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Großes Bild: 
Die Krankenhauslandschaft ist in Bewegung. Unser Titelbild zeigt die Baustelle des neuen zentralen Klinikums im Landkreis Schaum-
burg im Frühjahr dieses Jahres in Obernkirchen, das die derzeit an drei Standorten in öffentlicher und freier Trägerschaft bestehenden 
Krankenhäuser ersetzen wird.                                                                                                                                                      Foto: NLT

Kleines Bild: 
Reger Austausch mit dem Verfassungs- und Europaausschuss des NLT mit Ministerialdirigent Friedhelm Meier, Niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport (vordere Reihe, links), daneben Ausschussvorsitzender Landrat Hermann Luttmann, Landkreis 
Rotenburg (Wümme). Nicht auf dem Foto: Kreistagsabgeordneter Martin Wehner, Landkreis Northeim.                    Foto: Markgraf/NLT
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Editorial

120 Millionen Euro zusätzlich für die 
Flüchtlingsbetreuung in 2015: Das 
Land Niedersachsen leitet im Wege 
eines Nachtragshaushalts 80 von 90 
Millionen Euro zusätzlicher Bundes-
mittel an die Landkreise und kreis-
freien Städte weiter und legt weitere 
40 Millionen Landesmittel drauf. Viel 
Geld, ohne jeden Zweifel. Warum 
zeigen sich die kommunalen Spit-
zenverbände trotzdem tief enttäuscht 
und sprechen in einer gemeinsa-
men Presseerklärung gar von einem 
„Trostpflaster“?

Weil es entgegen vielfachen Behaup-
tungen schlicht falsch ist, dass die 
Kommunen im Jahr 2015 praktisch 
eine Kostenpauschale von 9.200 Euro 
erhalten und damit nur noch acht 
Prozent der Belastungen zu tragen 
hätten. Weil nach den eigenen Zah-
len der Landesregierung die Kom-
munen im Jahr 2015 vielmehr ein 
Defizit von über 160 Millionen Euro 
zu stemmen hätten. Weil dieses Defi-
zit mit höchster Wahrscheinlichkeit 
dramatisch höher ausfallen wird. Und 
weil die Landesregierung es abge-
lehnt hat, die 120 Millionen Euro so 
einzusetzen, dass die Kommunen ein 
Mindestmaß an Planungssicherheit 
gewonnen hätten.

Pauschale beträgt
unverändert 6.195 Euro

Dazu einige wenige Zahlen und Fak-
ten (zu Einzelheiten der Berechnung 
vgl. den Beitrag ab Seite 100 in die-
sem Heft): Die Pauschale nach dem 
Landesaufnahmegesetz ist basierend 
auf der Systematik des Gesetzes seit 
dem Jahr 2004 zum 1. Januar 2015 
auf 6.195 Euro erhöht worden. Dabei 
bleibt es nach den Plänen der Lan-
desregierung. Die seit zwei Jahre 
andauernden Gespräche zur Anpas-
sung der Pauschale sollen nach ihrer 
Vorstellung erst im Herbst fortgeführt 
werden, wenn Bund und Länder sich 
auf weitere Einzelheiten der Kosten-
verteilung zwischen den staatlichen 
Ebenen verständigt haben. Die Pau-
schale wird aber nicht für die tatsäch-
lichen Anspruchsberechtigten des 
Jahres 2015 gewährt, sondern für die 

ansteigen. Zum Jahresende 2014 
befanden sich 34.500 Menschen im 
Leistungsbezug. Mindestens 40.000 
neue Erstantragssteller werden für 
Niedersachsen prognostiziert. Glaubt 
bei diesen Fakten wirklich jemand, 
die durchschnittliche Zahl des Jah-
res 2015 werde 40.000 Leistungsbe-
rechtigte betragen? Wären es (nur) 
50.000, bedeutet das Mehrausgaben 
von 100 Mio. Euro, die in diesem Jahr 
gar nicht und perspektivisch nur zu 
60 Prozent ersetzt würden. Unab-
hängig von allen organisatorischen 
Schwierigkeiten und Mühen 260 Mil-
lionen Euro ungedeckte Kosten für 
das Wahrnehmen einer staatlichen 
Aufgabe im Jahr 2015? Das ist nicht 
akzeptabel.

Kommunen brauchen ein Mindest-
maß an Planungssicherheit

Die kommunalen Spitzenverbände 
haben die Landesregierung deshalb 
aufgefordert, die für 2015 zur Verfü-
gung stehenden Gelder wenigstens 
nicht für eine einmalige Hau-Ruck-
Aktion zu verwenden, sondern sys-
temkonform einzusetzen. Die 120 
Millionen Euro würden ausreichen, 
die Pauschale in einem ersten Schritt 
mit Wirkung für das Jahr 2015 auf 
8.500 Euro anzuheben und den Abre-
chungszeitraum um ein Jahr vor-
zuziehen, also die Zahlen der Jahre 
2013/2014 zu Grunde zu legen. Damit 
würde 2015 zwar auch nicht mehr 
Geld fließen. Aber die Kommunen 
hätten wenigstens Planungssicher-
heit für die Zukunft und könnten 
verlässlich für 2016 ihre Haushalte 
planen. 

Der Zeitrahmen vor Einbringen des 
Landeshaushalts war äußerst knapp. 
Der Landtag sollte diese Alternative 
sorgfältig prüfen. Die bisher breit 
unterstützte Willkommenskultur 
in Niedersachsen sollte nicht durch 
einen Dauerstreit um das nötigste 
Geld gefährdet werden.

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

Durchschnittszahl der Asylbewer-
ber der Jahre 2012/2013. Das waren 
19.096 Fälle, ergibt also 118 Millio-
nen Euro. Würde man diese Summe 
durch die 40.000 leistungsberechtig-
ten Flüchtlinge teilen, mit denen die 
Landesregierung in 2015 rechnet, 
gelangte man auf eine Kostenabgel-
tungspauschale von 2.950 Euro pro 
Fall. Aufgestockt um die einmalige 
Soforthilfe käme man auf eine Pau-
schale von 5.950 Euro. Zugegeben, 
eine fiktive Rechnung. Aber allemal 
realitätsnäher als die ebenfalls fiktive 
Behauptung, die Pauschale betrage 
9.200 Euro. 

Legt man die inzwischen weitgehend 
unbestrittenen Mindestausgaben von 
über 10.000 Euro pro Fall in diesem 
Jahr zu Grunde, bedeutet das bei 
40.000 Fällen tatsächliche Ausgaben 
von 400 Millionen Euro für die Kom-
munen. Erstattet werden nur gut 238 
Millionen Euro. Der Rest verbleibt der 
als Nettobelastung der kommunalen 
Haushalte. Und diese Summe wird 

Was kostet die Willkommenskultur?
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Dies ist innerhalb eines dreiviertel 
Jahres die dritte Berichterstattung 
über die Flüchtlingsdramatik.1 Ein 
Zeichen für die Bedeutung des 
Themas und die damit auf der kom-
munalen Ebene verbundenen sozi-
alpolitischen wie finanziellen Her-
ausforderungen. Auch wenn sich in 
den letzten Wochen auf der Bundes- 
und Landesebene durchaus positive 
Signale abzeichneten, bleibt die 
Unzufriedenheit der Landkreise und 
Region Hannover mit der Unterstüt-
zung des Landes bei der Bewältigung 
der Flüchtlingsproblematik bestehen.

Bund-Länder-Gespräche zu Asyl-
und Flüchtlingsfragen

Ging das Bundesamt für Migration 
und Teilhabe (BAMF) zu Beginn des 
Jahres noch von 300.000 Asylbewer-
bern in diesem Jahr aus, erhöhte es 
seine Prognose für 2015 Anfang Mai 
auf 400.000 Erst- und 50.000 Folgean-
tragsteller. Vor diesem Hintergrund 
fand am 8. Mai 2015 auf Einladung der 
Bundeskanzlerin Merkel ein Flücht-
lingsgipfel statt, an dem Vertreter des 
Bundes und der Länder - nicht aber 
der kommunalen Spitzenverbände 
- teilgenommen haben. Vereinbart 
wurden verschiedene Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation, ins-
besondere eine deutliche Personal-
verstärkung beim BAMF, aber noch 
keine (weiteren) finanziellen Hilfen 
des Bundes. Eine Verständigung hie-
rüber erfolgte sodann im Zuge der 
Besprechung der Bundeskanzlerin 
mit der Ministerpräsidentenkonfe-
renz  am 18. Juni 2015.

Diese sieht vor, dass der Bund die 
Ende November 2014 den Ländern 
für 2015 und 2016 zugesagten Mittel 
in Höhe von jeweils 500 Millionen 
Euro bereits in diesem Jahr vollstän-
dig auszahlt und der Bund sich ab 
2016 strukturell und dauerhaft an 
den gesamtstaatlichen Kosten für 
die Aufnahme und Versorgung der 
Asylbewerber und Flüchtlinge betei-
ligt. Wie diese Bundesbeteiligung im 
einzelnen ausgestaltet sein wird, soll 
in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
vorbereitet werden.

Land stockt Bundesmittel durch 
eigene Mittel auf 

Erfreulich schnell und unkompliziert 
gestaltete sich Ende des vergangenen 
Jahres  die Verständigung zwischen 
der Landesregierung und den kom-
munalen Spitzenverbänden über die 
Aufteilung der ersten Tranche der 
Bundesmittel für 2015. Der auf Nie-
dersachsen entfallende Anteil beträgt 
45 Millionen Euro, von denen 40 Mil-
lionen Euro an die für den Vollzug 
des Asylbewerberleistungsgesetzes 
zuständigen Kommunen weitergelei-
tet werden. Der Differenzbetrag wird 
landesseitig zur Herrichtung einer 
fünften Erstaufnahmeeinrichtung 
verwendet. Auch mit der nun vorge-
zogenen zweiten Tranche der Bun-
desmittel verfährt das Land ebenso: 
40 Millionen Euro sollen die Land-
kreise, die Region Hannover und 
die kreisfreien Städte erhalten, fünf 
Millionen Euro werden für eigene 
Aufwendungen eingesetzt. 

Die Kommunen erhalten in 2015 
damit 80 Millionen Euro Bundes-
mittel weitergeleitet, die das Land 
um 40 Millionen Euro eigene Mittel 
aufstockt. Insgesamt für dieses Jahr 
eine durchaus beachtliche Summe 
von 120 Millionen Euro und anerken-
nenswert, aber trotzdem aus kommu-
naler Sicht nur ein Trostpflaster.

Gesetzentwurf der Landesregierung 

Zur rechtlichen und technischen 
Umsetzung hat die Landesregierung 
am 23. Juni 2015 den Entwurf eines 
Niedersächsischen Gesetzes zur 
Entlastung der Kommunen bei der 
Aufnahme und Unterbringung von 
Asylbewerberinnen und Asylbewer-
bern2 in den Landtag eingebracht. 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände hatte zuvor 
im Rahmen eines Gesprächs mit den 
Staatssekretären Dr. Jörg Mielke 
(Staatskanzlei) und Stephan Manke 
(Innenministerium) Gelegenheit, 
zu dem Gesetzentwurf kurzfristig 
mündlich Stellung zu nehmen. Bereits 
an dieser Stelle wurde anstatt einer 
pauschalen Einmalzahlung nochmals 

eindringlich eine dauerhafte und 
strukturelle Verbesserung der Kos-
tenabgeltungspauschale des Landes 
nach dem Aufnahmegesetz gefordert. 
Nachdem dieses Ansinnen landessei-
tig abgelehnt wurde, haben die kom-
munalen Spitzenverbände zumindest 
ein Signal gefordert, dass die Lan-
desregierung willens ist, die für 2015 
zusätzlich zur Verfügung gestellten 
Mittel ab 2016 zu verstetigen. 

Der Gesetzesbegründung zufolge 
will das Land aber zunächst die 
Ergebnisse der weiteren Bund-Län-
der-Gespräche zur Frage der dauer-
haften und strukturellen Beteiligung 
des Bundes an den Kosten der Flücht-
lingsunterbringung und Versorgung 
abwarten. 

Am 1. Juli 2015 hat der Haushalts-
ausschuss des Landtages die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände zu diesem Gesetz-
entwurf - wie auch zum Nachtrags-
haushaltsgesetz - mit dem u. a. die 
zusätzlichen Landesmittel etaisiert 
werden - angehört. Wir haben erneut 
vorgetragen, dass die 120 Millio-
nen Euro Bundes- und Landesmittel 
weder der Höhe nach ausreichend 
sind, noch eine Einmalzahlung eine 
strukturelle Verbesserung der unzu-
reichenden Finanzierungsregelung 
darstellt. Kommunale Forderung 
bleibt daher, die vorgesehenen Mittel 
den Kommunen durch Änderung des 
Aufnahmegesetzes zur Verfügung zu 
stellen.

Im Einzelnen haben die kommuna-
len Spitzenverbände vorgeschlagen, 
anstelle der Einmalzahlung von 120 
Millionen Euro diesen Betrag in 
Form einer Anhebung der Pauschale 
ab 2015 auszukehren und zugleich 
den zweijährigen Nachlauf bei der 
Fallzahlkomponente auf ein Jahr zu 
verringern. 

Unzureichende Kostenerstattung 
durch das Land

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände hatte 
bereits in einer Anhörung im Innen-
ausschuss am 26. Februar 2015 
deutlich gemacht, dass selbst unter 
Berücksichtigung eher vorsichtiger 
Annahmen die Kosten je Flüchtling 
nach dem Aufnahmegesetz bei min-

Landesregierung lädt Risiko der steigenden Flüchtlingszahlen
bei den Kommunen ab
Von Prof. Dr. Hubert Meyer/Ines Henke*

* Die Autoren sind Hauptgeschäftsführer bzw. Bei-
geordnete beim NLT

1 Vgl. NLT-Information 5/2014, S. 141 ff. und 
1/2015, S. 27 ff.

2 LT-Drs. 17/3697
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destens 10.000 Euro liegen und zur 
Veranschaulichung obenstehende 
Übersicht bereit gestellt.

Die Zahlen der einzelnen Kostenpo-
sitionen basieren auf statistisch abge-
bildeten Werten. Die Daten sind also 
nicht gegriffen, sondern im Einzelnen 
substantiell belegbar. Dieser Berech-
nung ist landesseitig im Grundsatz 
auch nicht widersprochen worden, 
jedenfalls wurde bisher kein Versuch 
unternommen, einzelne Zahlen oder 
das Gesamtgerüst zu widerlegen.

Entschieden entgegentreten sind die 
kommunalen Spitzenverbände daher 
dem von der Landesregierung in der 
öffentlichen Diskussion vermittelten 
Eindruck, dass mit den nunmehr 
vorgesehenen 120 Millionen Euro 
die Kosten der Unterbringung der 
Flüchtlinge im Jahr 2015 quasi voll-
ständig vom Land finanziert wür-
den. Den Presseverlautbarungen des 
Innenministers und der Staatskanzlei 
zufolge erhöht sich die pauschale 
Kostenerstattung des Landes je 40 
Millionen Euro zusätzlicher Mittel 

um 1.000 Euro. Die darauf aufbau-
ende Berechnung des Landes geht 
somit davon aus, dass sich die der-
zeitige Pauschale von 6.195 Euro pro 
Flüchtling und Jahr um dreimal 1.000 
Euro erhöht und damit annähernd 
der Kostenforderung der Kommunen 
entspreche. Diese Betrachtung ist 
aber nicht nur irreführend, sondern 
schlichtweg unzutreffend.

Während bei der vorgenannten Über-
legung die (dreimal) zusätzlichen 40 
Millionen Euro durch 40.000 Flücht-
linge dividiert werden, die das Land 
für das laufende Jahr zur Aufnahme 
in diesem Jahr erwartet, erhalten die 
Kommunen die Pauschale von 6.195 
Euro im Jahr 2015 nur für rund 19.000 
Flüchtlinge. Und zwar, weil nach 
dem Aufnahmegesetz ein zeitlicher 
Verzug von rund zwei Jahren bei der 
Flüchtlingszahl berücksichtigt wird 
(31.12. des vorvorvergangenen und 
31.12. des vorvergangenen Jahres im 
Durchschnitt).

Nimmt man hingegen die Prognose 
des Innenministeriums von 40.000 
Flüchtlingen und multipliziert sie mit 
Kosten von 10.000 Euro je Fall, betra-
gen in 2015 die landesweit voraus-
sichtlichen Kosten rund 400 Millionen 
Euro. Davon werden aus Bundes- und 
Landesmitteln insgesamt annähernd 
240 Millionen Euro abgedeckt, so 
dass 160 Millionen Euro oder 40 Pro-
zent bei den Kommunen verbleiben. 

Dies gilt allerdings lediglich unter 
der Prämisse, dass bis zum Ende des 
Jahres tatsächlich nur eine Zahl von 
40.000 Flüchtlingen im Leistungsbe-
zug stehen. Angesichts der Tatsache, 
dass nach eigener Aussage des Innen-
ministeriums bereits zum Jahresbe-
ginn 34.500 Asylbewerber Leistungen 
erhielten und den in Niedersachsen 
für 2015 nach der BAMF-Prognose zu 
erwartenden neuen 40.000 Flüchtlin-
gen erscheint die Annahme des Lan-
des nicht nur unrealistisch, sondern 
geradezu leichtfertig. 

Sollten sich hingegen im Durchschnitt 
diesen Jahres 50.000 Flüchtlinge in 
Niedersachsen aufhalten, läge das 
kommunale Defizit allein in diesem 
Jahr bei 260 Millionen Euro und die 
Kommunen würden für 65 Prozent 
der Kosten aufkommen müssen.

Forderung: Änderung des Aufnah-
megesetzes anstatt Einmalzahlung 

Wenn sich das Land nicht in der Lage 
sieht, im Jahr 2015 eine Aufstockung 

Bestandteile der KostenabgeltungspauschaleBestandteile der Kostenabgeltungspauschale
ab 01.01.2015: 6.195 € p. P./Jahr

d

tatsächliche 
Ausgaben 2015

davondavon

Grundleistungen  2.685,96 € p. P./Jahr
einschl Taschengeld

4.200 €
einschl. Taschengeld 

analoge Leistungen  716,56 € p. P./Jahr
gem SGB XII

infolge Änderung 
AsylbLG zum 
01.03.2015

gem. SGB XII   

alle übrigen Ausgaben 2.381,62 € p. P./Jahr
( B U t k ft H i L i t 4 620 €(z. B. Unterkunft, Heizung, Leistungen
bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Hilfe
zur Pflege, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG)

4.620 €
(siehe unten)

persönlicher Schulbedarf                              20,65 € p. P./Jahr
gem. § 34 Abs. 3 SGB XII

Leistungen zur Bildung und Teilhabe 65 €Leistungen zur Bildung und Teilhabe
außer Schulbedarf 44,72 € p. P./Jahr

l d S hk 34 6 € /J h

www.nlt.deReferent: Ines Henke 4

Personal‐ und Sachkosten                          345,65 € p. P./Jahr
(MF‐Tabelle v. 11.06.2013) 350 €

Kosten für alle übrigen Leistungen:       2.381,62 € p. P./Jahr

darunter Unterbringungskosten 1 017 17 € p P/Jahr

4.620 €

2 520 € (1)darunter Unterbringungskosten 1.017,17 € p. P./Jahr

darunter Krankenkosten /
Hilfe zur Pflege 1 361 60 € p P/Jahr

2.520 € ( )

1.800 € (2)

Hilfe zur Pflege 1.361,60 € p. P./Jahr

, p. P./Jahr
verbleibender Betrag für sonstige Leistungen

2,85 € p. P./Jahr 300 € (3)

Summe 6.195 € p. P./Jahr 9.235 €

bisher nicht enthalten: Soziale Flüchtlingsbetreuung 800 € (4)bisher nicht enthalten: Soziale Flüchtlingsbetreuung 800 € (4)

tatsächliche Kosten pro Person im Jahr 2015 ohne 
l h f hf d 10.035 €

(1) Durchschnittliche Kosten für Unterkunft und Heizung im SGB II (10/2014); deutlich höhere 
Kosten bei Neuanmietung bzw. Neubau

jegliche  Kosten für Sprachförderung: 10.035 €

Kosten bei Neuanmietung bzw. Neubau
(2) Anstieg infolge Änderung des AsylbLG und der tatsächlichen Bedarfe
(3) Eingliederungshilfe, z. B. Heilpädagogische Leistungen für Kinder (Basis 

Asylbewerberleistungsstatistik 2013)
(4) Mi d t t d d (1 75) l d E l l d L d B t i

www.nlt.deReferent: Ines Henke 5

(4) Mindeststandard (1:75) analog der Erlasslage des Landes zur Betreuung in 
Gemeinschaftsunterkünften 1991
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* Universität Göttingen, Geschäftsführende Direk-
torin des Instituts für öffentliches Recht/Vorsit-
zende des Sachverständigenrates deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration, Berlin; es 
handelt sich um einen Vortrag, den die Autorin 
anlässlich der konstituierenden Sitzung des Nie-
dersächsischen Beirates für Migration und Teil-
habe am 20. Mai 2015 hielt.

