebotenen 
Intensiv-Seminars zum Europarecht, 
das die aktuellen Grundlagen des 
Europarechts und des Zusammenwir-
kens der Europäischen Institutionen 
zum Inhalt hat und insbesondere den 
erheblichen Einfluss europäischer 
Entscheidungen auf die Rechtspraxis 
in niedersächsischen Landkreisen 
vermittelt.

Präsident Klaus Wiswe (zweiter v. l.) begrüßte als ersten Hospitanten in Brüssel Olaf Wilt-
fang (Mitte) vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Aurich. Mit im Bild: die Lei-
terin des DLT-Europabüros in Brüssel, Tanja Struve, NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer (links) und Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind (rechts).             Foto: NLT
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Teilnehmer untereinander wie auch 
mit den Referentinnen und Referen-
ten. Kerngegenstand war die Frage, 
wie die erforderlichen Leistungs-
prozesse von der Planung bis zur 
Abgeltung organisiert und möglichst 
reibungsfrei und verlässlich gestaltet 
werden können.

Nach einer kurzen rechtlichen Ein-
ordnung durch das Sozialministerium 
stellten die Vertreter der Wissen-
schaft den aktuellen Wissensstand 
der noch jungen und unvollständi-
gen Forschung dar. Prof. Dr. Bruno 
Kaltenborn, Politikberatung Berlin, 
beleuchtete die organisatorischen 
Fragen von der Meta-Ebene aus den 
Erkenntnissen der jüngsten und bis-
her einzigen Studie des Bundes zur 
Einbeziehung kommunaler Leistun-
gen in die Zielsteuerung des SGB II. 

Die Darstellung erfasste neben den 
Grundlagen auch die Umsetzungs-
verantwortungen in den Jobcentern 
und kommunalen Trägern sowie 
den Einsatz und die Elemente des 
Leistungsprozesses. Anhand lokaler 
Beispiele der Kinderbetreuung und 
der Beratungsleistungen wurden 
die Erkenntnisse plastisch aufbe-
reitet. Darüber hinaus beleuchtete 
der Referent die Hindernisse und 
Herausforderungen beim Einsatz 
der Leistungen des § 16a SGB II und 
identifizierte schließlich mögliche 
Elemente guter Praxis.

Dem schloss sich der Vortrag von Prof. 
Dr. Monika Ludwig, SRH Hochschule 
Heidelberg, an, die aus Sicht der For-
schung auf der konkreten Fall- und 
Systemebene die stabilisierende 
Wirkung der Leistungen analysierte. 
Kernelemente des Vortrages behan-

Fachtagung „Kommunale Eingliederungsleistungen im SGB II“ 

Die kommunalen Eingliederungs-
leistungen (§ 16a SGB II) sind ein 
Kernbestandteil der kommunalen 
Aufgabenwahrnehmung im SGB II. 
Im Einzelnen geht es um die Betreu-
ung minderjähriger oder behinderter 
Kinder oder die häusliche Pflege von 
Angehörigen, die Schuldnerbera-
tung, die psychosoziale Betreuung 
und die Suchtberatung, soweit diese 
Leistungen für die Eingliederung in 
das Erwerbsleben erforderlich sind. 

In Niedersachsen wurde für den 
Bereich der kommunalen Ein-
gliederungsleistungen durch den 
Gemeinsamen Ausschuss nach § 2a 
Nds. AG SGB II eine Arbeitsgruppe 
unter Federführung des NLT ein-
gesetzt, die sich den spezifischen 
Fragen der Umsetzung des § 16a 
SGB II zuwendet. Nach einer erfolg-
reichen Veranstaltung zum Bereich 
der Schuldnerberatung im Jahr 2013 
hat die Arbeitsgruppe am 2. Okto-
ber 2014 eine Fachveranstaltung zur 
Organisation des Leistungsprozesses 
durchgeführt. Es handelte sich um 
eine gemeinsame Veranstaltung des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
des Niedersächsischen Städtetages 
und des Niedersächsischen Ministe-
riums für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung. Mit diesem Work-
shop wurde die im vergangenen Jahr 
begonnene Veranstaltungsreihe zu 
den kommunalen Eingliederungs-
leistungen fortgesetzt.

Mit mehr als 80 Teilnehmern von 
kommunalen Trägern in Niedersach-
sen, Geschäftsführungen der Jobcen-
ter und überregionalen Interessenten 
war die Veranstaltung gut besucht 
und führte insbesondere zu einem 
intensiven fachlichen Austausch der 

delten die Zielstellung im jeweili-
gen Jobcenter, die Ausrichtung der 
Dienstleistungen, die konkreten 
Anforderungen an die Fallbearbei-
tung und die Fallmanager. Beson-
deres Augenmerk richtete die Refe-
rentin auf die Inhalte und Güte der 
Aushandlungs- und Kooperationsver-
handlungen der beteiligten örtlichen 
Partner. Als wesentlicher Erfolgsfak-
tor wurde die Formalisierung von 
Arbeitsbeziehungen erkannt, die 
zugleich in geeigneten Arbeitsstruk-
turen immer wieder hinterfragt und 
weiterentwickelt werden müssen.

In den weiteren Vorträgen stellten 
die Region Hannover, der Landkreis 
Grafschaft Bentheim und das Job-
center Hameln-Pyrmont ihre jeweili-
gen Erfahrungen vor. Die individuell 
beleuchteten Themengebiete zeigten 
erneut, dass stets unterschiedliche 
Rahmenbedingungen zu unter-
schiedlichen Lösungen führen und 
führen müssen. Besonders das Bei-
spiel der Region Hannover wurde von 
den Teilnehmern als sehr gut ausge-
richtet wahrgenommen, insbesondere 
weil die Organisationsfragen in dieser 
Größenordnung ungewöhnliche Her-
ausforderungen stellen, die die Region 
Hannover schrittweise erfolgreich 
bewältigt. Darüber hinaus wurde ein 
hoher Deckungsgrad mit den Emp-
fehlungen des Deutschen Landkreis-
tages festgestellt. Alle Praxisbeispiele 
regten zur weiteren Befassung mit 
den Umsetzungsfragen an. 

Die Veranstaltungsreihe der Arbeits-
gruppe § 16a SGB II wird im kom-
menden Jahr mit einer Fachtagung 
zur psychosozialen Betreuung am 
12. Februar 2015 in Hannover fortge-
setzt.

Landkreis Verden gewinnt die „Bachperle 2014“
Umweltminister Stefan Wenzel sowie 
Landrat Klaus Wiswe als Präsident 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages und Sprecher der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens haben am 
6. Oktober 2014 die Preisträger des 
niedersächsischen Gewässerwettbe-
werbs „Bach im Fluss“ in den Räum-
lichkeiten der VGH Versicherungen 
in Hannover geehrt. Der Gewässer-
wettbewerb wurde vom Niedersäch-
sischen Ministerium für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz und der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-

len Spitzenverbände Niedersachsens 
2010 ins Leben gerufen und fand jetzt 
zum dritten Mal statt. Verschiedene 
haupt- und ehrenamtliche Teilneh-
mer aus Kommunen, Verbänden oder 
Vereinen reichten insgesamt 39 Bei-
träge für den diesjährigen Wettbe-
werb ein. 

In der Kategorie „Hauptamt“ wurde 
der Landkreis Verden mit der „Nie-
dersächsischen Bachperle 2014“ aus-
gezeichnet, in der Kategorie „Ehren-
amt“ ging der Preis an die Mitglieder 
des Angelsportvereins Dalum/Gr. 

Hesepe e. V. Außerdem wurden der 
Unterhaltungsverband Meiße und 
der Landkreis Holzminden sowie 
der Fischereiverein Hude und der 
Fischereiverein Colnrade e. V. ausge-
zeichnet. Sonderpreise gingen an die 
Biologische Station Osterholz, den 
BUND Kreisgruppe Osterholz und 
den Landkreis Osterholz sowie an 
die Arbeitsgemeinschaft der Angel-
vereine Lauenbrück, Fintel und Wes-
tervesede. Als Kooperationspartner 
einzelner Projekte waren überdies 
die Landkreise Celle, Emsland und 
Oldenburg beteiligt.
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Der Wettbewerbssieger Landkreis 
Verden, dessen Untere Naturschutz-
behörde sich in Kooperation mit dem 
Wümme-Wasserverband Fischerhude 
beteiligt hatte, wurde für die Rena-
turierung des Wümme-Binnendeltas 
ausgezeichnet. Als Wettbewerbsbei-
trag wurde ein Abschnitt zwischen 
Fischerhude und Ottersberg vorge-
stellt, bei dem zu sehen sei, wie durch 
viele stimmige Einzelmaßnahmen 
- unter anderem mit Wehrumgestal-
tungen, der Schaffung auentypischer 
Strukturen und der Initiierung eigen-
dynamischer Gewässerentwicklung - 
ganze Gewässerlandschaften wieder 
naturnah gestaltet werden können, 
so die Jury. 