über die nunmehr vorgesehenen 120 
Millionen Euro hinaus vorzuneh-
men, wird zumindest erwartet, dass 
hiermit keine Einmalhilfen finan-
ziert werden, sondern die Mittel für 
eine strukturelle Verbesserung der 
Kostenerstattung nach dem Aufnah-
megesetz verwendet werden. Dies 
könnte so aussehen, dass das Land 
rückwirkend zum 1. Januar 2015 die 
Pauschale - deutlich unterhalb der 
kommunalen Forderung - wenigstens 
auf 8.500 Euro anpasst. Hierdurch 
würden dem Land Kosten in Höhe von 
gut 40 Millionen Euro entstehen. Als 
zweiter Schritt sollte der Zeitverzug 
bei der zugrunde gelegten Anzahl 
der Flüchtlinge um ein Jahr reduziert 
werden. So sollte für das Abrech-
nungsjahr 2015 auf den Durchschnitt 
vom 31. Dezember 2013 und 31. 
Dezember 2014 abgestellt werden 
(Durchschnitt des vorvergangenen 
Jahres und des vergangenen Jahres 
zum 31.12.). Durch dieses Vorziehen 
um ein Jahr würden die Kommunen 
die im Gesetz vorgesehene Pauschale 
nochmals für rund 9.000 weitere 
Fälle erhalten. Für den Landeshaus-
halt bedeutet dies eine Belastung von 
knapp 80 Millionen Euro. Für das 
Jahr 2015 also eine Mehrbelastung in 
Höhe von 120 Millionen Euro.

Würde das Land dieser Überlegung 
näher treten, wäre die damit verbun-

dene Rechtsänderung im Jahr 2015 
mit den bereits im Nachtragshaushalt 
vorgesehenen Mitteln finanzier-
bar. Das Land würde vor allem ein 
deutliches Signal an die Kommunen 
geben, dass es sie mit den Risiken der 
steigenden Fallzahlen und den stei-
genden Kosten nicht allein lässt. Dies 
wäre eine wichtige Voraussetzung, 
um die Willkommenskultur im Land 
aufrecht erhalten zu können. Neben 
den vielfältigen Fragen der Unter-
bringung, Betreuung und Integration 
der Flüchtlinge entwickelt sich der 
Kostendruck vor Ort zunehmend 
kontraproduktiv. 

Soweit der Landtag das Gesetz in 
der vorliegenden Form beschließt, 

Pauschale 6.195 Euro Pauschale 8.500 Euro

Fallzahl 19.096 Pers. Fallzahl 28.325 Pers.

Erstattungsbetrag 118.300.000 Euro

zuzüglich Einmalzahlung 120.000.000 Euro

Kostenlast Land gesamt:
(AufnG + Einmalzahlung) 238.300.000 Euro Erstattungsbetrag 240.800.000 Euro

Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz im Jahr 2015

Geltende Rechtslage / Vorhaben der 
Landesregierung

Kommunaler Vorschlag zur Weiterleitung der 
120 Millionen Euro

handelt es sich um eine im System 
nicht vorgesehene Soforthilfe an die 
Kommunen zur Finanzierung aktuell 
vorhandener Defizite, die durch die 
geltende unzureichende Kostener-
stattung entstehen. Die kommunalen 
Spitzenverbände haben ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass mit solchen 
unstrukturierten Einmalzahlun-
gen die grundsätzliche Frage einer 
auskömmlichen und zeitnahen Pau-
schale nicht gelöst wird. Insbeson-
dere dürfen derartige Notoperationen 
den Kommunen in späteren Zeiten 
nicht gegengerechnet werden, weil 
das Land mit einem solchen Vorge-
hen unsystematisch einen Finanzie-
rungsstrang neben den bestehenden 
Regelungen schafft.

Ein Einwanderungsgesetz für Deutschland:
Ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum modernen Einwanderungsland?
Von Prof. Dr. Christine Langenfeld*

Die Debatte um die Notwendig-
keit eines Einwanderungsgesetzes 
beschäftigt die Öffentlichkeit seit 
Monaten. Ich möchte mich hier 
weniger mit den verschiedenen 
dazu vertretenen Positionen ausei-
nandersetzen, sondern der Frage 
zuwenden, welche Erwartungen 
aus Sicht des Sachverständigenrates 
deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVR) an ein Ein-
wanderungsgesetz gerichtet werden 
können und sollten. Es geht darum, 

sich darüber klar zu werden, was 
ein Einwanderungsgesetz leisten 
kann und was nicht. Um es vorweg 
zu nehmen: Ein Einwanderungs-
gesetz, das aus meiner Sicht durch-
aus wünschenswert wäre für ein 
Einwanderungsland Deutschland, 
wäre nur ein - wenn auch - wichti-
ger Baustein auf dem Weg zu einem 
modernen Einwanderungsland. Ich 
möchte dies im Folgenden vor dem 
Hintergrund des einwanderungspo-
litischen und -rechtlichen Kontextes, 
in den sich ein Einwanderungsgesetz 
einzufügen hätte, näher begründen 
und skizzieren, was sinnvollerweise 
in einem Einwanderungsgesetz zu 
regeln wäre und welche Wirkungen 
hiervon ausgehen könnten. Meine 
Überlegungen werde ich in kurze 
Thesen fassen. 

These 1: Deutschland erlebt seit 
Jahrzehnten Einwanderung von 
Gastarbeitern, EU-Bürgern und von 
Flüchtlingen. Aber erst seit kurzem 
möchte Deutschland auch Einwande-
rungsland sein.

Jenseits der Debatte, ob Deutschland 
ein neues Einwanderungsgesetz 
braucht, hat Deutschland mit der 
Öffnung seines Arbeitsmarktes für 
Drittstaatsangehörige im Jahr 2012 
einen rapiden Politikwechsel von der 
Einwanderungsabwehr zur Einwan-
derungswerbung gegenüber Dritt-
staatsangehörigen vollzogen. Auf der 
gesetzlichen Ebene verfügt Deutsch-
land damit über Zuzugsmöglichkeiten 
für Drittstaatsangehörige, die im inter-
nationalen Vergleich liberal sind. Das 
ist neu und wird in der allgemeinen 
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Debatte als der entscheidende Schritt 
hin zum Einwanderungsland betrach-
tet. Die Erkenntnis, dass Deutschland 
Einwanderungsland ist und in die 
damit einhergehenden Veränderun-
gen wächst allerdings erst langsam. 
Deutschland ist kein Einwanderungs-
land, so lautete das Mantra lange 
Jahre. Die ‚Gastarbeiter‘-Zuwande-
rung der 50er und 60er Jahre galt als 
temporär und die Einwanderung aus 
den EU-Staaten wurde nicht als Ein-
wanderung betrachtet, ebenso wenig 
wie die Asylzuwanderung. Dabei war 
Deutschland von Anbeginn Mitglied 
der Europäischen Union und des euro-
päischen Binnenmarktes. EU-Bürger 
können ohne Restriktionen nach 
Deutschland kommen und hier arbei-
ten, sich als Unternehmer niederlas-
sen, eine Ausbildung absolvieren oder 
den Ruhestand verbringen. Der euro-
päische Wanderungsraum umfasst 
mittlerweile über 500 Millionen Men-
schen und die damit verbundene Frei-
zügigkeit ist im weltweiten Maßstab 
einmalig. Zwei Drittel der aktuellen 
Zuwanderung nach Deutschland 
kommt aus der EU. Deutschland ist 
also rechtlich schon seit langem auf 
Einwanderung eingerichtet.

Die Wahrheit ist aber auch: Die 
Zuwanderung aus den EU-Staaten, 
von der Deutschland stark profitiert, 
wird zumindest mittelfristig zurück-
gehen - wegen der demografischen 
Entwicklung in den Herkunftslän-
dern und der sich abzeichnenden 
wirtschaftlichen Erholung der südeu-
ropäischen Krisenländer. Daher muss 
sich Deutschland verstärkt um quali-
fizierte Einwanderung aus Drittstaa-
ten bemühen. Diese Erkenntnis hat 
sich heute in der Politik, aber auch 
im gesellschaftlichen Raum weithin 
durchgesetzt. Deutschland will jetzt 
Einwanderungsland sein. Dazu passt 
ein Einwanderungsgesetz, das auch 
so heißt.

These 2: Das tatsächliche Wande-
rungsgeschehen nach Deutschland 
hat sich stark ausdifferenziert und 
umfasst einen zunehmenden Teil 
nicht steuerbarer Zuwanderung. 

Die deutsche Politik auf allen Ebe-
nen steht vor der Aufgabe, ein in 
seiner Struktur sehr differenziertes, 
nur zum geringeren Teil steuerbaren 
und deswegen in seinem Umfang 
schwer prognostizierbares Migra-
tionsgeschehen zu bewältigen. Ein 
Einwanderungsgesetz würde hieran 
nichts ändern. Verstärkt in der jünge-
ren Zeit kommen Menschen aus den 

unterschiedlichsten Gründen, aus 
allen Generationen, mit den unter-
schiedlichsten Befähigungen nach 
Deutschland, als Arbeitskräfte und 
Studenten, im Rahmen des Famili-
ennachzugs und der EU-Freizügig-
keit, als Flüchtling. Viele von ihnen 
bleiben dauerhaft in Deutschland. 
Mittlerweile verfügen 20 Prozent der 
Bevölkerung, d. h. 16 Millionen Men-
schen über einen so genannten Mig-
rationshintergrund. Deutlich über die 
Hälfte von ihnen sind auch deutsche 
Staatsbürger. 

Im Jahr 2014 hat Deutschland ins-
gesamt eine Nettozuwanderung von 
über 470.000 Personen erlebt nach 
knapp 430.000 Personen in 2013. 
Dieser Anstieg wird sich aller Vor-
aussicht nach im Jahr 2015 fortset-
zen. Gut zwei Drittel der Zuwanderer 
stammen aus Staaten der EU. Massive 
Anstiege verzeichnen wir vor allen 
Dingen bei der Flüchtlingszuwan-
derung. Erwartet werden in diesem 
Jahr mindestens 300.000 Anträge. 
Die Einwanderung aus Drittstaaten 
zum Zweck der Arbeitsaufnahme und 

der Aufnahme eines Studiums steigt 
ebenfalls, bleibt allerdings hinter den 
anderen Formen der Zuwanderung 
deutlich zurück.

These 3: Ein Einwanderungsge-
setz könnte nur jenen Bereich der 
Einwanderung betreffen, für den 
Deutschland als Staat noch Steue-
rungsmöglichkeiten hat: Dies ist die 
Einwanderung aus Drittstaaten zum 
Zweck der Arbeitsaufnahme, d. h. ein 
Einwanderungsgesetz könnte regeln, 
wer unter welchen Voraussetzungen 
nach Deutschland zu diesem Zweck 
einwandern darf. Es könnte auch 
regeln, welche Drittstaatsangehöri-
gen in Deutschland ein Studium auf-
nehmen können und unter welchen 
Voraussetzungen die Absolventen 
deutscher Hochschulen in Deutsch-
land bleiben und eine Beschäftigung 
aufnehmen dürfen. Der gesamte 
Bereich der EU-Migration beruht 
demgegenüber auf europäischem 
Recht und ist dem Zugriff des deut-
schen Gesetzgebers entzogen; die 
Regulierung der Flüchtlingsmigra-
tion ist ebenfalls weitgehend europä-
isiert.

These 4: Wie soll die Arbeitsmigra-
tion aus Drittstaaten reguliert wer-

den? Der in diesem Zusammenhang 
verbreitete Ruf nach einem Punkte-
system à la Kanada zur Steuerung 
der Arbeitsmigration aus Drittstaaten 
geht allerdings an den Realitäten vor-
bei und zeugt von wenig Sachkennt-
nis: Denn Kanada und Deutschland 
haben sich in der Arbeitsmigrations-
politik stark angenähert: Nicht zuletzt 
angesichts einer sich verschlechtern-
den Arbeitsmarktintegration der über 
das Punktesystem angeworbenen 
Zuwanderer und einem nicht mehr 
tragbaren Anwachsen der Arbeits-
migrationssteuerungsbürokratie hat 
sich Kanada von seinem früher aus-
schließlich an der Qualifikation der 
Bewerber orientierten Punktesystem 
verabschiedet. Heute ist ein Arbeits-
vertrag ein entscheidendes Kriterium 
für die Einwanderung nach Kanada. 
Das ist in Deutschland nicht anders: 
Für akademische und nicht akademi-
sche Fachkräfte in sogenannten Man-
gelberufen ist der Arbeitsmarkt heute 
weithin geöffnet. Daneben besteht 
die Möglichkeit für Akademiker aus 
Drittstaaten, für sechs Monate nach 
Deutschland zu kommen, um einen 

Arbeitsplatz zu suchen. Absolven-
ten deutscher Hochschulen haben 
dafür 18 Monate Zeit. Mit diesem 
Gesamtpaket verfügt Deutschland 
über ein fortschrittliches migrati-
onspolitisches Instrumentarium für 
Einwanderer aus Drittstaaten. Dieses 
tritt neben die EU-Freizügigkeit. Dies 
alles verkennen Forderungen nach 
der Einführung eines Punktesystems 
als dem Inbegriff moderner Ein-
wanderungssteuerung. Deutschland 
braucht ein solches System nicht, 
denn mittlerweile haben sich - wie 
gezeigt - auch traditionelle Einwan-
derungsländer wie Kanada von einer 
reinen Humankapitalsteuerung, für 
die das Punktesystem im Diskurs als 
Synonym steht, längst verabschie-
det und durch ein am Arbeitsmarkt 
geerdetes System ersetzt, das dem 
deutschen durchaus nahe ist. Damit 
kombinieren beide Länder nunmehr 
Elemente der Arbeitsmarkterdung 
und der Humankapitalsteuerung bei 
der Steuerung der Arbeitsmigration. 
Es wäre aus Sicht des SVR sinnvoll, 
diese Regelungen in ein Einwan-
derungsgesetz zu überführen und 
damit ein deutliches Signal zu setzen 
nach innen an die Bevölkerung - Wir 
sind ein Einwanderungsland! - und 
nach außen: Deutschland möchte 

Prof. Dr. Christine Langenfeld, Direktorin des Instituts für öffentliches Recht/Vorsitzende 
des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration, Berlin. 
                                                                                    Foto: SVR/David Ausserhofer
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jeweiligen Bedarfe am Arbeitsmarkt 
flexibel reagieren können. Das deut-
sche Recht hält hierfür gegenwärtig 
eine Reihe von Instrumenten bereit, 
wie etwa das Erfordernis einer aner-
kannten Qualifikation, das Vorhan-
densein eines Arbeitsplatzes, das 
Instrument der Mangelberufe etc. 
Die ständige Überprüfung dieser 
Instrumente und ihre Anpassung 
ist Kennzeichen einer zeitgemäßen 
Arbeitsmigrationssteuerung, die die-
sen Namen auch verdient.

Dies führt mich zu  Die humanitäre 
Zuwanderung und die Zuwanderung 
zum Zweck der Arbeitsmigration 
müssen - jedenfalls im Grundsatz 
-  auseinandergehalten werden. Vor-
schläge, wonach gut qualifizierte 
Asylbewerber vor Abschluss ihres 
Asylverfahrens oder (unmittelbar) 
nach der Ablehnung des Schutz-
gesuchs eine ‚Abzweigung‘ in den 
Arbeitsmarkt nehmen können, sind 
kritisch zu sehen, weil damit ein 
zusätzlicher Anreiz für eine Flucht-
migration nach Europa entsteht 
und Unterscheidungen zwischen 
Flüchtlingen in Hinblick auf ihre 
Qualifikation getroffen werden.1 Dies 
kann zu einer gefährlichen Utilita-
risierung der Debatte um die huma-
nitäre Migration führen. Stellen Sie 
sich das Beispiel eines ägyptischen 
Flüchtlings vor, dessen Schutzgesuch 
abgelehnt worden ist. Handelt es 
sich um einen Ingenieur oder Kran-
kenpfleger, darf er bleiben, handelt 
es sich hingegen um die alleinerzie-
hende Mutter von drei minderjähri-
gen Kindern ohne Ausbildung, muss 
sie gehen. So eine Unterscheidung ist 
aber weder ethisch vertretbar, noch 
politisch umsetzbar. Wer dennoch für 
die Verbindung von Flüchtlingsmig-
ration und Arbeitsmigration plädiert, 
so wie dies jetzt vielfach seitens der 
Wirtschaft, aber auch der Politik und 
Flüchtlingsorganisationen geschieht, 
muss wissen, dass dies Weiterun-
gen haben wird. Diese werden dazu 
führen, dass Deutschland es auch 
im Bereich der Arbeitsmigration in 
erheblichem Umfang mit ungesteuer-
ter Einwanderung zu tun haben wird, 
und mit Personen, deren Integration 

qualifizierte Einwanderung aus 
Drittstaaten. 

These 5: Auch wenn also die Rich-
tung im Bereich der Regulierung 
der Arbeitsmigration im Großen und 
Ganzen stimmt und ein Systemwech-
sel hin zu einem Punktesystem nicht 
angezeigt ist, besteht doch Verbes-
serungsbedarf. Ein besonders wich-
tiges Beispiel hierfür ist der Bereich 
der Anerkennung von im Ausland 
erworbenen beruflicher Qualifika-
tionen. Das Recht der Anerkennung 
und das Einwanderungsrecht müs-
sen stärker aufeinander abgestimmt 
werden. Das gilt insbesondere für 
die Zuwanderung von nichtakade-
mischen Fachkräften. Hier müssen 
verstärkt Teilanerkennungen vorge-
sehen und mit der Möglichkeit der 
Nachqualifikation in Deutschland 
verbunden werden. Und nach der 
Anerkennung sollte die Möglich-
keit bestehen, einen Arbeitsplatz in 
Deutschland zu suchen. Eine entspre-
chende Regelung liegt mit § 17a des 
Gesetzentwurfs zur Neubestimmung 
des Bleiberechts und der Aufenthalts-
beendigung auf dem Tisch. Damit 
werden zum einen die bestehenden 
Möglichkeiten zur Arbeitsplatzsuche 
für Akademiker und ausländische 
Absolventen deutscher Hochschulen 
ergänzt und zum anderen wird die 
Öffnung Deutschlands für nichtaka-
demische Fachkräfte fortgesetzt, die 
mit der Reform der Beschäftigungs-
verordnung 2013 begonnen wurde. 
Zusätzlich müsste man darüber nach-
denken, den Bereich der sogenannten 
Potentialzuwanderung für die nicht 
akademischen Fachkräfte noch stär-
ker zu öffnen, d.h. ihnen wie auch 
den akademische qualifizierten Fach-
kräften die Einreise zum Zweck der 
Arbeitsplatzsuche zu ermöglichen. 