Die Untere Wasserbehörde des 
Landkreises Holzminden wurde aus-
gezeichnet für den Rückbau einer 
Wehranlage in der Lenne am Stand-
ort Buchhagen. „Das Wehr wurde zu 
einer ökologisch vorbildlichen und 
zudem landschaftlich ansprechen-
den Sohlgleite umgestaltet“, heißt 
es in der Begründung der Jury. Die 
Maßnahme folge dem wichtigen 
Gesamtkonzept der Durchgängigkeit 
von der Quelle bis zur Mündung und 
zeichne sich neben der sehr guten 
technischen Durchführung in einem 
Gebiet mit hohen hydraulischen 
Anforderungen auch durch eine 
innovative Öffentlichkeitsarbeit aus. 
Durch die touristische Erschließung 
und Informationstafeln werde das 
ökologische Gesamtkonzept und die 
Zielart, die Bachforelle, den Bürgern 
nahegebracht.

Die unter Beteiligung des Landkrei-
ses Osterholzes vorgenommene Rena-
turierung des Scharmbecker Bachs 

sei in vorbildlicher Weise für Maß-
nahmen der Umweltbildung genutzt 
worden, heißt es in der Begründung 
für diesen Preisträger.

Die Beteiligten hätten mit zahlrei-
chen Aktivitäten, großem Engage-
ment, hohem ehrenamtlichen Einsatz 
und umfassenden Aktivitäten von 
Kindergärten über Schulklassen bis 
zur Erwachsenenbildung die Gewäs-
serentwicklung erlebbar gemacht 
und „Generationen geprägt, die mit 
einer dauerhaften emotionalen Bin-
dung sich auch langfristig für eine 
naturnahe Entwicklung der Fließ-
gewässer engagieren werde“, so die 
Jury. 

„Alle Teilnehmer können zu Recht 
stolz auf ihr Werk sein. Ich gratuliere 
allen Preisträgern ganz herzlich“, 
sagte Klaus Wiswe während der 
Preisverleihung. „Die Projekte zeigen 
das kreative Potenzial und den enga-
gierten und kooperativen Einsatz der 
Menschen vor Ort für die Gewässer-
renaturierung in unserem Land. Die 
Vielzahl der kommunalen Preisträger 
und Kooperationspartner zeigt über-
dies, wie engagiert und fachkundig 
die kommunalen Umweltbehörden 
das europäische Umweltrecht in 
Niedersachsen umsetzen. Die Fließ-
gewässerentwicklung im Rahmen 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist 
hierfür ein gutes Beispiel.“

Aus den Landkreisen

munikation mit den Menschen mit 
Handicaps im Emsland eingerichtet, 
so Winter. Er bewertete die Initia-
tive der Behinderteneinrichtungen, 
heilpädagogische Kindergärten bzw. 
Sprachheilkindergärten dezentral 
an Kindertagesstätten anzugliedern, 
positiv. Mit der Einführung der inklu-
siven Schule mache das Land Nie-
dersachsen deutlich, dass Inklusion 
im Schulbereich ihre Fortsetzung 
finde. Vor diesem Hintergrund kün-
digte Winter einen weiteren Fachtag 
„Inklusion“ mit dem Schwerpunkt 

Neben dem CDU-Bundestagsabge-
ordneten Albert Stegemann und dem 
CDU-Landtagsabgeordneten Bernd-
Carsten Hiebing waren zahlreiche 
Kreistagsabgeordnete, Bürgermeis-
ter, Vertreter des Kreisbehinderten-
beirats sowie von Initiativgruppen, 
Mitarbeiter von Leistungsanbietern 
und Schüler der Schulen für Heiler-
ziehungspflege unter den Gästen. 
Mit dem Behindertenbeirat und der 
Behindertenbeauftragten habe der 
Landkreis schon vor Jahren eine 
zentrale Schnittstelle für die Kom-

Fachtag Inklusion im Landkreis Emsland

Rund 200 Teilnehmer begrüßte Land-
rat Reinhard Winter in der Mensa der 
Berufsbildenden Schulen in Meppen 
im Oktober zum Fachtag Inklusion. In 
seiner Einleitung machte er deutlich, 
dass die UN-Behindertenrechtskon-
vention die gleichberechtigte Teil-
habe aller Menschen in allen Lebens-
bereichen anstrebe. Mit dem Fachtag 
wolle der Landkreis einerseits die 
bereits erfolgte Umsetzung im Ems-
land darstellen, andererseits aber 
auch durch die Impulse der Referen-
ten neue Ziele formulieren. 