These 6: Ein Einwanderungsge-
setz sollte sich auf die Regelung der 
Arbeitsmigration und Bildungsmig-
ration aus Drittstaaten konzentrieren, 
d.h. auf die Regulierung der an den 
Interessen Deutschlands und des 
deutschen Arbeitsmarktes ausgerich-
teten und gesteuerten qualifizierten 
Migration. Auf diese Weise würde 
nach außen ein Signal an potenti-
elle Einwanderer gesendet und auch 
nach innen der Steuerungsanspruch 
des Gesetzgebers im Bereich der 
Arbeitsmigration deutlich gemacht. 
Der Blick auf traditionelle Einwan-
derungsländer wie etwa Kanada 
lehrt uns, dass diese Staaten über 
Mechanismen zur Arbeitsmigrati-
onssteuerung verfügen, die auf die 

in den Arbeitsmarkt aus vielerlei 
Gründen häufig sehr schwierig ist. 
Abgesehen davon, dass dies erhebli-
che Belastungen für die öffentlichen 
Haushalte bedeuten würde, wäre 
auch zu befürchten, dass eine solche 
Entwicklung massive Akzeptanzpro-
bleme auslösen würde. 

Im Umgang mit Flüchtlingen muss 
das oberste Gebot demgegenüber 
lauten, die Schutzverfahren so rasch 
als möglich durchzuführen, um Klar-
heit über den Aufenthaltsstatus zu 
erhalten. Das Drei-Monats-Ziel ist 
weiterhin mit Nachdruck zu verfolgen 
und für die Gruppe der Syrer etwa 
ist es auch bereits weithin erreicht. 
Nach der Anerkennung besteht volle 
soziale Gleichstellung, voller Zugang 
zum Arbeitsmarkt, auch zu sämtli-
chen Förderinstrumenten. Das alles 
ist schwierig genug für Menschen, 
die Schreckliches erlebt haben und 
sich hier erst einmal zu Recht finden 
müssen, sprachlich, aber auch lebens-
weltlich. Deswegen sollten auch für 
Flüchtlinge, deren Anerkennung 
absehbar ist, etwa solche aus Syrien 
oder aus Eritrea, Integrationsmaß-
nahmen wie Sprachkurse, aber auch 
zur beruflichen Qualifizierung so 
früh wie möglich einsetzen. Im Fall 
der Ablehnung des Schutzgesuchs, 
etwa bei der großen Zahl der Flücht-
linge aus den West-Balkan-Staaten, 
muss der Aufenthalt demgegenüber 
auch beendet werden. Für die Bereit-
schaft in der Bevölkerung, in den 
nächsten Jahren eine steigende Zahl 
von Flüchtlingen mit offenen Armen 
zu empfangen, ist dies essentiell. 

Darüber hinaus sind für die Arbeits-
migration die bestehenden Kanäle 
für qualifizierte Arbeitskräfte zu nut-
zen. Diese müssen allerdings in den 
Herkunftsländern wie z. B. Tunesien, 
einem Land, aus dem viele Flücht-
linge aus wirtschaftlicher Not nach 
Europa streben, viel stärker bekannt 
gemacht werden, damit die Men-
schen sich nicht auf den Weg nach 
Deutschland als Flüchtling machen. 
Ein Einwanderungsgesetz könnte 
dazu einen Beitrag leisten. Hier liegt 
gerade für die deutschen Auslands-
vertretungen eine große Aufgabe. 
Hinzu kommen muss die Erweite-
rung  legaler Einreisewege nach 
Deutschland  und Europa, etwa durch 
den Ausbau von Mobilitätspartner-
schaften mit den Herkunftsstaaten 
der Flüchtlinge, um zusätzliche Mög-
lichkeiten der legalen Zuwanderung 
zu schaffen. Hier wäre es zentral, 
dass Deutschland im Verbund mit 

1 Von der Frage des „Spurwechsels“ ist strikt der 
Fall zu unterscheiden, in dem einem Flüchtling, 
dessen Aufenthalt aus den unterschiedlichsten 
Gründen nach dem negativen Ausgang des Asyl-
verfahrens nicht beendet werden konnte, Zugang 
zum Arbeitsmarkt gewährt wird bzw. dessen 
Aufenthalt regularisiert wird. Derartige Rege-
lungen bestehen bereits bzw. befinden sich im 
Gesetzgebungsverfahren (stichtagsunabhängige 
Bleiberechtsregelung).
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anderen EU-Staaten handelt bzw. die 
EU insgesamt aktiv wird. Zusätzlich 
sind Rückkehrprogramme, die die 
Betroffenen bei dem Aufbau einer 
eigenen Existenz im Heimatland 
unterstützen, weiter zu forcieren.

These 8: Die Steuerung der Arbeits-
migration sollte sich auf hochquali-
fizierte und qualifizierte Fachkräfte 
konzentrieren. Etwaige Bedarfe an 
Arbeitskräften im niedrig qualifi-
zierten Bereich können und sollten in 
erster Linie über das in Deutschland 
bereits vorhandene Arbeitskräftepo-
tential und über die nicht steuerbare 
Zuwanderung gedeckt werden. Ein 
zusätzlicher Bedarf besteht hier aus 
heutiger Sicht nicht. Wir wissen aus 
der Arbeitsmarktforschung, dass 
Migranten ohne formale Qualifika-
tion - etwa nach dem Verlust eines 
Arbeitsplatzes bei sich verschlech-
ternder Arbeitsmarktlage - große 
Schwierigkeiten haben, sich wieder 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Einwanderung in die Arbeitslosigkeit 
ist weder aus der Sicht der Gesell-
schaft und des Staates, noch den Ein-
wanderers selbst eine gute Option. 

These 9: Ein Einwanderungsgesetz 
bietet die Gelegenheit, sich über den 

Inhalt dessen, was wir unter Integ-
ration verstehen, klarer zu werden. 
Denn die Schaffung eines solchen 
Gesetzes muss begleitet sein von 
einer breiten gesellschaftlichen 
Debatte über Einwanderung und das, 
was eine Einwanderungsgesellschaft 
ausmacht. In der politischen und 
gesellschaftlichen Praxis hat sich 
ein partizipationsorientierter Integ-
rationsbegriff durchgesetzt: Danach 
gilt als Integration die möglichst 
chancengleiche Partizipation an den 
zentralen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens, an Bildung, Arbeit, 
sozialer Wohlfahrt und Politik. 

Auch wenn vermeintliche Phrasen 
wie ‚Fördern und Fordern‘ und ‚Integ-
ration ist keine Einbahnstraße‘ zuwei-
len aufgrund ihrer Dauerpräsenz in 
der Öffentlichkeit abgenutzt erschei-
nen, weisen sie doch auf eine zentrale 
integrationspolitische Botschaft hin: 
Integrationspolitik ist keine für einen 
kleinen Ausschnitt der Bevölkerung 
reservierte Sonderpolitik. Vielmehr 
gilt es, beide Seiten der Einwande-
rungsgesellschaft anzusprechen und 
zu aktivieren. Wer Platz nehmen soll, 
dem muss Platz gemacht werden. Klar 
ist andererseits, dass Integration im 
Sinne chancengleicher Partizipation 

immer nur Zielansprache und Zie-
leröffnung, nie Ergebnisgarantie sein 
kann. Zur Erreichung dieser ‚libera-
len Ziele‘ setzen nun auch liberale 
Staaten auf vordergründig ‚illiberale‘ 
Mittel wie etwa die Verpflichtung zur 
Teilnahme an Sprach- und Integra-
tionskursen und auf Konsequenzen 
bei Nicht-Kooperation. Der Staat 
muss sich hierbei im Rahmen der ihm 
eingeräumten liberalen Koordinaten 
halten, d. h. Ziel aller Maßnahmen 
ist die Befähigung des Einzelnen zu 
wirtschaftlich autonomer Lebensfüh-
rung, nicht kulturelle Assimilation. 
Diese Kombination des Förderns und 
Forderns stellt derzeit den gemeinsa-
men Nenner der Integrationspolitik 
europäischer Einwanderungsländer 
dar und markiert den Übergang zu 
einer weniger von integrationspoli-
tischen Großtheorien als von ideolo-
giefreien Pragmatismus geprägten 
Politik. 

These 10: Aus Einwanderern werden 
Bürger: Deutschland braucht eine 
offensive Einbürgerungspolitik

Zu einem modernen Einwanderungs-
land gehört die Öffnung des Staats-
angehörigkeitsrechts für die hier dau-
erhaft lebenden Einwanderer. Ziel ist 

Am 20. Mai 2015 wurde der Niedersächsische Beirat für Migration und Teilhabe in Hannover konstituiert. 46 Mitglieder wurden von 
Ministerpräsident Stephan Weil (vorn) ernannt. Die Mitglieder des Beirates repräsentieren die Migrantenselbstorganisationen, Kir-
chen-, Religions- und Glaubensgemeinschaften, die Bereiche Migration und Teilhabe, Bildung und Arbeit sowie landesweite Inter-
essenvertretungen. Auch Einzelpersönlichkeiten sind vertreten. Die Mitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus; die Geschäfte wer-
den in der Staatskanzlei geführt. Aufgabe des Gremiums ist es, die Landesregierung zu beraten und aktuelle Themen zu erörtern. 
Der Beirat soll zudem den entsprechenden Interministeriellen Arbeitskreis bei der Erarbeitung eines Landesprogramms „Vielfalt und 
Teilhabe“ unterstützen. Den Vorsitz führt Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.   Foto: Staatskanzlei
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2 An dieser Stelle sei auf das vom SVR propa-
gierte Modell der doppelten Staatsangehörigkeit 
verbunden mit dem sogenannten Generatio-
nenschnitt hingewiesen, das auch im SVR-Jah-
resgutachten 2015 (www.svr-migration.de/jah-
resgutachten) beschrieben wird: Die doppelte 
oder mehrfache Staatsangehörigkeit würde für 
die in Deutschland geborenen Kinder von Ein-
wanderern und bei Einbürgerung akzeptiert. 
Zugleich würde ein Mechanismus etabliert, der 
eine unbegrenzte Weitergabe der Staatsangehö-
rigkeit über das ius sanguinis (Abstammungs-
prinzip) verhindert. Damit kann vermieden 
werden, dass über Generationen Mehrfachstaats-
angehörigkeiten angehäuft werden, obwohl zum 
Herkunftsland der Vorfahren keine Beziehung 
mehr besteht.

die Ermöglichung gleichberechtigter, 
auch politischer Teilhabe und damit 
verbunden die möglichste Schlie-
ßung der Kluft zwischen Inhabern 
demokratischer politischer Rechte 
und den dauerhaft einer bestimmten 
staatlichen Herrschaft Unterworfe-
nen. Auf diesem Weg ist Deutschland 
in den letzten 25 Jahren deutlich 
vorangekommen. Mit der Einführung 
der Anspruchseinbürgerung und 
eines konditionalen ius soli für hier 
geborene Kinder von Ausländern bis 
hin zum - weitgehenden - Wegfall der 
für diese Kinder ursprünglich vorge-
sehenen Optionspflicht hat Deutsch-
land sein Staatsangehörigkeitsrecht 
radikal verändert und für Einwande-
rer geöffnet.2 Gerade beim Geburts-
erwerb handelt sich um eine auch im 
Vergleich mit anderen europäischen 
Einwanderungsländern durchaus 
liberale Regelung. Allerdings ist die 
Einbürgerungsquote im Vergleich 
zu anderen Einwanderungsländern 
gering. Geboten sind daher eine pro-
aktive Einbürgerungspolitik und ein 
aktives Werben für die Annahme der 
deutschen Staatsbürgerschaft. 

These 11: Man darf die Erwartungen 
an Transparenz und Verständlichkeit 
eines Einwanderungsgesetzes nicht 
zu hoch schrauben.  

Die Forderung nach einem Einwan-
derungsgesetz wird sehr häufig 
begründet mit der Unübersichtlich-
keit der bestehenden Regelungen. 
Abgesehen davon, dass dieser Vor-
wurf wohlfeil ist und gegenüber vie-
len gesetzlichen Regelung erhoben 
werden könnte, weise ich an dieser 
Stelle darauf hin, dass traditionelle 
Einwanderungsländer wie die USA 
und Kanada, die sich bei qualifizier-
ten Einwanderern hoher Beliebtheit 
erfreuen, über hoch komplizierte 
und bürokratische Systeme verfü-
gen. Sicher, Deutschland muss sich 
besonders anstrengen im Wettbe-

werb um die Besten, aber erstens hat 
Deutschland bereits ein - auch im 
Vergleich zu den genannten Staaten 
- einfach kodiertes Steuerungssys-
tem - entscheidend sind Arbeitsplatz 
und anerkannte Qualifikation - und 
zweitens kommt es für die Attrak-
tivität eines Landes nicht in erster 
Linie auf die rechtlichen Regelungen, 
sondern insbesondere auf die Body 
Language eines Landes an, wenn sie 
mir dieses Begriff gestatten und auch 
darauf, welche Chancen auf ein bes-
seres Leben sich Einwanderer in ihrer 
künftigen Heimat ausrechnen. 

Und schließlich müsste ein Einwan-
derungsgesetz systematisch einge-
bettet sein in den Gesamtkontext des 
Migrations- und Integrationsrechts. 
Dazu gehören der Familiennachzug, 
Bestimmungen zur Verfestigung 
des Aufenthalts, zur Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen, zum 
Spracherwerb, Einbürgerungsrege-
lungen etc., aber auch zu einer etwa-
igen Beendigung des Aufenthaltes. 
Dies führt ganz zwangsläufig zu 
einer gewissen Komplexität. Sicher 
ist in Hinblick auf Transparenz und 
Verständlichkeit bei dem geltenden 
Recht noch Einiges zu verbessern, 
aber man sollte hier nicht zu viel 
erwarten. Komplexe Sachverhalte 
verlangen komplexe Regelungen. 

These 12: Alleine liberale Gesetze 
machen noch keinen migrationspoli-
tischen Sommer, auch wenn ein Ein-
wanderungsgesetz ein nachhaltiges 
Signal sowohl an potentielle Zuwan-
derer als auch an die Gesellschaft 
in Deutschland wäre, sich als Ein-
wanderungsland zu verstehen. Ein 
Einwanderungsgesetz könnte aber 
nur ein Baustein sein einer migrati-
onspolitischen Gesamtstrategie, die 
ressortübergreifend aufgestellt ist, 
alle im Feld maßgeblichen Akteure, 
auch die Wirtschaft, einbindet und 
für eine gelingende Einwanderungs-
politik in die Verantwortung nimmt. 
Denn Staat und Politik können nicht 
alles richten. 

Eine solche Gesamtstrategie könnte 
Bedarfe am Arbeitsmarkt und auch 
potentielle Herkunftsländer identifi-
zieren, vor allen Dingen aber dabei 
helfen, sich international, aber auch 
nach innen noch sehr viel stärker und 
glaubwürdiger als Einwanderungs-
land zu positionieren. Die Attrakti-
vität Deutschlands für Zuwanderer 
hängt auch von dem gesamtgesell-
schaftlichen Klima ab und der Offen-
heit der Gesellschaft für Einwande-

rer. Es ist eine zentrale Aufgabe der 
Politik, der Bevölkerung deutlich zu 
machen, dass Zuwanderung wegen 
des demografischen Wandels Chance 
und Notwendigkeit für Deutschland 
ist. 

13. und letzte These: Ein modernes 
Einwanderungsland braucht ein-
deutige Regeln für das Kommen und 
das Zusammenleben und ein klares 
Selbstverständnis. 

Mit klaren Regeln meine ich, dass 
klar ist, unter welchen Voraussetzun-
gen und auf welchen Pfaden Zuwan-
derer nach Deutschland gelangen 
können, auch wenn - wie bei der 
EU-Zuwanderung und der Flücht-
lingsmigration, aber auch dem Fami-
liennachzug - nicht gesteuert werden 
kann, wer und wie viele kommen. 
Das muss die Politik dem Bürgern 
deutlich machen. Zugleich muss der 
Staat dort, wo dies möglich ist, seine 
Steuerungsaufgabe annehmen. Ein 
Einwanderungsgesetz kann dazu 
einen Beitrag leisten. 

Zum Selbstverständnis einer Ein-
wanderungsgesellschaft schließlich 
gehört die Erkenntnis, dass gesell-
schaftliche Heterogenität der Nor-
malfall ist. Diese Erkenntnis kann 
durch rechtliche Regelungen beför-
dert werden; hinzu treten muss aber 
die Einbettung des Rechts in einen 
politischen Prozess, der den Dialog 
mit den Menschen sucht. Allein 
ein Einwanderungsgesetz macht 
noch keine Einwanderungsgesell-
schaft. Sie muss sich von der Illusion 
befreien, dass Migranten nur Gäste 
sind. Aus Eingewanderten werden 
Deutsche, verstanden als Menschen, 
die in Deutschland mit allen Rechten 
und Pflichten leben und sich zu die-
sem Land bekennen. Sie werden hin-
sichtlich ihrer ethnischen Herkunft 
heterogen sein und unterschiedliche 
Hautfarben haben, aber sie wer-
den alle Teil dieser pluralistischen 
Gesellschaft sein, die Teilhabechan-
cen für alle sichert. Gesellschaftliche 
Pluralität hat es immer gegeben, sie 
differenziert sich in einer modernen 
Gesellschaft weiter aus und destabi-
lisiert sie in keiner Weise, solange ein 
festgefügtes Fundament allgemein 
verbindlicher Grundwerte und ein 
Bekenntnis zu Recht und Freiheit 
vorhanden sind.
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Droht den Krankenhausstrukturmaßnahmen in Niedersachsen das Aus?
Von Ines Henke*

Wegweisende Empfehlung des 
Krankenhausplanungsausschusses 
im Sommer 2014

Die Empfehlung des Krankenhaus-
planungsausschusses zum Investi-
tionsprogramm für 2014 vor einem 
Jahr galt als wegweisend. Es bestand 
Einvernehmen, die sowieso schon 
mageren Mittel nur in zukunfts-
feste Strukturen investieren zu 
wollen. Die kommunale Seite hat in 
der gemeinsamen Pressekonferenz 
anlässlich der Sitzung des Kranken-
hausplanungsausschusses am 16. 
Juli 2014 die Bedeutung der Kran-
kenhäuser für die Infrastruktur der 
Städte, Gemeinden und Landkreise 
sowie die Wichtigkeit der Investi-
tionszuschüsse des Landes für die 
notwendigen Modernisierungen und 
Umstrukturierungen betont. Die in 
vielen Räumen unbestrittenermaßen 
erforderliche Weiterentwicklung der 
Krankenhauslandschaft wird durch 
Regionalgespräche flankiert, deren 
Moderation der Staatssekretär im 
Niedersächsischen Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung, Jörg Röhmann, übernommen 
hat. Zugegebermaßen keine leichte 
Aufgabe. Besonders schwierig auch, 
weil Strukturmaßnahmen nicht zum 
Nulltarif zu haben sind. Die für die 
Krankenhausplanung jährlich zur 
Verfügung stehenden investiven Mit-
tel sind aber seit über zehn Jahren 
auf 120 Millionen Euro gedeckelt. 
Auch in den Jahrzehnten zuvor 
waren die Krankenhausinvestitions-
mittel regelmäßig zu gering bemes-
sen. Der Investitionsstau bei den 
niedersächsischen Krankenhäusern 
beläuft sich nach den Ausführungen 
des Sozialministeriums auf mittler-
weile 1,5 Milliarden Euro. Der dau-
erhafte Anstieg des Investitionsstau 
wurde (zu) lange hingenommen - mit 
inzwischen schlimmen Folgen für die 
Sicherstellung einer qualitätsvollen 
und ortsnahen Krankenhausgrund-
versorgung vor allem in der Fläche.

Investitions- und Betriebskosten-
finanzierung zu gering

In diesem Jahr reichen die 120 Millio-
nen Euro erstmalig nur zur Finanzie-
rung bereits bewilligter Maßnahmen. 

* Beigeordnete beim Niedersächsischen Land-
kreistag

Das gleiche Szenario droht mögli-
cherweise für die nächsten Jahre. Die 
Niedersächsische Krankenhausge-
sellschaft (NKG) hat sich deswegen 
bereits frühzeitig an Sozialministerin 
Cornelia Rundt gewandt und zugleich 
auf die fatale Wechselwirkung mit 
den ebenfalls massiv unterfinanzier-
ten Betriebskosten hingewiesen. Die 
mit der angestrebten Krankenhausre-
form verbundenen Hoffnungen sind 
nach Vorlage des Gesetzentwurfs des 
Bundes einer bitteren Enttäuschung 
gewichen. Eine dauerhafte und aus-
kömmliche Finanzausstattung der 
Krankenhäuser ist weiterhin nicht 
in Sicht. Die Reformansätze sind an 
dieser Stelle nicht nur völlig unzurei-
chend, sondern führen in Niedersach-
sen sogar zu einer Verschlimmerung 
der wirtschaftlichen Lage. Und die ist 
bekanntermaßen schon schlecht.1

Die Antwort der gesetzlichen Kran-
kenkassen hierauf ist keine Lösung. 
Sie fordern schon seit langem, kleine 
und unrentable Häuser zu schließen. 
Das würde aber einem Aus der orts-
nahen stationären Grund- und Regel-
versorgung im ländlichen Raum 
gleichkommen. Um den Ernst der 
Lage zu unterstreichen, hat sich die 
NKG erneut an die Sozialministerin 
und zeitgleich an Ministerpräsident 
Stephan Weil und Finanzminister 
Peter-Jürgen Schneider gewandt. 
Im Namen der niedersächsischen 
Krankenhäuser erwartet die NKG 
bei der bevorstehenden Sitzung des 
Planungsausschusses vom Land eine 
Antwort auf die drängende Frage 
der unzureichenden Investitionsför-
derung. Wenn das bisherige Förder-
volumen nicht erhöht wird, können 
wichtige Strukturmaßnahmen nicht 
begonnen werden. Das ausdrücklich 
zu begrüßende Engagement der Lan-
desregierung, diese notwendigen, 
oftmals auch schmerzhaften Prozesse 
und Entscheidungen, im Rahmen von 
Regionalgesprächen zu moderieren 
und zu unterstützen, würde ins Leere 
laufen.

Kommunale Spitzenverbände fordern 
Erhöhung des Krankenhausbudgets

Angesichts der insgesamt sehr 
schwierigen finanziellen Lage der 

Krankenhäuser in Niedersachsen 
und der Gefahr, die stationäre Kran-
kenversorgung im ländlichen Raum 
unter diesen Bedingungen auf Dauer 
nicht mehr ortsnah sicherstellen zu 
können, wäre dies eine dramatische, 
nicht hinnehmbare Entwicklung. Die 
Präsidien der drei kommunalen Spit-
zenverbände sehen diese Entwick-
lung mit großer Sorge.

Sie fordern übereinstimmend, dass 
sich das Land neben der Moderation 
der Regionalgespräche stärker der 
finanziellen Verantwortung für die 
Sicherstellung der Krankenhausver-
sorgung besonders im ländlichen 
Raum stellen muss. Dabei sind sich 
alle drei Verbände bewusst, dass die 
investiven Mittel, auch zusätzliche, zu 
vierzig Prozent von den Landkreisen 
und der Region Hannover sowie den 
kreisfreien Städten aufzubringen sind. 

Zum Zeitpunkt des Abfassen dieses 
Berichts war nicht absehbar, wie die 
Diskussion über das Krankenhaus-
investitionsprogramm 2015 im Pla-
nungsausschuss verlaufen wird. Die 
kommunale Seite hofft aber, mit ihrer 
Forderung nach einer Aufstockung 
der 120 Millionen Euro ein wichtiges 
Signal an die Landesregierung zu 
senden. Die zuständigen Kommunen 
stellen sich ihrer Verantwortung für 
die Sicherstellung der Krankenhaus-
versorgung und sind bereit, hierfür 
noch mehr Mittel aufzubringen. Sie 
unterstreichen damit zugleich die 
Unerlässlichkeit einer guten stationä-
ren Gesundheitsversorgung für alle 
Bewohner/innen in Niedersachen. 

Daneben wird die kommunale Ebene 
das Land nach besten Kräften unter-
stützen, maßgebliche Änderungen in 
dem von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurf des Krankenhaus-
strukturgesetzes zu erreichen. Eine 
ausreichende Investitionskostenfi-
nanzierung durch das Land ist drin-
gender denn je. Das gilt gleicherma-
ßen für die von den Krankenkassen 
zu finanzierenden Betriebskosten. 
Hier bedarf es schnellstens der auch 
vom Land Niedersachsen bereits 
geforderten Einführung eines Bun-
desbasisfallwertes.

1  Vgl. www.nkgev.de/Niedersächsische Allianz 
für die Krankenhäuser
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Von den 37 Landkreisen und der 
Region Hannover haben vier ihre 
Kreisumlage im Haushaltsjahr 2015 
erhöht, während fünf eine Absenkung 
vorgenommen haben. Insgesamt ist 
davon auszugehen, dass der gewo-
gene Durchschnittssatz sich kaum 

Kreisumlagesätze 2015

verändern dürfte. Im Vorjahr lag er 
bei 49,5 Prozent. Dies bedeutete seit 
2011 ein Rückgang um 1,7 Prozent-
punkte. Sieben Landkreise und die 
Region Hannover erheben darüber 
hinaus eine differenzierte Kreisum-
lage. Das heißt, dass die Umlagesätze 

für unterschiedliche Umlagegrundla-
gen in unterschiedlicher Höhe festge-
setzt werden. Weitere Informationen 
können der nachfolgenden Übersicht 
entnommen werden.

Kreis-/Regionsumlagesätze 2014/2015

Landkreis Grundsteuer A und B Gewerbesteuer

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% % % % % % % % % %

1 Gifhorn 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50
2 Göttingen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
3 Goslar 51,20 53,20 51,20 53,20 51,20 53,20 51,20 53,20 49,20 51,20
4 Helmstedt 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
5 Northeim 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50
6 Osterode am Harz 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30 50,30 50,30
7 Peine 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10
8 Wolfenbüttel 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 50,00 50,00
9 Diepholz 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25

10 Hameln-Pyrmont 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
11 Hannover, Region1 49,2672 49,4297 49,2672 49,4297 49,2672 49,4297 49,2672 49,4297 32,2070 32,2162
12 Hildesheim 55,80 55,00 55,80 55,00 55,80 55,00 55,80 55,00 55,80 55,00
13 Holzminden 55,50 54,50 55,50 54,50 55,50 54,50 55,50 54,50 50,60 49,60
14 Nienburg/Weser 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 47,00 47,00
15 Schaumburg 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80
16 Celle 51,00 52,00 51,00 52,00 51,00 52,00 51,00 52,00 51,00 52,00
17 Cuxhaven 49,50 51,50 49,50 51,50 49,50 51,50 49,50 51,50 49,50 51,50
18 Harburg2 51,50 48,50 51,50 48,50 51,50 48,50 51,50 48,50 51,50 48,50
19 Lüchow-Dannenberg 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 60,00 60,00
20 Lüneburg 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00
21 Osterholz 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
22 Rotenburg (Wümme) 49,75 49,00 49,75 49,00 49,75 49,00 49,75 49,00 49,75 49,00

Gemeindeanteil Gemeindeanteil Schlüsselzuweisungen
Einkommensteuer Umsatzsteuer (90%)

23 Heidekreis 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
24 Stade 52,50 53,00 52,50 53,00 52,50 53,00 52,50 53,00 52,50 53,00
25 Uelzen 53,00 55,00 53,00 55,00 53,00 55,00 53,00 55,00 53,00 55,00
26 Verden 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
27 Ammerland 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50
28 Aurich 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50
29 Cloppenburg 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00
30 Emsland 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
31 Friesland 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
32 Grafschaft Bentheim 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90
33 Leer 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
34 Oldenburg 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
35 Osnabrück 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00
36 Vechta 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
37 Wesermarsch 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 55,75 55,75
38 Wittmund 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00

Quelle: Angaben der Landkreise u. der Region Hannover

1 Für die Landeshauptstadt Hannover beträgt der Umlagesatz für die Steuerkraft in 2015  48,3105  %-Punkte und in 2014   48,3243 %-Punkte; hinzu tritt eine Sonderregelung i. S. v. § 166 Abs. 3 
NKomVG; Stand 1. Nachtrag 2015
2 Stand: Nachtag für 2015
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Die turnusgemäße Steuerschätzung 
vom Mai 2015 geht davon aus, dass 
die Einnahmeerwartungen leicht 
unter denen vom Mai des Vorjahres 
liegen werden. Gegenüber der schon 
moderat verschlechterten Schätzung 
vom November sind hingegen leichte 
Zuwächse errechnet worden. Hinter-
grund ist, dass die Wirtschaftsent-
wicklung wieder etwas besser einge-
schätzt wird als noch im Herbst des 
Vorjahres.

Ausgehend von einem historisch 
hohen tatsächlichen Steueraufkom-
men in 2014 von rund 644 Milliarden 
Euro für die öffentliche Hand in der 
Bundesrepublik Deutschland insge-
samt sollen die Einnahmen bis zum 
Jahr 2019 auf rund 768 Milliarden 
Euro steigen. 

Bundesweites Ergebnis

Vom 5. bis 7. Mai 2015 fand auf Ein-
ladung des saarländischen Finanz-
ministeriums in Saarbrücken die 
146. Sitzung des Arbeitskreises  
Steuerschätzungen  statt. Auf der 
Grundlage aktueller gesamtwirt-
schaftlicher Daten sowie des derzeit 
geltenden Steuerrechts wurden die 
Steuereinnahmen für die Jahre 2015 
bis 2020 geschätzt. 

Wie üblich geht die Steuerschätzung 
vom geltenden Steuerrecht aus. Neu 
in die Steuerschätzung einbezogen 
wurde eine Reihe von Gesetzen mit 
eher technischen Änderungen.
Die Auswirkungen der verfassungs-
rechtlich notwendigen Anhebung 
verschiedener Freibeträge bei der 
Einkommensteuer für die Jahre 2016 

Arbeitskreis Steuerschätzungen senkt Prognosen leicht ab

ff. sind dagegen noch nicht in den 
Ergebnissen der Steuerschätzung 
berücksichtigt.

Neben den Steuerrechtsänderungen 
prägt insbesondere die erwartete 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
das Ergebnis der Steuerschätzung. In 
dem aktuellen Ergebnis spiegeln sich 
die erfreuliche gesamtwirtschaftli-
che Entwicklung und die weiter stei-
gende Beschäftigung in Deutschland 
sowie die stabilen Unternehmensge-
winne wider. 

Der Steuerschätzung liegen die 
gesamtwirtschaftlichen Eckwerte 
der Herbstprojektion der Bundesre-
gierung zugrunde. Die Bundesregie-
rung erwartet hiernach für dieses 
Jahr und das kommende Jahr jeweils 
einen Anstieg des Bruttoinlands-
produktes um real 1,8 Prozent. Im 
Schätzzeitraum 2017 bis 2019 werden 
für das reale Bruttoinlandsprodukt 
Veränderungsraten von jeweils 1,3 
Prozent prognostiziert.

Gegenüber der Herbstprojektion 
wird für das Jahr 2015 von einer um 
0,3 Prozentpunkte höheren Zunahme 
der Lohnsumme (plus 4 Prozent) 
ausgegangen. Für das Jahr 2016 
wird eine leichte Abwärtskorrektur 
um 0,2 Prozentpunkte auf nunmehr 
plus 2,9 Prozent unterstellt. Für die 
Jahre 2017 bis 2019 wird weiterhin 
von einer Zunahme von plus 3,1 Pro-
zent ausgegangen. Bruttolöhne und 
-gehälter sind als gesamtwirtschaft-
liche Bemessungsgrundlage für die 
Steuerschätzung besonders relevant. 
Bei den Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen wird für das Jahr 

2015 gegenüber der Herbstprojektion 
mit einer Zunahme um 2,9 Prozent 
auf plus 5,4 Prozent gerechnet. Der 
Zuwachs im Jahr 2016 wurde eben-
falls von plus 3,7 Prozent auf plus 4,6 
Prozent angehoben. Für die Folge-
jahre 2017 bis 2019 wurde die Wachs-
tumsrate um 0,4 Prozentpunkte von 
plus 3,7 Prozent auf plus 3,3 Prozent 
reduziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung 
vom November 2014 werden die 
Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 
2015 um 6,3 Milliarden Euro höher 
ausfallen. Für den Bund ergeben 
sich dabei Mehreinnahmen von 2,2 
Milliarden Euro. Die Länder können 
von um 2,9 Milliarden Euro erhöhten 
Steuereinnahmen ausgehen. Die Ein-
nahmeerwartung für die Gemeinden 
wurde um 1,1 Milliarden Euro nach 
oben verbessert. 

Auch in den Jahren 2016 bis 2019 
wird das Steueraufkommen - insge-
samt betrachtet um 32 Milliarden 
Euro - über dem Schätzergebnis vom 
November 2014 liegen. Für 2016 hat 
der Arbeitskreis  Steuerschätzungen  
seine Prognose um insgesamt 7,8 Mil-
liarden Euro erhöht (davon Bund: 3,0 
Milliarden Euro, Länder: 3,5 Milliar-
den Euro, Gemeinden: 1,2 Milliarden 
Euro). Für das Jahr 2017 werden Steu-
ermehreinnahmen von insgesamt 
7,7 Milliarden Euro erwartet (davon 
Bund: 3,1 Milliarden Euro, Länder: 
3,3 Milliarden Euro, Gemeinden: 
1,1 Milliarden Euro). Im Jahr 2018 
können die öffentlichen Haushalte 
mit höheren Steuermehreinnahmen 
im Umfang von 8,1 Milliarden Euro 
rechnen (davon Bund: 3,8 Milliarden 

Tabelle 1

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Steuern insgesamt (Mio. €) 
vH gegenüber Vorjahr 

BIP, nominal (Mrd. €) 
vH gegenüber Vorjahr  

467.252,1 
3,1 

2.030,0 
2,6  

 446.247,6 
-4,5 

2.071,2 
2

 439.434,0 
-1,5 

2.115,4 
2,1

 442.238,7 
0,1 

2.163,4 
2,7

 442.837,7 
0,1 

2.215,7 
2,4

 452.078,6 
2,1 

2.241,0 
1,1

 488.444,1 
8,0 

2.322,2 
3,5

 538.242,6 
10,2

2.422,9 
4,4

561.182,0
4,3

2.495,8
2,8

524.000,0
-6,6

2397,1
-3,4

 530.586
1,3

2.498,8
4,2

573.350,5
8,1

2.592,6
3,8

600.045,9
4,7

2.666,4
2,2

619.708,3
3,3

2.809,5
2,2

643.617,2
3,9

2.903,8
3,4

666.472
3,6

3.016
3,8

691.429
3,7

3.115
3,3

715.536
3,5

3.215
3,2

742.722
3,8

3.318
3,2

768.662
3,5

3.424
3,2

 Volkswirtschaftl. Steuerquote  23,02 21,55 20,77 20,44 19,99 20,17 21,03 22,21 22,49 21,86 21,23 22,11 22,5 22,06 22,16 22,10 22,19 22,26 22,38 22,45

 Verteilung der Steuereinnahmen        1          

 Bund (Mio. €)  198.790,4 193.766,5 190.689,0 191.935,0 186.949,7 190.145,4 203.892,5 230.103,7 239.179,9 227.995,8 225.810,9 247.983 256.303 259.866 270.746 280.278 293.032 302.435 314.726 326.314
 vH gegenüber Vorjahr  3,3 -2,5 -1,6 -0,1 -2,6 1,7 7,2 12,9 3,9 -4,7 -1,0 9,8 3,4 1,4 4,2 3,5 4,6 3,2 4,1 3,7
 2000=100  100,0 97,5 95,9 96,6 94,0 95,7 102,6 115,8 120,3 114,7 113,6 124,7 128,9 130,7 136,2 141,0 147,4 152,1 158,3 164,1

 Länder (Mio. €)  189.492,7 178.690,0 178.317,0 177.576,8 179.868,8 180.456,7 195.115,7 213.201,2 221.921,4 207.118,9 210.051,8 224.291 236.344 244.206 254.276 262.602 271.960 281.472 292.198 301.995
 vH gegenüber Vorjahr  3,0 -5,7 -0,2 -0,5 1,3 0,3 8,1 9,3 4,1 -6,7 1,4 6,8 5,4 3,3 4,1 3,3 3,6 3,5 3,8 3,4
 2000=100  100,0 94,3 94,1 93,7 94,9 95,2 103,0 112,5 117,1 109,3 110,8 118,4 124,7 128,9 134,2 138,6 143,5 148,5 154,2 159,4

 Gemeinden (Mio. €)  57.136,2 54.059,3 51.828,0 51.800,9 56.378,8 59.765,5 67.293,7 72.688,8 76.999,8 68.384,6 70.356,8 76.613 81.083 84.536 87.609 91.303 94.817 98.259 101.178 104.843
 vH gegenüber Vorjahr  1,4 -5,4 -4,1 -1,4 8,8 6,0 12,6 8,0 5,9 -11,2 2,9 8,9 5,8 4,3 3,6 4,2 3,8 3,6 3,0 3,6
 2000=0  100,0 94,6 90,7 90,7 98,7 104,6 117,8 127,2 134,8 119,7 123,1 134,1 141,9 148,0 153,3 159,8 165,9 172,0 177,1 183,5

 EU (Mio. €)  21.832,8 19.731,4 18.600,0 20.925,5 19.640,4 21.711,0 22.142,0 22.249,2 23.080,9 20.500,7 24.367,4 24.464 26.316 31.101 30.986 32.290 31.620 33.370 34.620 35.510
 vH gegenüber Vorjahr  7,6 -9,6 -5,7 12,7 -6,1 10,5 2,0 0,5 3,7 -11,2 18,9 0,4 7,6 18,2 -0,4 4,2 -2,1 5,5 3,7 2,6
 2000=100  100,0 90,4 85,2 95,8 90,0 99,4 101,4 101,9 105,7 93,9 111,6 112,1 120,5 142,5 141,9 147,9 144,8 152,8 158,6 162,6
                 

2000/2013 = Ist-Ergebnis; 2014-2019 = Schätzung
Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen  

 Gesamtübersicht: Steuerschätzung vom Mai 2015 - Ergebnis auf Bundesebene und Ist-Entwicklung seit 2000

T:\Druckhaus - Archiv\M - O\Nds Landkreistag - NLT\151087 Heft_4l2015\Vorlagen vom Kunden\02 Land und Bund\04 Steuerschätzung - Tabelle bundesweit.xls
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Euro, Länder: 3,6 Milliarden Euro, 
Gemeinden: 0,4 Milliarden Euro). 
Die Steuermehreinnahmen für 2019 
werden auf insgesamt 8,4 Milliarden 
Euro geschätzt (davon Bund: 4,0 Mil-
liarden Euro, Länder: 3,7 Milliarden 
Euro, Gemeinden: 0,3 Milliarden 
Euro).

Einzelheiten können der Tabelle auf 
Seite 109 entnommen werden.