Stolze Gewinner: Fachbereichsleiter Volker Lück (zweiter von links) und Projektleiter 
Thomas Arkenau (dritter von links) von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Verden nahmen die „Bachperle 2014“ aus den Händen von Umweltminister Stefan Wen-
zel (rechts) und NLT-Präsident Klaus Wiswe (links) entgegen.         Foto: Patrice Kunte/oh
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RAL-Gütezeichen für den Landkreis Uelzen

Als erste Kreisverwaltung Nieder-
sachsens ist der Landkreis Uelzen mit 
dem RAL-Gütezeichen „Mittelstand-
sorientierte Kommunalverwaltung“ 
ausgezeichnet worden. Damit werde 
die Unternehmerfreundlichkeit des 
Landkreises Uelzen offiziell beschei-
nigt, heißt es in einer Mitteilung des 
Landkreises. 

Vierzehn messbare Serviceverspre-
chen muss die Kreisverwaltung 
hierfür einhalten, wie z. B. vorge-
gebene Fristen beim Ausgleich von 
Rechnungen oder Bearbeitungs- und 
Informationsfristen bei Anfragen, 
bestimmten Anträgen und Beschwer-
den. „Wir wollen den Landkreis 
Uelzen als wirtschaftsfreundlichen 
Standort noch attraktiver machen. 
Wir bieten daher schnelle Entschei-
dungen, transparente Abläufe und 
kompetente Ansprechpartner“, so 
Landrat Dr. Heiko Blume. „Unsere 
mittelständischen Unternehmen sind 
der Motor unserer Region. Sie schaf-
fen Arbeits- und Ausbildungsplätze 
und sorgen für die hohe Lebensqua-
lität in unserem Landkreis. Deshalb 
ist es sinnvoll, unsere Unternehmen 
zu unterstützen und unsere Ver-
waltungsdienstleistungen auf die 
Bedürfnisse der Wirtschaft auszu-
richten.“

Im Mai vergangenen Jahres ist der 
Landkreis Uelzen der Gütegemein-
schaft „Mittelstandsorientierte Kom-
munalverwaltung e. V.“ mit dem 
Ziel der Auszeichnung mit den RAL-
Gütezeichen beigetreten. Diese RAL-
Gütegemeinschaft ist ein Zusammen-
schluss von derzeit 38 Kommunen 

aus ganz Deutschland, die sich ver-
pflichtet haben, das Gütesiegel „Mit-
telstandsorientierte Kommunalver-
waltung“ zu erwerben, indem sie die 
Gütevorgaben der Gütegemeinschaft 
einhalten. Um die Serviceverspre-
chen einhalten zu können, wurden 
verwaltungsseitig interne Abläufe 
überprüft und zum Teil organisa-
torisch umgestellt. Darüber hinaus 

musste ein den Gütevorgaben ent-
sprechendes Dokumentationssystem 
aufgebaut werden.  Die Einhaltung 
der Gütevorgaben wird regelmäßig 
intern und zudem alle zwei Jahre 
durch den TÜV Nord überprüft. 
Weitere Informationen über das 
Gütesiegel sind auf der Internetseite 
der Gütegemeinschaft unter www.
gmkev.de eingestellt.

„Bildung“ an. Der Landrat beschrieb 
weiter die Notwendigkeit, beim 
Thema Inklusion künftig die stei-
gende Zahl älterer Menschen sowohl 
hinsichtlich einer umfassenden Bar-
rierefreiheit als auch der bestmögli-
chen Teilhabe in den Blick zu neh-
men. Inklusion, so Winter, müsse als 
Querschnittsaufgabe wahrgenom-
men werden, nur so könne es gelin-
gen, Menschen mit Handicaps in die 
Mitte der Gesellschaft zu nehmen. 
Referent Prof. Dr. Albrecht Rohr-
mann, Uni Siegen, sah die Kommu-
nen in der wesentlichen Verantwor-
tung, ein inklusives Gemeinwesen zu 
entwickeln, schließlich werde sich im 
Alltag, im Wohnumfeld, in der Schule 
und am Arbeitsplatz entscheiden, 

ob eine gleichberechtigte Teilhabe 
zu realisieren sei. Michael Korden, 
Geschäftsführer des Vitus-Werkes 
in Meppen, skizzierte die Initiative 
„Inklusiver Betrieb“, die Menschen 
mit einer Behinderung in stärkerem 
Umfang in reguläre Arbeitsverhält-
nisse vermitteln will. Es handelt sich 
hier um ein gemeinsames Projekt 
der emsländischen Behindertenein-
richtungen mit dem Landkreis, den 
Kreishandwerkerschaften und dem 
Wirtschaftsverband. Die Möglich-
keiten des Modells, aber auch die 
Verbesserung des Übergangs von der 
Tagesbildungsstätte in den Beruf und 
der entsprechende Aufbau regionaler 
Netzwerke waren ebenfalls Thema.
Gelungene Inklusionsbeispiele in den 