Regionalisierung für Niedersachsen

Das Niedersächsische Finanzminis-
terium hat die regionalisierten Ergeb-
nisse der Steuereinnahmeerwar-
tungen für das Land Niedersachsen 
regionalisiert. Für die eigene mittel-
fristige Planung ab 2016 rechnet das 
Land mit leichten Mindereinnahmen. 
Diese sind aber insbesondere darauf 
zurückzuführen, dass der ursprüngli-
chen Planung noch die Steuerschät-
zung vom Mai zugrunde lag. Erkenn-
bar ist dies auch daran, dass das Land 
selber für das Jahr 2015, bei dessen 
Haushaltsplanung es bereits die 
Novembersteuerschätzung einbezo-
gen hatte, Mehreinnahmen von 203 
Millionen Euro erwartet. Insoweit 
hat sich die Situation gegenüber der 
Prognose vom letzten November für 

den Landeshaushalt verbessert. Für 
die gemeindlichen Steuereinnahmen 
verläuft die Prognose insoweit in 
etwa parallel. Auch sie haben gegen-
über der Novembersteuerschätzung 
mit leichten Verbesserungen zu 
rechnen, die sich aber im zweistelli-
gen Millionenbereich bewegen und 
aus diesem Grunde im Rahmen der 
üblichen Prognoseunsicherheiten 
liegen. Die Mehreinnahmen sind in 
den Jahren 2015 bis 2017 insbeson-
dere auf den Anstieg beim Gemein-
deanteil an der Umsatzsteuer durch 
die sogenannte Sofortmilliarde des 
Bundes zurückzuführen. Bundesweit 
werden diese Zuweisungen in den 
drei Jahren um 500 Millionen Euro 
erhöht. Dies erklärt auch, warum ab 
2018 geringere Zuwächse prognos-
tiziert wurden. Insgesamt sollen die 
Einnahmen nach der aktuellen Prog-
nose von 7,9 Milliarden Euro in 2015 
auf 9 Milliarden Euro in 2019 bei den 
niedersächsischen Kommunen stei-
gen. Aktuell bestehen aber Zweifel 
daran, ob diese Zuwächse realistisch 
sind. Im ersten Quartal 2015 hatten 
die Kommunen Einbrüche bei den 
Steuereinnahmen von 19 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresquartal zu 
verkraften. Allein bei der Gewer-
besteuer netto waren es mehr als 25 

1 Zu Einzelheiten der Entwicklung bei der Kos-
tenerstattung für Flüchtlinge vgl. den Beitrag ab 
Seite 100 in diesem Heft.

Prozent. Insoweit scheint die Realität 
mit der sehr positiven Prognose nicht 
mitzuhalten.

Für den Landeshaushalt sieht die 
Entwicklung hingegen anders 
aus. Das Land will im Juli-Plenum 
des Niedersächsischen Landtages 
noch ein Nachtragshaushaltsgesetz 
beschließen, mit dem unter anderem 
erhöhte Finanzhilfen für Kinderta-
gesstätten (plus 80 Millionen Euro), 
erhöhte Mittel für die Aufnahme von 
Flüchtlingen (plus 40 Millionen Euro 
bislang nicht etatisierte Mittel aus 
dem Landeshaushalt)1, und Kosten 
für zusätzliche Lehrer aufgrund eines 
Urteils des Oberverwaltungsgerichts 
vorgesehen sind. Das Land ist in der 
Lage, dies mit rund 200 Millionen 
Euro aus zusätzlichen Steuereinnah-
men gegenüber der bisherigen Prog-
nose zu finanzieren. 

Der Breitbandausbau im ländlichen 
Raum ist nach wie vor für die nie-
dersächsischen Landkreise und die 
Region Hannover sowie die Städte 
und Gemeinden ein hochaktuelles 
Thema. Im Fokus der derzeitigen 
Überlegungen stehen insbesondere 
die technischen Realisierungsstra-
tegien und - damit verbunden - die 

Sachstand der Breitbandförderung
von Manfred Malzahn*

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

Möglichkeiten der Finanzierung die-
ser technischen Vorgehensweisen. 
Welche Entwicklungen haben sich 
dazu aktuell bei der EU, dem Bund 
sowie dem Land Niedersachsen erge-
ben?

Breitbandzielsetzung der Europäi-
schen Union

Die Leitlinien der EU für die Anwen-
dung der Vorschriften über staatliche 
Beihilfen im Zusammenhang mit dem 

schnellen Breitbandausbau1 sehen als 
generelle Zielsetzung vor, sicherzu-
stellen, dass bis 2020
- alle Europäer Zugang zu deutlich 

höheren Internetgeschwindigkei-
ten von über 30 Mbit/s bekommen 
und

- mindestens 50 % aller europäi-
schen Haushalte Internetzugänge 
mit über 100 Mbit/s haben.

1 2013/C 25/01; veröffentlicht im EU-Amtsblatt vom 
26. Januar 2013

Stand 07.05.2015

Nds. Kommunen
Gemeindesteuern AK 11/14 AK 05/15 Diff. AK 11/14 AK 05/15 Diff. AK 11/14 AK 05/15 Diff. AK 11/14 AK 05/15 Diff. AK 11/14 AK 05/15 Diff.
Grundsteuer A 70 69 -1 70 69 -1 70 69 -1 70 69 -1 70 69 -1
Grundsteuer B 1.281 1.265 -16 1.298 1.282 -16 1.315 1.299 -16 1.332 1.316 -16 1.349 1.333 -16
Gewerbesteuer 3.846 3.867 21 3.974 4.018 44 4.102 4.140 38 4.235 4.253 18 4.368 4.366 -2
Gemeindeanteil an LSt und Est 2.881 2.939 58 3.039 3.084 45 3.203 3.247 44 3.369 3.417 48 3.544 3.592 48
Gemeindeanteil an AbgSt. 73 67 -6 76 65 -11 78 64 -14 82 64 -18 86 66 -20
Gemeindeanteil an der Ust 349 388 39 360 403 43 371 415 44 383 386 3 395 400 5
Erhöhte Gewerbesteuerumlage -347 -350 -3 -359 -363 -4 -370 -374 -4 -382 -385 -3 -394 -395 -1
Erhöhte Gewerbesteuerumlage -337 -340 -3 -348 -353 -5 -360 -365 -5 -372 -375 -3 -373 -373 0
Zusammen                                 Veränderung zur 
letzten Steuerschätzung

7.816 7.904 88 8.110 8.203 93 8.409 8.495 86 8.717 8.745 28 9.045 9.057 12

Quelle: Daten des MF

2019

                        Ergebnis Arbeitskreis Mai 2015 im Vergleich zur letzten Steuerschätzung November 2014 für die nds. Kommunen (in Mio. €)    

2015 2016 2017 2018
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NGA-Rahmenregelung des Bundes

Am 15. Juni 2015 ist die Europäische 
Kommission nach einer beihilfe-
rechtlichen Prüfung zu dem Schluss 
gelangt, dass die wichtigsten Aspekte 
der von Deutschland geplanten natio-
nalen Förderregelung für den Aufbau 
von Zugangsnetzen der nächsten 
Generation (Next Generation Access   
NGA) im Einklang mit den EU-
Beihilfevorschriften stehen. Mithilfe 
der Regelung soll in Deutschland ein 
flächendeckender Zugang zu Hoch-
geschwindigkeitsinternetdiensten, 
auch in ländlichen Gebieten, erreicht 
werden. Dies wird sich aus Sicht der 
EU-Kommission positiv auf die wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle 
Integration auswirken. Die Kommis-
sion kommt daher zu dem Ergebnis, 
dass die Regelung einen Beitrag zu 
den Zielen der Digitalen Agenda der 
EU leistet und dabei der Wettbewerb 
im Binnenmarkt gewahrt wird.

Die von Deutschland angemeldete 
Regelung umfasst auch die Vec-
toring-Technologie, dank der die 
Übertragungsraten in NGA-Netzen 
mit geringen zusätzlichen Investiti-
onen noch weiter gesteigert werden 
können. Als Nebeneffekt müssen 
jedoch zahlreiche Anschlüsse gebün-
delt werden, die dann nur von einem 
Betreiber bedient werden können. 
Dies bedeutet, dass Wettbewerber 
keinen physischen Zugang zu einzel-
nen Teilnehmeranschlussleitungen 
erhalten. Die EU-Kommission hat 
daher Bedenken, dass die Vectoring-
Technologie wettbewerbsschädi-
gende Auswirkungen haben könnte. 
Da die Technologie den in den 
Breitbandleitlinien geforderten offe-
nen Zugang zum Netz derzeit nicht 
gewährleistet, kann sie in staatlich 
geförderten Projekten vorerst nicht 
zum Einsatz kommen.

Deutschland hat angekündigt, es 
werde bald ein Zugangsprodukt 
entwickeln, das Wettbewerbern 
einen uneingeschränkten Zugang zu 
Vectoring-Netzen ermöglicht. Dieses 
Produkt muss bei der EU-Kommission 
angemeldet werden, die entscheiden 
wird, ob es die Anforderungen der 
Breitbandleitlinien an den offenen 
Zugang erfüllt. Nach Genehmigung 
durch die EU-Kommission könnte 
dann die Vectoring-Technologie auch 
in staatlich geförderten Projekten 
eingesetzt werden.

Beabsichtigtes NGA-Förder-
programm des Bundes

Das vorgesehene NGA-Förderpro-
gramm des Bundes, das auf dem 
aktuellen Koalitionsvertrag auf 
Bundesebene beruht, wonach es bis 
zum Jahr 2018 in Deutschland eine 
flächendeckende Breitband-Grund-
versorgung mit mindestens 50 MBit/s 
geben soll, soll folgende Mittel bein-
halten:
- 1,1 Mrd. Euro Infrastrukturmit-

tel des Bundesministerium der 
Finanzen für die Haushaltsjahre 
2016 bis 2018,

- 650 Mio. Euro aus dem Bundes-
anteil der Digitalen Dividende II 
(Frequenzversteigerung) sowie

- 190 Mio. Euro zusätzlich für das 
Haushaltsjahr 2019.

Die Bundesförderrichtlinie soll auch 
ein Scoring vorsehen, bei dem u.a. die 
Berücksichtigung des 50 Mbit/s-Ziels 
aus der Breitbandstrategie des Bun-
des sowie ein FTTB-Ausbau (FTTB = 
Fiber to the Building, d.h. Glasfaser 
bis zum Gebäude) positiv berück-
sichtigt werden sollen. Das Bundes-
ministerium für Verkehr und Digitale 
Infrastruktur (BMVI) beabsichtigt 
nach den derzeitigen Informationen 
außerdem, die Förderrichtlinie nicht 
durch die Bundesländer abwickeln 
zu lassen, sondern vielmehr eine 
unmittelbare Antragstellung der 
Kommunen beim BMVI vorzusehen. 
Förderanträge sollen von Landkrei-

sen und der Region Hannover aber 
auch von Städten und Gemeinden 
gestellt werden können. Der Start 
des Förderprogramms soll im August 
2015 erfolgen.

Eine Länderaufteilung dieser Bun-
desmittel nach dem Königsteiner 
Schlüssel wird voraussichtlich nicht 
vorgenommen werden. Für die nie-
dersächsischen Kommunen erhofft 
sich das Niedersächsische Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr mögliche Fördergelder in Höhe 
von 200 Mio. Euro. Die Regelungen 
in der Förderrichtlinie bleiben hierzu 
aber abzuwarten.  

Frequenzversteigerung durch die 
Bundesnetzagentur

Die Bundesnetzagentur hatte am 
27. Mai 2015 mit der Versteigerung 
der Funkfrequenzen für mobiles 
Breitband begonnen. Dabei wurden 
insgesamt Frequenzen im Umfang 
von 270 MHz aus den Bereichen 
700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz sowie 
1800 MHz versteigert.

Nach 16 Auktionstagen und 181 
Runden ist am 19. Juni 2015 die 
Frequenzversteigerung mit einem 
Gesamterlös von 5.081.236.000 Euro 
zu Ende gegangen. Dabei waren 
alle drei zur Frequenzversteigerung 
zugelassenen Unternehmen Tele-
fónica Deutschland GmbH & Co. 
OHG, Telekom Deutschland GmbH 

© Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen 

 
 

NGA-Technologien im Überblick:  
FTTC (Fiber to the Curb) / Vectoring (VDSL)  
FTTB (Fiber to the building)  
FTTH (Fiber to the home) 
DOCSIS 3.0 (ohne Abbildung)  

Quelle: DTAG 

Die Tiefbaukosten verursachen  
ca. 70 % der Investitionen für den 
Breitbandausbau. 



NLT 4/2015

Land und Bund

112

und Vodafone GmbH erfolgreich und 
haben Frequenzen entsprechend 
ihrer Geschäftsmodelle ersteigert.

Von diesem Gesamterlös sind für die 
weitere Förderung des Breitbandaus-
baus die Erlöse aus dem Frequenzbe-
reich 700 MHz (sog. „Digitale Divi-
dende II“ mit 1.000.000.445 Euro) und 
1500 MHz (= 329.655.000 Euro), d.h. 
insgesamt 1.330.100.000 Euro vorge-
sehen. Nach der zwischen dem Bund 
und den Ländern getroffenen Ver-
einbarung zur Aufteilung der Erlöse 
aus diesen Frequenzbereichen, steht 
die Hälfte dieses Betrages dem Bund 
zu; die andere Hälfte wird nach dem 
sog. Königssteiner Schlüssel auf die 
Länder verteilt.

Der Landesanteil für Niedersachsen 
beträgt ca. 57 Millionen Euro. Dieser 
Landesanteil soll nach Aussage des 
Niedersächsischen Wirtschaftsmi-
nisters Olaf Lies (MdL) komplett in 
den Breitbandausbau fließen. Die 
dazu beabsichtigten Umsetzungs-
modalitäten sollen im Rahmen einer 
Kabinettsvorlage im September 2015 
geklärt werden.

NGA-Rahmenrichtlinie des Landes

Die beabsichtigte Rahmenrege-
lung des Landes Niedersachsen zur 
Unterstützung des Aufbaus einer 
flächendeckenden Next Generation 
Access (NGA)-Breitbandversorgung 
soll dafür sorgen, dass im Rahmen 
der niedersächsischen Breitband-
strategie2 zum Abbau regionaler 
Disparitäten beim Zugang zum 
Hochgeschwindigkeitsinternet ent-
sprechende zusätzliche kommunale 
Fördermöglichkeiten bestehen. Mit 
ihr sollen kommunalen Gebietskör-
perschaften, Kommunalverbänden 
sowie kommunalen Unternehmen 
und Gesellschaften Förderungen mit 
eigenen Mitteln ermöglicht werden, 
ohne jeweils selbst eine Einzelnotifi-
zierung im Rahmen des EU-Beihilfe-
rechts durchführen zu müssen.

Eine solche zusätzliche Rahmenrege-
lung ist zwar gerade vom NLT nach-
haltig gefordert worden, macht nun-
mehr aber gleichwohl nur dann Sinn, 
wenn damit über die bestehende 
NGA-Rahmenregelung des Bundes 

hinaus für die niedersächsischen 
Kommunen zusätzliche Fördermög-
lichkeiten eröffnet werden können.

Problematisch beim derzeitigen 
NGA-Rahmenregelungsentwurf sind 
die hohen Hürden hinsichtlich der 
zu erreichenden Mindestbandbrei-
ten und Anschlussquoten. Zwar sind 
diese Regelungen wie in der NGA-
Bundesrahmenregelung in einer Soll-
vorschrift formuliert, sie wirken sich 
jedoch auf den ländlichen Raum eher 
negativ aus. In der Praxis bedeuten 
diese Vorgaben, dass sehr viel klein-
teiliger agiert werden muss und sich 
die Förderbarkeit vieler Ausschrei-
bungsprojekte letztlich nur mit einer 
FTTB-Erschließung erfüllen lassen 
würde. Diese Erschließungsvariante 
ist aber angesichts der unzureichen-
den Finanzmittel im kommunalen 
Bereich oftmals wirtschaftlich nicht 
realisierbar.

Mit der durch Quoten und Mindest-
bandbreiten ausgedrückten hohen 
Erwartungshaltung des Rahmen-
regelungsentwurfs muss außerdem 
befürchtet werden, dass insbeson-
dere in flächengroßen kommunalen 
Gebietskörperschaften - mit der 
typischen Reichweitenproblematik 
und dem vergleichsweise geringen 
Anschlusspotenzial - kein nennens-
werter Beitrag zu einer zusätzlich 
kommunal finanzierten NGA-
Erschließung erreicht werden kann.

ELER- und GAK-Richtlinie

Der Entwurf der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der Breitbandversorgung 
ländlicher Räume setzt die GAK-
Förderungsgrundsätze3 und die im 
Programm zur Förderung der Ent-
wicklung im ländlichen Raum  PFEIL  
beschriebenen Maßnahmen im 
Bereich Breitbandversorgung unter 
Einbeziehung der ELER-Verord-
nung4 in Landesrichtlinien um. Das 
Breitband-Fördervolumen beträgt 
40 Mio. Euro.

Ziel dieser Förderung soll es sein, 
durch die Schaffung einer zuverläs-
sigen, erschwinglichen und hoch-
wertigen Breitbandinfrastruktur die 
Nutzung der modernen Informations- 

und Kommunikationstechnologien in 
bislang aus wirtschaftlichen Erwä-
gungen oder technologischer Rest-
riktionen unterversorgten ländlichen 
Gebieten zu ermöglichen.

Als unterversorgt und somit als weiße 
Flecken im Sinne dieser Richtlinie 
sollen alle Gebiete gefördert werden,
- deren Grundversorgung im Rah-

men der GAK unter 6 MBit/s im 
Downstream liegt oder

- deren Versorgung im Rahmen des 
ELER i. S. eines Hochgeschwin-
digkeitsnetzes (Next Generation 
Access - NGA) unter 30 MBit/s 
Downstream liegt. 

Die Formulierungen des Entwurfs 
der Richtlinie stellen die Landkreise 
sowie die Region Hannover aber vor 
einige große Probleme beim weite-
ren Breitbandausbau. So wird in der 
Richtlinie u.a. ausgeführt, dass nur 
regionale Projekte förderfähig sind, 
die zum Stichtag min. 85 % der wei-
ßen Flecken des Landkreises betref-
fen. Vor allem für große Landkreise 
würde dies dazu führen, dass ca. 95 
% des gesamten Landkreises ausge-
baut werden müssten. Dies wäre zwar 
wünschenswert, ist aber angesichts 
der geografischen Gegebenheiten in 
diesen Landkreisen mit exorbitanten 
Kosten verbunden, die nicht annä-
hernd darzustellen wären.

Eine weitere Problematik betrifft die 
Forderung nach einer Markterkun-
dung, die nicht älter als ein Jahr sein 
darf. Diese Vorschrift geht an den 
Realitäten solcher Markterkundungs-
verfahren vorbei, weil diese Mark-
terkundungen regelmäßig einen 
Zeitraum von drei Jahren umfassen 
und nach einem Jahr keinesfalls als 
veraltet gelten können. Außerdem 
sind solche Markterkundungsverfah-
ren nicht  nebenbei  durchzuführen, 
sondern benötigen regelmäßig min-
destens einen Zeitraum von einem 
halben Jahr bis zu ihrem Abschluss. 
Gerade beim kommunalen Eigenaus-
bau ist es nicht praktikabel, dass die 
Markterkundung jährlich wiederholt 
wird und dann ggf. immer wieder zu 
Umplanungen führt.

Weiterhin sollte die Förderrichtlinie 
nicht nur Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie Zweckverbände und 
kommunale Anstalten, sondern auch 
kommunale GmbHs als förderfähig 
vorsehen. 

Schließlich sieht der Richtlinienent-
wurf ein Kumulierungsverbot mit 

3 GAK = Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

4 ELER = Europäische Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums

2 Ziel der Breitbandstrategie der Landesregierung 
ist der flächendeckende Ausbau einer zukunfts-
sicheren, leistungsfähigen und nachhaltigen 
Breitbandinfrastruktur (vgl. dazu bereits NLT-
Information 4/2014, S. 99 ff.).
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dem Förderprogramm für Mittel des 
MW vor. Zusammen mit der mehr 
als unglücklichen Definition aller 
weißer Flecken des Landkreises 
als Zielgebiet, läuft diese Regelung 
faktisch darauf hinaus, dass jeder 
Landkreis sich für die Förderperiode 
bis 2020 wird entscheiden müssen, ob 
er gewerbliche Breitbandförderung 
mittels EFRE oder eine Förderung 
des ländlichen Raumes gemäß ELER 
betreiben will. Dies kann kaum im 
Sinne der Landesstrategie sein, die 
eigentlich einheitliche und umfas-
sende Handlungsansätze auf Kreise-
bene fordert.

Richtlinie Breitbandförderung -
Gewerbegebiete

Mit dieser Richtlinie beabsichtigt das 
Land mit Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) sowie mit Mitteln des Landes 
Niedersachsen und ggfs. mit Mitteln 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW) Zuwendungen für 
die Anbindung an Hochgeschwin-
digkeitsbreitbandnetze zu gewähren. 
Die Richtlinie sieht ein Förder-Volu-
men von 5 Mio. Euro vor.

Ziel der Förderung ist der Auf- und 
Ausbau von Hochgeschwindigkeits-
breitbandnetzen in Gewerbegebieten 
mit Übertragungsraten von mindes-
tens 50 Megabit/Sekunde (Mbit/s) 
symmetrisch. Damit sollen die dort 
ansässigen kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) in ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit gestärkt und die 
Attraktivität dieser Räume als Wirt-
schaftsstandorte gesteigert werden. Im 
Einklang mit der niedersächsischen 
„Regionalen Innovationsstrategie für 
die intelligente Spezialisierung (RIS 
3)“ soll damit der Einsatz der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik 
durch die Anbindung von Unterneh-
men an Hochgeschwindigkeitsbreit-
bandnetze gesteigert werden.

Niedersächsisches Kommunalinves-
titionsförderungsgesetz

Mit dem Landesanteil aus dem 
Bundesprogramm zur Förderung 
von Investitionen finanzschwacher 
Kommunen von 327 Mio. Euro für 
Niedersachsen ist eine Breitbandför-
derung ebenfalls möglich. Nach dem 
Entwurf des Niedersächsischen Kom-
munalinvestitionsförderungsgesetz 
beschränkt sich der Förderbereich 
Informationstechnologie – aus dem 
eine Breitbandförderung möglich 
wäre – nach dem entsprechenden 
Bundesgesetz auf ländliche Gebiete. 
In der Begründung werden ländli-
che Gebiete in Anlehnung an das 
Profilprogramm im ELER definiert. 
Insoweit besteht für die Landkreise 
und die Region Hannover regelmäßig 
eine weite Anwendungsmöglichkeit 
zur möglichen Verwendung dieser 
Mittel zur Breitbandförderung.

Zu beachten ist hierbei allerdings, 
dass die Investitionspauschale 
nur für solche Investitionsvorha-
ben genutzt werden darf, die nicht 
gleichzeitig nach anderen Gesetzen 
und Verwaltungsvereinbarungen 
als Anteilfinanzierung nach Artikel 
104 b des Grundgesetzes oder nach 
Artikel 91 a des Grundgesetzes oder 
durch andere Förderprogramme des 
Bundes gefördert werden. Der Eigen-
anteil der kommunalen Körperschaf-
ten darf auch nicht durch EU-Mittel 
ersetzt werden. Ebenso dürfen die 
vom Bund zur Verfügung gestellten 
Mittel nicht zur Kofinanzierung von 
durch EU-Mittel geförderten Pro-
grammen genutzt werden.

Breitbanddarlehen der NBank

Das Land beabsichtigt außerdem 
über die Investitions- und Förder-
bank Niedersachsen GmbH (NBank) 
sog. Förderdarlehen Breitband der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) 
zu Laufzeiten von 20 bis 25 Jahren 

an die Kommunen in einem Gesamt-
volumen von 500 Mio. Euro zu ver-
geben. Zusätzlich sollen weitere 500 
Mio. Euro als Breitbanddarlehen von 
weiteren Finanzierungspartner (z.B. 
KfW, lokale Kreditinstitute, NORD/
LB) ebenfalls durch die NBank zur 
Verfügung gestellt werden. Darle-
hensnehmer können Kommunen oder 
kommunale Zweckverbände sein.

Nach den Aussagen von Vertretern 
der NBank auf dem Breitbandmarkt-
platz in Osterholz-Scharmbeck wer-
den diese rückzahlbaren Darlehen 
allerdings in der Höhe u.a. davon 
abhängen, welcher technische Breit-
bandausbau (FTTC oder FTTB) vor-
gesehen ist.

Abschließendes Resümee

Bei der Vielzahl der dargestellten För-
dermöglichkeiten wird es entschei-
dend darauf ankommen, dass die 
daraus resultierenden Regelungen 
den eigentlichen Förderzweck – den 
dringend erforderlichen flächende-
ckenden Breitbandausbau – erleich-
tern und nicht durch bürokratische 
Regelungen oder Doppelförderungs-
verbote zusätzlich behindern. Fest-
zustellen ist außerdem, dass das 
derzeitige Fördervolumen des Lan-
des und des Bundes auch weiterhin 
nicht annähernd ausreichen wird, die 
zukunftssichere Variante des Glasfa-
serausbaus bis zum Gebäude (FTTB) 
bzw. bis in die Wohnung (FTTH) 
sachgerecht zu fördern.

Hinsichtlich der noch unbekann-
ten NGA-Förderkulisse des Bundes 
besteht ferner die Erwartung, dass 
dieses Förderprogramm rechtzei-
tig mit den Förderprogrammen der 
Bundesländer koordiniert und abge-
stimmt wird. Dabei wäre die Inte-
gration dieser Bundesmittel in die 
jeweiligen Landesfördermittel eine 
überaus sinnvolle Maßnahme. 

Die kommunalen Spitzenverbände 
stehen zur Energiewende. Sie unter-
stützen die Landesregierung beim 
Ausbau der erneuerbaren Energie, 
wo immer es raumordnerisch ver-
tretbar, ökologisch sinnvoll und 
wirtschaftlich ist. Der nun vorgelegte 

Windenergie-Erlass des Landes schafft keine Rechtssicherheit

Windenergie-Erlass des Umwelt-
ministers schaffe aber nicht mehr, 
sondern weniger Rechtssicherheit, 
stellte der Hauptgeschäftsführer des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT), Prof. Dr. Hubert Meyer zum 
Abschluss des Anhörungsverfahrens 

fest. In Teilen sei der Erlass rechtlich 
fragwürdig und könne deshalb ein 
Investitionshemmnis bilden. Dass 
Niedersachsen heute einen Spitzen-
platz in der Nutzung der Windener-
gie einnehme, habe auch maßgeblich 
mit der bisherigen kommunalen 
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Genehmigungspraxis zu tun. Hierzu 
haben auch die seit Jahren vom NLT 
herausgegebenen Arbeitshilfen zur 
Windenergie beigetragen.

Insbesondere die im Erlass formulier-
ten Regelungen zu Zielvorgaben der 
Planung und zum Ersatzgeld werden 
von den kommunalen Spitzverbänden 
aufgrund der Rückmeldungen aus der 
Praxis abgelehnt. Bei den schemati-
schen Vorgaben für die Ausweisung 
von Windkraftflächen handele es sich 
zwar lediglich um politische Zielset-
zungen. Sie erzeugten aber erheb-
liche Irritationen vor Ort und seien 
oftmals falsch ermittelt. Für derzeit 
nicht entscheidungsreif erachteten 
die kommunalen Spitzenverbände 
zudem die Ausführungen des Erlas-
ses zu den sogenannten Ersatzgeld-
zahlungen. Sie sind nicht rechtssicher 
hergeleitet und führen zu einer Hal-
bierung des bisherigen Aufkommens.  
 
Die drei kommunalen Spitzenver-
bände haben ihre Bedenken in einer 
24 Seiten umfassenden Stellung-
nahme zusammengefasst. Nach-
folgend dokumentieren wir einige 
Auszüge der Stellungnahme zu den 
wichtigsten Themen:

Zielvorgaben für die Planung

„Insbesondere die Regelungen zu 
Zielvorgaben für die Planung und zu 
den harten Tabuzonen werden von 
der überwiegenden Zahl unserer 
Mitglieder abgelehnt, dem schließen 
wir uns ausdrücklich an…

Wie bereits eingangs erwähnt, leh-
nen wir es ab, dass im Erlass bereits 
Zielvorgaben für eine eventuelle 
Fortschreibung des LROP formuliert 
werden, auch wenn diese nicht ver-
bindlich sind, die dann ggf. in einem 
späteren LROP eine andere Darstel-
lung erfahren könnten.

Zielvorgaben können aufgrund feh-
lender Zuständigkeit nicht in diesem 
Erlass gegenüber den unteren Behör-
den festgesetzt werden. Es handelt 
sich allein um politische und planeri-
sche Absichten der Landesregierung, 
die allenfalls im Rahmen der poli-
tischen Planung Berücksichtigung 
finden sollten. Mit dem jetzigen Vor-
gehen bedient sich die Landesregie-
rung nicht den sonst durch den Land-
tag zur Verfügung gestellten Mitteln 
der Landesplanung; daher liegt es 
auf der Hand, dass dieses Verfahren 
handwerklich und politisch keine 
Akzeptanz bei den eigentlichen Zie-

ladressaten entsprechender Regelun-
gen finden kann.

Achtung der kommunalen Selbst-
verwaltungsgarantie

Der Erlass löst bei uns hinsichtlich 
seiner Grundkonzeption Bedenken 
hinsichtlich der Achtung der kommu-
nalen Selbstverwaltungsgarantie der 
betroffenen Planungsträger sowie der 
rechtsstaatlich gebotenen Methodik 
aus. Aus dem Text ist insbesondere 
im Bereich der Planungsebene nicht 
ersichtlich, welche Textteile verbind-
lichen Regelungscharakter haben 
und wo es sich um politische Ziel-
vorstellungen der Landesregierung, 
allgemeine Erläuterungen, Hinweise 
auf die Rechtslage usw. handelt.

Insofern werden im Erlasstext lehr-
buchartige Ausführungen und echte 
Normsetzung vermengt und für eine 
rechtssichere Anwendung nicht genau 
genug unterschieden. Nach den Rück-
meldungen unserer Mitglieder wird 
dies vor Ort erhebliche Probleme, 
gerade auch bei der gerichtlichen 
Anfechtung von Standortentscheidun-
gen durch Dritte bereiten. Hier müsste 
eine Überarbeitung mit dem Ziel grö-
ßerer Rechtsklarheit stattfinden.

Aktualität des Erlasses

Sollte der Erlass veröffentlicht wer-
den, so müssen wir angesichts der 
Erfahrungen der Vergangenheit 
darauf dringen, dass Ihr Haus die 
vollständige Verantwortung für die 
jeweilige zeitnahe Aktualität des 
Erlasses übernimmt.

Einbeziehung vorhandener Hand-
lungsempfehlungen

Der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) ist weiterhin nachhaltig besorgt, 
dass Teile des Dialogforums von der 
Landesregierung offenbar gefordert 
hatten, durch Erlass die bestehenden 
Hinweise und Leitfäden des NLT fak-
tisch zu ersetzen, ohne dass ebenso 
fachlich und rechtlich ausgewogene 
Hilfestellungen für seine Mitglie-
der vorliegen. Diese Leitfäden sind 
seinerzeit mangels entsprechender 
fachaufsichtlicher Stellungnahmen, 
Hinweisen, Erlassen oder Handlungs-
hilfen des Landes angesichts der drän-
genden Rechts- und Verwaltungs-
probleme beim gewünschten Ausbau 
der Windenergie in Niedersachsen in 
engem Zusammenwirken auch mit 
Mitarbeitern des Landes über viele 
Jahre als fachliche Arbeitshilfe und 

Dienstleistungsangebot für die Mit-
glieder entwickelt worden. Dies ent-
sprach und entspricht der satzungs-
rechtlichen Aufgabenstellung des 
Verbandes. In den Arbeitshilfen ist die 
fachliche Kompetenz und Erfahrung 
der niedersächsischen Landkreise und 
der Region Hannover beim Ausbau 
der Windenergie vor Ort komprimiert 
zusammengefasst worden.

Zudem sind die Arbeitshilfen stets 
entlang des aktuellen wissenschaftli-
chen Kenntnisstandes und der Recht-
sprechung fortgeschrieben worden. 
Zuletzt hat sich das Verwaltungsge-
richt Osnabrück durch das noch nicht 
rechtskräftige Urteil vom 27. Februar 
2015 (AZ 3 A 5/15) im Hinblick auf 
die Abstände zu einem FFH-Gebiet 
auf die Arbeitshilfe ‚Naturschutz und 
Windenergie‘ des NLT gestützt und 
dieser ‚aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse‘ bescheinigt (Rn. 106 
des Urteils).

Mangelnde Entscheidungsreife und 
Rechtsunsicherheit der Ersatzgeldre-
gelung

Beim Ersatzgeld müssen zunächst 
von Ihrem Haus noch weitere fach-
liche Vorarbeiten geleistet werden, 
damit die Auswirkungen des ange-
strebten methodischen Paradig-
menwechsels im Hinblick auf die 
rechtmäßige Abarbeitung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung 
überhaupt sinnvoll beurteilt werden 
können. Derzeit gehen wir nach den 
Vorgaben des Erlasses von einer Hal-
bierung der Ersatzgeldzahlungen in 
Niedersachsen aus, die fachlich nicht 
rechtssicher hergeleitet werden kann. 
[…] Wir würden bei der jetzigen Sach-
lage die Herausnahme des gesamten 
Abschnitts für zwingend notwendig 
halten, um hier streitanfälliges Kon-
fliktpotential auszuräumen.

Bemessung des Ersatzgeldes

Nach dem Erlassentwurf knüpft die 
Bemessung des Ersatzgeldes nicht 
mehr an die gesetzliche Regelung, 
sondern an einen Landschaftsbild-
Index an. Es ist nach wie vor nicht 
ersichtlich, auf welcher Grundlage 
dieser ermittelt wurde. Es lässt 
sich daher nicht beurteilen, ob die 
Errechnung des Indexes mit denen 
bei den Mitgliedern vorkommenden 
Landschaftsstrukturen, Wertigkeiten 
der Fläche etc. kompatibel ist. Es sind 
zunächst Ausführungen hinsichtlich 
der festgelegten Basisbeträge seitens 
des Landes erforderlich. Dem Verneh-
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In seiner 64. Sitzung am 3. Juni 2015 
hat der Niedersächsische Landtag 
entsprechend der Beschlussempfeh-
lung des Kultusausschusses1 den im 
Zuge der Beratungen abgeänderten 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Änderung des Niedersächsischen 
Schulgesetzes mehrheitlich mit den 
Stimmen der Landtagsfraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen verabschiedet. Über die Inhalte 
des Gesetzentwurfes, das Gesetzge-
bungsverfahren und die Positionen 
des NLT haben wir in den jüngsten 
drei Ausgaben von NLT-Information 
zum Teil sehr eingehend berichtet.

Durch das nunmehr beschlossene 
Gesetz wird das Niedersächsische 
Schulgesetz (NSchG) an mehr als 50 
Stellen geändert. Viele Änderungen 
haben jedoch vor allem rechtstech-
nische Gründe. Sie zielen auf Fol-
geänderungen oder die Behebung 
von Unstimmigkeiten innerhalb 
des Gesetzes. Schwerpunkte der 
beschlossenen Gesetzesänderungen 
beziehen sich auf wenige aber gleich-
wohl bedeutsame Inhalte. Dabei han-
delt es sich um die Verlängerung der 
Schulzeit an Gymnasien und koope-
rativen Gesamtschulen bis zur Able-
gung des Abiturs von acht auf neun 
Jahre (sogenanntes G 9), die Abschaf-
fung der Schullaufbahnempfehlung, 
den Umfang des Bestandsschutzes 
für Förderschulen, eine vertiefte 
Beschreibung der Ganztagsschule, 
die gesetzliche Regelung zur erset-
zenden Funktion von Gesamtschulen 
sowie eine aus kommunaler Sicht 
eher zurückhaltende Begrenzung 
des Schülerbeförderungsanspruches 
gemäß § 114 NSchG.
Ein Gesetzentwurf der FDP-Land-
tagsfraktion sowie ein Entschlie-
ßungsantrag der CDU-Fraktion im 
Landtag, die ebenfalls Gegenstand 
der Beratungen in diesem Gesetz-
gebungsverfahren waren, wurden 
mehrheitlich abgelehnt.

Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes verabschiedet
Von Manfred Fischer*

1 LT-Drs. 17/3546

Das nunmehr beschlossene 
Gesetz enthält gegenüber dem der 
Beschlussfassung im Wesentlichen 
zugrunde liegenden Gesetzentwurf 
der Landesregierung zahlreiche, vor-
nehmlich aber redaktionelle Ände-
rungen. Aus kommunaler Sicht sind 
als inhaltliche Änderungen gegen-
über dem Gesetzentwurf hervorzu-
heben die Streichung der ursprüng-
lich beabsichtigten Möglichkeit, die 
Grundschulen auch in die Träger-
schaft von Landkreisen zu überfüh-
ren, wenn diese mit weiterführenden 
Schulen in der Trägerschaft eines 
Landkreisen zusammengelegt wer-
den sollen. Des Weiteren soll die 
derzeit in § 114 Abs. 3 Satz 5 NSchG 
geregelte Möglichkeit, die Kostener-
stattung in der Schülerbeförderung 

auf die Höhe der Kosten der teuersten 
Zeitfahrkarte des ÖPNV begrenzen 
zu dürfen, wenn die Schule außer-
halb des Gebietes des Trägers der 
Schülerbeförderung liegt, einge-
schränkt werden. Das war nach der-
zeitiger Rechtslage nicht möglich für 
den Besuch von Förderschulen. Nach 
dem neuen Gesetz soll dies auch 
nicht gelten, wenn eine Hauptschule, 
eine Realschule oder ein Gymnasium 
gewählt wird und eine Schule der 
gewählten Schulform nur außerhalb 
des Gebietes der Träger der Schü-
lerbeförderung unter zumutbaren 
Bedingungen erreichbar ist. Diese 
Regelung wird eingefügt, um Schü-
lerinnen und Schülern, die weiterhin 
eine Hauptschule, Realschule oder 
ein Gymnasium besuchen wollen, 

men nach wurden in den Berechnun-
gen Entstehungskosten in Höhe von 
lediglich 900.000 Euro je Megawatt 

Nennleistung angesetzt. Wir haben 
große Zweifel, ob dieser Betrag den 
tatsächlichen Entstehungskosten ent-

spricht oder ob er nicht vielmehr viel 
zu niedrig kalkuliert wurde.“

Für die Gymnasien in Niedersachsen hat mit der Umstellung auf G9 wieder eine neue 
Zeitrechnung begonnen.                                                                         Foto: OH
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diese aber wegen der Einrichtung 
einer Gesamtschule als ersetzenden 
Schulform im eigenen Landkreis 
unter zumutbaren Bedingungen 
nicht mehr erreichbar ist, einen vol-
len Ausgleich der dann entstehenden 
Kosten für die Schülerbeförderung zu 
sichern. 