Bereichen Bauen, Wohnen, Mobilität 
und Stadtentwicklung zeigte Sofie 
Eichner, StadtRaumKonzept GmbH, 
Dortmund, auf. Als bundesweites Vor-
zeigemodell beschrieb Frank Eichholt 
das inzwischen kreisweite Projekt 
„Inklusion durch Sport (InduS)“. Mit 
dem Kreissportbund kooperieren die 
emsländischen Behinderteneinrich-
tungen mit dem Ziel, Sportvereine 
und ehrenamtliche Übungsleiter für 
inklusive Sportangebote zu gewin-
nen. Das dreijährige Projekt wird 
wesentlich vom Landkreis Emsland 
mitfinanziert.

Die Präsentationen sind auf der 
Homepage des Landkreises Emsland 
nachzulesen unter www.emsland.de.

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

Die Geschäftsführerin der Gütegemeinschaft, Karin Wiemers, überreichte Landrat 
Dr. Heiko Blume die Auszeichnung.                                                   Foto: Landkreis Uelzen
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Regierungspräsidentin a. D. Ger-
traude Kruse, von 1996 bis 1998 
ehrenamtliche Landrätin des vorma-
ligen Landkreises Hannover, ist am 
25. Oktober dieses Jahres 75 Jahre alt 
geworden. 

Oberkreisdirektor a. D. Hans-Rudolf 
Wälzholz, ehemals Landkreis Graf-
schaft Schaumburg, vollendete am 
31. Oktober 2014 sein 80. Lebensjahr.

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Walter 
Kolck, ehemaliger Verwaltungschef 
des vormaligen Landkreises Meppen, 
kann am 16. Dezember dieses Jahres 
auf 90 Lebensjahre zurückblicken.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Friedrich-
Karl Böttcher (Osterode am Harz) 
ist aufgrund seiner langjährigen 
Mitgliedschaft im Präsidium und als 
Vizepräsident des Landesverban-
des Niedersachsen e. V. des Deut-
schen Roten Kreuzes neben dem 
ausgeschiedenen Präsidenten Horst 
Horrmann und der ebenfalls ausge-
schiedenen Vizepräsidentin Karin 
von Heimburg zum Ehrenmitglied 
des DRK-Landesverbandes ernannt 
worden. 

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Uelzen Gerhard Schulze, von 1992 
bis 2012 Mitglied des Vorstandes des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
vollendete am 13. Oktober 2014 sein 
75. Lebensjahr.

Wenige Tage später, am 17. Oktober 
dieses Jahres, feierte Dietrich Som-
berg, Ehrenmitglied des Kreistages 
des Landkreises Grafschaft Ben-
theim, seinen 90. Geburtstag. 

Landrat Kai-Uwe Bielefeld, Haupt-
verwaltungsbeamter des Landkreises 
Cuxhaven, konnte am 22. Oktober 
2014 auf 60 Lebensjahre zurückbli-
cken.

Erster Grafschafter Elektromobilitätstag

Das Klimaschutzmanagement des 
Landkreises Grafschaft Bentheim hat 
im Oktober einen Elektromobilitäts-
tag veranstaltet. Auf dem Neumarkt 
in Nordhorn konnten sich die Gäste 
ein Bild vom aktuellen Stand der 
Technik in Sachen Elektromobilität 
machen. „Mit dem Tag wollten wir 
die vielen Facetten der E-Mobilität 
vorstellen und zugleich die Alltags-
tauglichkeit von Elektrofahrzeugen 
in den Fokus rücken“, hieß es dazu 
von Seiten der Organisatoren. 

Das Ausprobieren und „Er-Fahren“ 
sowohl von Elektroautos als auch von 
E-Rollern und E-Bikes, aber auch 
von Segways und Elektrorollstühlen 
stand im Mittelpunkt der Veranstal-
tung. 

Die Organisatoren (v.l.r.): Everhard 
Wieking, Obermeister der Kfz-Innung 
Grafschaft Bentheim, Sarah Somberg, 
VVV Stadt- und Citymarketing Nordhorn 
und Klimaschutzmanager Stephan Grie-
sehop vom Landkreis Grafschaft Bentheim.                                                                        
Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim

Personalien
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