Nicht berücksichtigt wurde der im 
Rahmen der Anhörungen von den 
kommunalen Spitzenverbänden gel-
tend gemachte Konnexitätsanspruch 
für Mehrbelastungen durch die Wie-
dereinführung von G 9. Verschiedene 
Schulträger sehen Investitionsbedarf 
in Millionenhöhe. Das Niedersächsi-
sche Kultusministerium rechnet dem 
gegenüber aufgrund der (Wieder)
Verlängerung der Gymnasialzeit 
nicht mit Mehrkosten und argumen-
tiert mit allgemein zurückgehenden 
Schülerzahlen. Gegenläufige Son-
derentwicklungen in einzelnen Kom- 1 LT-Drs. 17/3598

munen hätten zumindest noch andere 
Ursachen, wie die demografische 
Entwicklung oder ein verändertes 
Anwahlverhalten, und begründeten 
daher keine Ausgleichsansprüche. 
Dies wird von den kommunalen Spit-
zenverbänden nach wie vor anders 
gesehen.

Zu begrüßen ist der im Gesetz gere-
gelte Bestandsschutz für die Förder-
schule Sprache. Ursprünglich war im 
Gesetzentwurf im Zuge eines Fort-
schreitens der inklusiven Beschulung 
ein Wegfall auch dieses Förderschul-
bereiches vorgesehen.

Trotz vieler Petitionen von Eltern 
und Forderungen verschiedener 
Verbände für einen Erhalt haben die 
Mehrheitsfraktionen an einem Aus-
laufen auch des Sekundarbereichs 
der Förderschule Lernen festgehal-
ten. In absehbarer Zeit werden alle 

Schülerinnen und Schüler mit Unter-
stützungsbedarf im Förderschwer-
punkt Lernen die allgemeinen Regel-
schulen oder auch Förderschulen mit 
vorrangig anderen Förderschwer-
punkten besuchen müssen. Die 
Wahlmöglichkeiten der Schülerinnen 
und Schüler bzw. der Erziehungsbe-
rechtigten sind insofern beschränkt.

Der Schriftliche Bericht2 des Abge-
ordneten Stefan Politze (SPD) als 
Berichterstatter zur Beschlussemp-
fehlung des Kultussauschusses infor-
miert zu Einzelheiten des Gesetzge-
bungsverfahrens und gibt Hinweise 
zur Interpretation zu einigen Rege-
lungen des nach Veröffentlichung 
zum 1. August 2015 in Kraft tretenden 
Gesetzes. 

Niedersächsische Tariftreueregelung für die Vergabe im freigestellten 
Schülerverkehr europarechtswidrig

I. Auftragsvergaben im freigestell-
ten Schülerverkehr

Mit Inkrafttreten des Niedersächsi-
schen Gesetzes zur Sicherung von 
Tariftreue und Wettbewerb bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge (Nie-
dersächsisches Tariftreue- und Verga-
begesetz - NTVergG) vom 31. Oktober 
20131 sind öffentliche Auftraggeber 
in Niedersachsen seit dem 1. Januar 
2014 verpflichtet, neben den beste-
henden bundes- und europarechtli-
chen Vorschriften auch die Bestim-
mungen des Niedersächsischen 
Tariftreue- und Vergabegesetzes bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge 
über Liefer-, Bau- und Dienstleis-
tungen einschließlich Dienstleis-
tungsaufträge ab einem geschätzten 
Auftragswert von 10.000 Euro anzu-
wenden (§ 2 Abs. 1 NTVergG). 

Öffentliche Aufträge im Bereich des 
öffentlichen Personenverkehrs auf 
Straße und Schiene ( § 4 Abs. 3 Satz 
1 NTVergG) sowie im freigestellten 
Schülerverkehr (§ 4 Abs. 3 Satz 2 
NTVergG) dürfen unter anderem 
nur an Unternehmen vergeben wer-

1 Nds. GVBl. 2013, S. 259

den, die bei der Angebotsabgabe 
schriftlich erklären, ihren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern bei der 
Ausführung der Leistung mindestens 
das in Niedersachsen für diese Leis-
tungen in einem der einschlägigen 
und repräsentativen mit einer tarif-
fähigen Gewerkschaft vereinbarten 
Tarifverträge vorgesehene Entgelt 
unter den dort jeweils vorgesehenen 
Bedingungen zu zahlen - so genannte  
Tariftreueerklärung . Das für Angele-
genheiten des Arbeitsrecht zustän-
dige Ministerium ist ermächtigt 
festzustellen, welche Tarifverträge in 
diesem Bereich repräsentativ sind (§ 
4 Abs. 4 NTVergG). 

Nach der vom Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr (MW) auf seinen Inter-
netseiten veröffentlichten Liste der 
repräsentativen Tarifverträge des 
öffentlichen Personenverkehrs gem. § 
4 Abs. 3 NTVergG ist für den Bereich 
Verkehr auf der Straße einzig der 
Spartentarifvertrag Nahverkehrsbe-
triebe (TV-N Nds.) als repräsentativ 
festgestellt worden. Die beim MW 
eigens eingerichtete Servicestelle 
hat darüber hinaus auf seinen Inter-
netseiten entsprechende Muster zur 
Abgabe von Tariftreue- und Mindes-
tentgelterklärungen veröffentlicht, 

die Bieter bei Angebotsabgabe ein-
reichen müssen. 

II. Ausschreibung des freigestellten 
Schülerverkehrs

Ein Landkreis hatte mit europawei-
ter Bekanntmachung das Verfahren 
zur Vergabe der Durchführung von 
Schülerbeförderung im freigestell-
ten Schülerverkehr mit Kleinbus-
sen und PKW im offenen Verfahren 
ausgeschrieben. In einem offenen 
Verfahren (unterhalb der Europä-
ischen Schwellenwerte entspricht 
dieses Verfahren der öffentlichen 
Ausschreibung) werden Angebote 
von einer unbeschränkten Zahl 
von Unternehmen abgefordert, 
die gleichzeitig auch ihre Eignung 
nachweisen müssen. Teil der Ver-
gabeunterlagen und vorgesehener 
Vertragsbestandteil war das Form-
blatt Erklärung zur Anwendung des 
niedersächsischen Tariftreue- und 
Vergabegesetzes (NTVergG), welches 
sowohl den Bieter als auch ggf. den 
Nachunternehmer unter anderem zur 
Zahlung von Mindestentgelten ver-
pflichtete. Dabei stellte die Vergabe-
stelle entsprechend der gesetzlichen 
Vorgabe klar, dass - unabhängig von 
eventuellen eigenen Tarifwerken - 
eine Vergütung der Mitarbeiter nach 
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dem TV-N Nds. verlangt werde, der 
derzeit als einziger Tarifvertrag für 
repräsentativ erklärt worden ist.

Ein Bieter beanstandete unter Hin-
weis auf den hauseigenen Tarifver-
trag, mit dem ein preislich niedrigeres 
und damit aussichtsreicheres Ange-
bot hätte kalkuliert werden können, 
die Forderung zur Abgabe einer 
Tariftreueerklärung als vergabe-
rechtswidrig und mit europarechtli-
chen Vorgaben nicht vereinbar. Nach 
erfolgloser Rüge wurde ein Nachprü-
fungsverfahren bei der für öffentliche 
Auftragsvergaben oberhalb der euro-
päischen Schwellenwerte zuständi-
gen Vergabekammer Niedersachsen 
beim Niedersächsischen Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
beantragt.

III. Entscheidung der Vergabekam-
mer Niedersachsen 

Die Vergabekammer Niedersachsen 
hat mit Beschluss vom 15. Mai 2015 
(VgK-09/2015) festgestellt, dass der 
Bieter in seinen Rechten verletzt ist. 
Die ausschreibende Kommune wurde 
verpflichtet, die Vergabeunterlagen 
dahin gehend zu ändern, dass die 
Abgabe einer Verpflichtungserklä-
rung auf Grundlage des § 4 Abs. 3 
Satz 2 NTVergG nicht gefordert wird 
und die Bieter mit den so überarbei-
teten Vergabeunterlagen erneut zur 
Abgabe eines Angebotes aufzufor-
dern sind.

Zur Begründung seiner Entscheidung 
führte die Vergabekammer aus, die 
Auferlegung der Tariftreuepflicht für 
den Bereich des freigestellten Schü-
lerverkehrs sei vergaberechtswidrig, 
da sie unter Berücksichtigung aktu-
eller Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH)2 nicht mit 
europäischem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar sei. Die Tariftreuepflicht 

entspreche nicht den Vorgaben über 
die Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen der Entsenderichtlinie3 
und sei damit nicht mit der euro-
parechtlich zu gewährleistenden 
Dienstleistungsfreiheit4 vereinbar.

Zwar sind nach Auffassung der 
Vergabekammer entsprechend der 
Entsenderichtlinie Lohnvorgaben 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen zulässig; hierbei muss es sich 
jedoch um ausdrücklich im gesamten 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates 
geltende, durch Rechts- oder Ver-
waltungsvorschriften festgelegte 
Mindestlohnsätze für öffentliche und 
private (Dienstleistungs)Aufträge 
handeln. Alternativ ist (nur) für Tätig-
keiten im Baubereich die Vorgabe 
eines Lohnsatzes auf der Grundlage 
von im gesamten Mitgliedsstaat 
für allgemeinverbindlich erklärten 
Tarifverträgen oder Schiedssprüchen 
zulässig. Somit kommt außerhalb des 
Baubereichs eine Bindung von Bieter-
unternehmen an Mindestlohnsätze 
überhaupt nur in Betracht, wenn es 
sich um einen vom Bundesgesetzge-
ber durch Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften flächendeckend festge-
legten Mindestlohn handelt.

Die Zulässigkeit von Tariftreuerege-
lungen bei öffentlichen Aufträgen 
über öffentliche Personenverkehrs-
dienste, wie sie in § 4 Abs. 3 Satz 1 
NTVergG geregelt sind, lässt sich 
nach Auffassung der Vergabekam-
mer aus der Verordnung (EG) Nr. 
1370/20075 ableiten. Daher sei in 
diesem Bereich von Tarifverpflich-
tungen in Form der Bindung an 
einen  repräsentativen Tarifvertrag  
auszugehen. Allerdings gelte dies 
nur für Dienstleistungsaufträge, die 
den öffentlichen Personenverkehr 
zum Gegenstand haben. Unter dem 
Begriff des öffentlichen Personenver-
kehrs würden nur solche Personenbe-

förderungsleistungen verstanden, die 
grundsätzlich jedem Passagier offen 
stehen, also jedermann zugänglich 
sind. Nicht erfasst würden hingegen 
Beförderungsleistungen, die unter 
Ausschluss anderer Fahrgäste nur 
bestimmten Nutzern zur Verfügung 
gestellt werden - wie dies im freige-
stellten Schülerverkehr ausdrücklich 
vorgesehen sei. Die in § 4 Abs. 3 Satz 
2 NTVergG getroffene Regelung für 
den freigestellten Schülerverkehr 
gehöre nicht zum ÖPNV; die in § 4 
Abs. 3 Satz 2 NTVergG getroffene 
Regelung sei mit der Rechtsprechung 
des EuGH nicht vereinbar und ver-
stoße daher gegen die durch Art. 49 
EG-Vertrag gewährleistete Dienst-
leistungsfreiheit.

IV. Ausblick 

In einer ersten Reaktion auf die 
rechtskräftige Entscheidung der Ver-
gabekammer Niedersachsen hat das 
MW die sofortige Nichtanwendbar-
keit dieser Regelung erklärt. Darü-
ber hinaus ist die Überarbeitung der 
Tariftreue- und Mindestentgelterklä-
rungen angekündigt worden. Nach 
einem der Kammer bereits vorliegen-
den Referentenentwurf für ein Gesetz 
zur Änderung des Niedersächsischen 
Tariftreue- und Vergabegesetzes soll 
die in § 4 Abs. 3 Satz 2 NTVergG 
getroffene Tariftreueregelung für den 
Bereich des freigestellten Schülerver-
kehrs ersatzlos gestrichen werden. 

Bereits aus Anlass der Anhörung zum 
Entwurf für ein Niedersächsisches 
Tariftreue- und Vergabegesetz hatte 
die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens mit Blick auf die ergangene 
„Rüffert“-Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs Bedenken geäu-
ßert und auf die Unvereinbarkeit 
einer solchen Tariftreueregelung mit 
Europarecht hingewiesen6. 

6 Siehe NLT-Information 5/2013, Seite 1402 Urteil des EuGH vom 3. April 2008, C-346/06 i.S. 
„Rüffert“ sowie Urteil des EuGH vom 18. Septem-
ber 2014, C-549/13 i.S. „Bundesdruckerei“

3 Art. 3 Richtlinie 96/71/EG vom 16. Dezember 
1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen

4 Art. 49 Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft (EGV); Art. 56, 57 Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)

5 Art. 4 Abs. 6 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vom 
23. Oktober 2007 über öffentliche Personenver-
kehrsdienste auf Schiene und Straße
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1 Heft 2/3-2015, S. 52 ff.

1. Positionierung der obersten 
Rechtsaufsicht 

Bereits in der letzten Ausgabe der 
NLT-Information1 hatten wir unter 
dem Titel „TTIP: Keine kommunale 
Angelegenheit? Wissenschaftliche 
Dienste des Deutschen Bundestages 
mit merkwürdiger Einschätzung“ 
berichtet, dass nach Auffassung des 
Deutschen Landkreistages und des 
NLT entsprechende Befassungs- und 
Beschlusskompetenzen von Kommu-
nalvertretungen nicht pauschal ver-
neint werden können. Dementspre-
chend haben sich inzwischen auch 
eine Reihe von niedersächsischen 
Kreistagen mit der Thematik beschäf-
tigt. Die Frage der Zuständigkeiten 
der Räte und Kreistage hat auch den 
Niedersächsischen Landtag erreicht. 
Das Niedersächsische Ministerium 
für Inneres und Sport hat im Namen 
der Landesregierung die Frage nach 
Beratungs- und Beschlusskompeten-
zen der Kommunalvertretungen in 
Sachen TTIP wie folgt beantwortet:

„(...) Den Kommunen steht es im 
Rahmen ihrer Selbstverwaltungs-
rechte frei, sich zu Angelegenheiten 
zu äußern, die ihre örtliche Gemein-
schaft betreffen. Dabei ist ihnen eine 
Einschätzungsprärogative zuzugeste-
hen, welche Angelegenheiten hiervon 
erfasst werden. Verfahrensmäßig ist 
diese Einschätzungsprärogative in 
Niedersachsen auch dadurch abgesi-
chert, dass die Hauptverwaltungsbe-
amtin oder der Hauptverwaltungsbe-
amte nach § 59 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 56 NKomVG Anträge unabhän-
gig davon auf die Tagesordnung einer 
Vertretungssitzung nehmen muss, 
ob sie sie einen zulässigen, insbe-

sondere in die Verbandskompetenz 
der Kommune fallenden Beratungs-
gegenstand darstellen. Zu unzulässi-
gen Beratungsgegenständen dürfen 
dann allerdings keine inhaltlichen 
Beschlüsse gefasst werden. (...)

Die im Infobrief der Wissenschaftli-
chen Dienste des Deutschen Bundes-
tages (...) vertretene Auffassung wird 
von der Landesregierung nicht in 
jeder Hinsicht geteilt.

Kommunen können sich mit The-
men befassen und entsprechende 
Beschlüsse fassen, soweit diese einen 
Bezug zu ihren Aufgaben aufweisen. 
Dementsprechend ist es insbeson-
dere Gemeinden auch möglich, sich 
mit einer etwaigen Beschränkung 
ihrer Aufgaben oder möglichen Ein-
schränkungen bzw. Erschwerungen 
ihrer Aufgabenerfüllung zu befassen. 
Zutreffend ist, dass eine Befassungs-
kompetenz nicht für allgemeinpoliti-
sche Fragen besteht, weil Gemeinden 
nur ein kommunalpolitisches und 
kein allgemeinpolitisches Mandat 
haben (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. 
Dezember 1990 -7 C 40/89). Ob ein 
Zusammenhang mit gemeindlichen 
Aufgaben bzw. deren Erfüllung vor-
liegt oder ob es sich lediglich um eine 
Angelegenheit mit allgemeinpoliti-
schem Inhalt handelt, kann jeweils 
nur anhand des konkreten Einzelfalls 
beurteilt werden.

Die Verfahren zu den internationalen 
Freihandelsabkommen TTIP, CETA 
und TISA weisen nach Auffassung der 
Landesregierung eine größere Zahl 
möglicher Bezugspunkte auf, die im 
Einzelfall eine Befassungskompetenz 
von Kommunen begründen können.”2

2. Gemeinsame Positionierung von 
Bundeswirtschaftsministerium und 
kommunalen Spitzenverbänden

Die kommunalen Spitzenverbände auf 
Bundesebene, also der Deutsche Städ-
tetag, der Deutsche Landkreistag und 
der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund sowie der Verband kommunaler 
Unternehmen hatten bereits im Okto-
ber letzten Jahres eine gemeinsame 
Position zur Transatlantischen Han-
dels- und Investitionspartnerschaft 
TTIP beschlossen. Nunmehr ist es 
gelungen, auf dieser Grundlage ein 
gemeinsames Positionspapier mit 
dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie zu verabschieden. 
Dies ist deswegen von besonderer 
Bedeutung, weil das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie für 
die Verabschiedung des Freihandels-
abkommens innerhalb der Bundes-
regierung federführend ist und als 
Fachressort insbesondere auch die 
Fragestellungen an der Schnittstelle 
von kommunaler Daseinsvorsorge 
und wirtschaftlicher Tätigkeit verant-
wortet. Das gemeinsame Positionspa-
pier ist am 11. Juni 2015 veröffentlicht 
worden. Es berichtet zunächst im Ein-
gang, dass die Positionen des Papiers 
der kommunalen Seite vom Oktober 
2014 eingehend in den vergangenen 
Monaten mit dem Bundeswirtschafts-
ministeriums diskutiert worden seien. 
Sodann formuliert das Papier als Basis 
wie folgt: 

„TTIP wirft Fragen auf, die auch die 
Erbringung von Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge vor Ort betreffen 
können. Die kommunale Daseinsvor-
sorge ist ein wichtiges Element in der 
EU, das den wirtschaftlichen, sozia-
len und territorialen Zusammenhalt 
fördert. Sie darf durch Freihandels-
abkommen der EU nicht gefährdet 
werden. Die Erbringung zahlreicher 
Aufgaben der Daseinsvorsorge durch 

Zweimal TTIP zum Zweiten

2 Pressemitteilung des Niedersächsischen Minis-
teriums für Inneres und Sport vom 20. März 2015 
zur Sitzung des Landtages am 19. März 2015, Fra-
gestunde Nr. 61.
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kommunale und öffentliche Einrich-
tungen hat in unserer Gesellschaft 
eine lange Tradition. Die Kommunen 
betätigen sich wirtschaftlich, auch 
durch eigene Unternehmen und Ein-
richtungen, um öffentliche Aufgaben 
zu erfüllen. Sie haben im Rahmen der 
Daseinsvorsorge die Aufgabe, für ihre 
Bürgerinnen und Bürger effizient und 
kostengünstig ein gleichwertiges, dis-
kriminierungsfreies, verlässliches und 
flächendeckendes Angebot jeweils 
vor Ort notwendiger Dienstleistungen 
hoher Qualität zu gewährleisten.”

Sodann vereinbaren das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie, 
die kommunalen Spitzenverbände 
und der VKU sechs gemeinsam fol-
gende Positionen, die wie folgt lauten: 

„1. Das europäische und nationale 
Recht gewährleistet einen weiten 
Handlungsspielraum der Kom-
munen bei der Organisation der 
Dienstleistungen der Daseinsvor-
sorge.3 Freihandelsabkommen dür-
fen diesen Handlungsspielraum der 
Kommunen nicht einengen. Des-
halb muss jedenfalls für Deutsch-
land der gleiche Vorbehalt gegen 
Marktöffnungsverpflichtungen im 
Bereich der Daseinsvorsorge auf-
genommen werden, der auch im 
WTO-Dienstleistungsabkommen 
von 1995 (GATS) enthalten ist. Für 
Marktzugangsverpflichtungen im 
Dienstleistungssektor wird die Ver-
wendung einer Positivliste bevor-
zugt, weil damit sichergestellt wer-
den kann, dass für den Bereich der 
Daseinsvorsorge keine neuen Mark-
töffnungsverpflichtungen übernom-
men werden und der Handlungs-

3 Dienstleistungen von allgemeinem Interesse/
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichen Interesse im Sinne von Art. 14 AEUV in 
Verbindung mit dem Protokoll Nr. 26.

spielraum der Kommunen erhalten 
bleibt. Im Falle der Verwendung 
eines Negativlistenansatzes für 
Marktöffnung im Dienstleistungs-
bereich in TTIP muss wie in CETA 
sichergestellt werden, dass für den 
Bereich der Daseinsvorsorge keine 
neuen Marktzugangsverpflichtun-
gen übernommen werden4 und der 
Handlungsspielraum der Kommu-
nen auch für eine Rekommunalisie-
rung von Dienstleistungen erhalten 
bleibt. Der Negativlistenansatz darf 
auch nicht zu einer automatischen 
Marktöffnung für neue Dienstleis-
tungen führen.

2. Für öffentliche Auftraggeber in 
Deutschland dürfen durch TTIP 
keine Verpflichtungen übernom-
men werden, die über die Bestim-
mungen des reformierten europäi-
schen Vergaberechts hinausgehen. 
Die in den neuen EU-Vergabericht-
linien verankerten Möglichkeiten 
für Inhouse-Vergaben und die inter-
kommunale Zusammenarbeit sowie 
insbesondere auch die Bereichs-
ausnahmen für Rettungsdienste 
und für die Trinkwasserversorgung 
sowie Abwasserbeseitigung oder 
-behandlung dürfen durch TTIP 
nicht in Frage gestellt werden. 

3. In TTIP werden die bisherigen spe-
ziellen Investitionsschutzregelun-
gen mit ad hoc-besetzten Schieds-
gerichten nicht befürwortet. Sofern 
solche Regelungen auf Wunsch der 
Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten in 
TTIP Eingang finden sollen, müssen 
sie nach rechtstaatlichen Grundsät-
zen ausgestaltet sein und insbeson-
dere gewährleisten, dass die Ver-

fahren auch für die Zivilgesellschaft 
transparent durchgeführt werden, 
die Unabhängigkeit und hinrei-
chende Qualifikation der Schieds-
richter sichergestellt ist sowie eine 
Berufungsmöglichkeit vorgesehen 
und die Schaffung eines Schiedsge-
richtshofs angestrebt wird. Es muss 
sichergestellt werden, dass nicht 
diskriminierende Maßnahmen der 
Gesetzgebung nach rechtsstaatli-
chen Grundsätzen keine Schadens-
ersatzansprüche für Investoren 
begründen können. Ein einklagba-
res Recht auf einen Marktzugang 
darf es nicht geben. 

4. Standards im Umwelt- und Ver-
braucherschutz dürfen durch TTIP 
nicht abgesenkt werden. Vielmehr 
soll ein hohes Umwelt-und Verbrau-
cherschutzniveau im Einklang mit 
dem Besitzstand der EU und den 
Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten gefördert werden. Bei unter-
schiedlichen Schutzniveaus dürfen 
Schutzstandards nicht herabgesetzt 
werden mit dem Ziel eines Abbaus 
von Handelshemmnissen. 

5. Der von Bundeswirtschaftsminis-
ter Gabriel einberufene Beirat für 
die TTIP- Verhandlungen trägt zur 
Verbesserung der Transparenz bei. 
Darüber hinaus werden im Verlauf 
der weiteren Verhandlungen regel-
mäßige Informationsgespräche des 
BMWi mit Vertretern der kommu-
nalen Spitzenverbände und dem 
VKU vereinbart. 

6. Mit Blick auf die TiSA-Verhand-
lungen und auch auf andere Frei-
handelsverhandlungen besteht die 
übereinstimmende Auffassung, 
dass auch in diesen Abkommen 
keine weitergehenden Marktöff-
nungsverpflichtungen für den 
Bereich der Daseinsvorsorge vorge-
nommen werden sollen.”

4 Vorbehalte gegen Marktöffnungsverpflichtun-
gen im Dienstleistungssektor dürfen nicht durch 
die Digitalisierung der Dienstleistungserbrin-
gung ausgehebelt werden.

Meinung

Zerstückelt und zerhackt – Überlegungen am Welt-Yoga-Tag
Von Lore Marfinn*

Discounter, Supermarkt und Co.

Hierzulande gilt weithin „Geiz ist 
geil“ und „Ich bin doch nicht blöd“. 

Da kann es nicht überraschen, daß 
die Händler einander auszustechen 
trachten. Mit Rabatten, Nachlässen, 
Ermäßigungen, Abschlägen. Und was 
es sonst noch alles auf diesem Sektor 
gibt. Im Internet kann ich so gut wie 
keine Bestellung aufgeben, ohne auf-

gefordert zu werden, jetzt aber mal 
gleich und sofort (die Sekunden ver-
sickern sichtbar auf dem Bildschirm) 
Boni, Gutscheine und weiß-nicht-was 
als Belohnung für die Bestellung auf- 
oder abzurufen. Etwa hundert Firmen 
werden mir angeboten; von 81 habe 

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gast-
kommentatorin bestens bekannt.
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ich zuvor noch nie etwas gehört, bei 
vieren oder fünfen kaufe ich auf gar 
keinen Fall (mehr) ein - und der Rest 
fordert Mindestbestellmengen, die 
ich auch dann nicht erreiche, wenn 
ich alle Nachbarn anspreche. Was 
soll das?

Seit langem üblich sind ja Vergünsti-
gungen nach der Art „Wenn Sie vier 
Einheiten kaufen, legen wir Ihnen 
eine weitere kostenfrei dazu“. Die 
Variante lautet: „Nimm drei, zahl 
zwei“. Damit sind wir auch gleich 
schon beim überaus beliebten Duzen 
des Kunden. Als wenn wir alle min-
derjährig wären oder schon vier 
Schnäpse miteinander getrunken 
hätten. Ich empfinde das als aufge-
zwungene Duz-Kumpanei, die mir 
mehr und mehr auf den Wecker geht!

Zwei, drei Mal ist es mir nun schon 
widerfahren, daß ich am Montag, 
möglichst früh, bevor alles schon 
wieder ausverkauft ist, durch einen 
Laden tigere, auf der Suche nach dem 
Schnäppchen. Ich gucke und schaue 
und kieke - nix!

Wenn ich das große Glück habe, ein 
verkäuferähnliches Wesen zu erwi-
schen, zieht diese Person, offenbar 
wohlvorbereitet, den aktuellen Pro-
spekt aus der Hosentasche, blättert 
darin und herrscht mich an: „Gibt es 
erst ab Donnerstag!“ Da haben wir 
sie: die Zerstückelung der Angebote. 
Viele gelten von Montag an, man-
che erst ab Donnerstag. Liebe Leser: 
Ist es widernatürlich, wenn ich das 
beknackt finde, ja, verabscheue? 

Und es geht ja immer weiter. Einzelne 
Anbieter offerieren schon für jeden 
Tag eine andere Ware. Am Montag 
gibt es Wattepads mit Nahtoptik und 
Prägung günstig, am Dienstag wird 
Allwettertaft preisreduziert feilgebo-
ten, am Mittwoch können Sie Socken 
kaufen, im bewährten und beliebten 
Sixpack (ein urdeutscher Ausdruck, 
wie Sie sicher wissen).

Und so weiter und so fort.

Entsetzlich! Ich bin gespannt auf 
weitere Zerlegungen. Es wird der Tag 
kommen, an dem ich frühmorgens, 
von sieben bis acht Uhr, den Joghurt 
auf der Fahrt ins Büro, für das spätere 
Frühstück, supergünstig einkaufen 
kann; mittags, von zwölf bis 13.00 
Uhr, ist Seife im Angebot. Damit ich 
vor dem Kantinenessen preisbewußt 
die Hände waschen kann (was an 
sich keine schlechte Übung ist).

Fußball

Auch der Bundesliga-Spielplan ist 
zerhackt und zerstückelt worden. 
Früher spielten die Vereine an einem 
Tag ihren Stiefel runter - fertig und 
aus. Heute gibt es ein Spiel am Freitag 
und zwei am Sonntag, zeitversetzt. 
Am Samstag aber, da ballt es sich 
immer noch. Muß das sein? Daß ein 
Spiel später anfängt - das kann‘s doch 
nicht sein! Da die Woche nur sieben 
Tage aufweist, die Liga aber acht-
zehn Vereine, muß letztere reduziert 
werden. Auf vierzehn Clubs. Dann 
können an jedem Tag in der Woche 
zwei Mannschaften spielen. Das ist 
die Lösung! Die Fans können Abend 
für Abend Chips und Bier bereitstel-
len, es gibt immer was zu sehen. Es 
lebe die Fernseh-Unterhaltung!

Mit diesem Vorschlag stehe ich kei-
neswegs allein auf weiter Flur. Klaus 
Allofs vom VfL Wolfsburg ist „für eine 
weitere Aufsplitterung der Spiel-
tage der Fußball-Bundesliga, um 
mehr Fernsehgelder zu generieren“. 
Auch für Schalkes Sportvorstand 
Horst Heldt „sind Überlegungen zu 
einer weiteren Aufsplitterung kein 
Tabuthema“.1

Sie, liebe Leser, fragen sich jetzt viel-
leicht, was dann mit der Unzahl an 
Spielen auf europäischer Ebene wird. 
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Auch 
da hat‘s ja eine Ausweitung gegeben, 
die abnorm, die geradezu hypertroph 
ist. Früher haben die Landesmeister 
untereinander ausgespielt, wer denn 
nun der beste aller Meister ist. Heute 
spielt der Bundesliga-Zweite bei den 
Champions mit (warum heißen die 
dann eigentlich so?), der dritte darf 
sich dafür qualifizieren. Weitere 
Vereine - wie viele sind es mittler-
weile? - dürfen europaweit irgendwie 
mitkicken. Ich bin ja stets auf der 
Seite der „Underdogs“, der Verlierer, 
derer, denen es nicht so gut geht - der 
„armen Schweine“. Und frage mich, 
warum es keinen Wettbewerb nach 
der Melodie gibt, „Wollen-doch-mal-

sehen-wer-Europas-bester-Nichtab-
steiger“ ist. Ist das nicht eine gera-
dezu göttliche Anregung?

Zahlenfetischismus

In einem Interview mit dem Natio-
naltorhüter Zieler aus dem hanno-
verschen Fußballbestand habe ich 
kürzlich gelesen, er sei bisher2 ins-
gesamt 143 Kilometer gelaufen. Das 
mache 5,72 km pro Spiel. Von seinen 
1118 Pässen seien 785 angekommen; 
das sei eine Quote von 70 Prozent. 
Sie, liebe Leser, hätten letzteres gern 
ein wenig genauer? Kann ich gut ver-
stehen. Bitte sehr, es sind 70,214639 
Prozent, der Taschenrechner hat es 
mir verraten. Das nenn‘ ich präzise; 
mit allgemein dahingeschriebenen 
(rund) 70 Prozent kommen wir doch 
nicht weiter!

Ja, liebe Leut‘, es ist schon Wahnsinn, 
was alles be- und errechnet und in 
Tabellen, Ranglisten usw. verzeichnet 
wird: Laufwege, Zweikampfverhal-
ten, Tore ohnehin. Die aber werden 
weiter differenziert: Tore mit links, 
Tore mit rechts, mit dem Kopf. Habe 
ich etwas vergessen? Ja, klar: Torvor-
lagen, in Deutschland „assists“ gehei-
ßen. Dazu wird die Zahl der Eckstöße 
ermittelt, der Frei- und Strafstöße und 
Fouls, die prozentuale Verteilung des 
Ballbesitzes auf Sieger und Besiegte. 
Zig andere Statistiken, ich kann sie 
gar nicht alle aufzählen, berechnen 
Tabellen für Heim- und Auswärts-
spiele, für Hin- und Rückrunde. Und 
Blitztabellen für den momentanen 
Stand der Dinge. Irre!

Darf ich offen sprechen, liebe Leser? 
Mich interessiert das alles überhaupt 
nicht! Ihre durchaus fußballaffine 
Lore sieht sich sehr gerne mal ein 
prima Fußballspiel an - und aus die 
Maus!

Ich kann daher locker und unbe-
schwert über folgenden Satz lachen: 
„Fußball ist wie Schach - nur ohne 
Würfel“!3

3 So Jan Böhmermann in seiner Rolle als Lukas 
Podolski in der Parodie  Lukas‘ Tagebuch  für den 
Sender 1Live, 2005 war‘s wohl.

1 Süddeutsche Zeitung, Ausgabe vom 13. Februar 
2015

2  Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 21. März 
2015



NLT 4/2015 121

Aus der Verbandsarbeit

Die 64. Sitzung des Umweltausschus-
ses des Niedersächsischen Landkreis-
tages fand am 3. Juni 2015 in Embsen 
statt. Der Vorsitzende des Ausschus-
ses, Landrat Kai-Uwe Bielefeld, 
Landkreis Cuxhaven, begrüßte den 
Landrat des gastgebenden Landkrei-
ses Lüneburg, Manfred Nahrstedt, 
der es sich nicht nehmen ließ, die 
Mitglieder zu begrüßen und einen 
Teil der Veranstaltung zu verfol-
gen. Zu Beginn der Sitzung standen 
abfallrechtliche Themen wie bei-
spielsweise die Fortentwicklung der 

Umweltausschuss des NLT tagt in Embsen

Verpackungs- und Wertstoffentsor-
gung oder der Umgang mit hersteller-
eigenen Rücknahmen im Fokus der 
Diskussionen. Nach einem intensiven 
Meinungsaustausch zum Entwurf des 
Windenergieerlasses des Landes Nie-
dersachsen widmete sich der Umwelt-
ausschuss vorwiegend wasserrecht-
lichen Themen. Änderungsbedarf 
im Niedersächsischen Wassergesetz 
waren dabei ebenso Gegenstand der 
Beratungen wie die Ausweisung von 
Überschwemmungsgebieten und die 
Feldberegnung.

Im Anschluss erfolgte eine Exkursion 
des Ausschusses zur Billerbeck. Dort 
erläuterte Burkhard Jäkel, Mitar-
beiter des Landkreises Lüneburg im 
Fachbereich Ordnung und Umwelt, 
vor Ort die erfolgte Gewässerrenatu-
rierungsmaßnahme „Ein neues Bett 
für die Billerbeck“. Diese ist im Jahr 
2012 mit der Niedersächsischen Bach-
perle, dem Hauptpreise des Nieder-
sächsischen Gewässerwettbewerbs, 
ausgezeichnet worden.

Am 23./24. April 2015 veranstaltete 
der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) eine Fachtagung  zum Thema 
„Kommunales Umweltrecht in Nie-
dersachsen“ in der Katholischen 
Akademie in Stapelfeld (Landkreis 
Cloppenburg). In seinem Einfüh-
rungsvortrag zu den Herausforderun-
gen für die Umweltverwaltungen der 
Landkreise blickte NLT-Geschäfts-
führer Dr. Joachim Schwind auch 
auf die laufende Legislaturperiode 
und das bisher Erreichte des Lan-
des zurück. Dabei konstatierte er in 
vielen Bereichen noch einen erheb-
lichen Handlungsbedarf, wobei er 
beispielhaft auf die zahlreichen 
noch ausstehenden Regelungen des 
Landes zu Natura 2000- Schutzge-

Fachtagung zum kommunalen Umweltrecht in Niedersachsen in Stapelfeld

bietsausweisungen im Wald verwies. 
Anschließend begrüßte Susanne 
Eilers von der Niedersächsischen 
Naturschutzakademie (NNA), die als 
Moderatorin durch die zweitägige 
Veranstaltung führte, die Leiterin 
des Norddeutschen Klimabüros des 
Helmholtz Zentrums Geesthacht, 
Dr. Insa Meinke. Diese ging in ihrem 
Fachvortrag auf die bisherigen Ent-
wicklungen und möglichen Ände-
rungen in der Zukunft im Hinblick 
auf den Klimawandel in Niedersach-
sen ein.

Der Nachmittag des ersten Veranstal-
tungstages stand im Fokus der Erar-
beitung erster Grundlagen für ein 
umweltpolitisches Positionspapier 

Der Vorsitzende des Ausschusses, Landrat Kai-Uwe Bielefeld (vorn, dritter von links), Landkreis Cuxhaven, begrüßte auch den Landrat 
des gastgebenden Landkreises Lüneburg, Manfred Nahrstedt (vorn, zweiter von links).                                                                  Foto: NLT 
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des Niedersächsischen Landkreis-
tages. Die Teilnehmer, mehr als 130 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den Umweltverwaltungen der 
niedersächsischen Landkreise und 
der Region Hannover, widmeten sich 
in drei Fachforen „Abfall, Immissi-
onsschutz, Bodenschutz“, „Wasser, 
Klimaschutz, Allgemeines Umwelt-
recht“ und „Naturschutz“ den 
drängenden Problemen der Praxis. 
Nach einen kurzen Vorstellung der 
wesentlichen Arbeitsergebnisse wur-
den diese im Plenum zur Diskussion 
gestellt. In dieser Form als „bottum-
up-Prozess“ bisher erstmalig, sind so 
wesentliche Punkte für das umwelt-
politische Positionspapier von der 
Praxis herausgearbeitet worden, die 
noch durch die geltende Beschluss-
lage der NLT ergänzt werden sollen. 
Das Papier soll sowohl der politischen 
Positionierung des NLT gegenüber 

der Landesregierung als auch als 
Hilfestellung für die Landkreise und 
die Region Hannover vor Ort dienen. 

Prof. Dr. Hubert Meyer, Geschäfts-
führendes Präsidialmitglied des 
NLT, nahm an der Vorstellung und 
Diskussion der Arbeitsergebnisse teil 
und ging in einem kurzen Statement 
auf die wesentlichen aktuellen ver-
bandspolitischen Themen des NLT 
im Umweltrecht ein. Er würdigte vor 
diesem Auditorium die Arbeit des 
beigeordneten Dieter Pasternack, der 
mit Ablauf des Monats April nach fast 
21 Jahren aus den Diensten des NLT 
ausscheiden werde.

Die anschließende Abendveranstal-
tung eröffnete den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern weitere Möglich-
keiten, in zwangloser Atmosphäre 
umweltrechtliche Themen unterein-

ander und mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Geschäfts-
stelle zu diskutieren. Zu Beginn des 
zweiten Tages erfolgte ein aktueller 
Austausch zu fachübergreifenden 
Themen. Dr. Schwind sowie die Bei-
geordneten Thorsten Bludau und 
Dieter Pasternack gingen hierbei 
insbesondere auf den aktuellen Ver-
fahrensstand beim Landes-Raum-
ordnungsprogramm, den Entwurf 
des Windenergieerlasses des Landes 
Niedersachsen sowie das Nährstoff-
management ein. 

Im Anschluss daran fanden dann 
parallel die Frühjahrstagung der 
Arbeitsgemeinschaft der Amtslei-
terinnen und Amtsleiter für Abfall-
wirtschaft und Wasserwirtschaft der 
Landkreise in Niedersachsen sowie 
die 35. Fachtagung der unteren 
Naturschutzbehörden statt.

Wie können Kommunen und Land in 
Zeiten eines drohenden Fachkräfte-
mangels ihren Bedarf nach qualifi-
zierten Mitarbeitern sichern? Diese 
und andere aktuelle Fragen des 
Dienst- und Personalrechts standen 
im Mittelpunkt eines Fachgesprächs, 

Verfassungs- und Europaausschuss erörtert aktuelle Themen des Dienst- 
und Personalrechts

das der zuständige Ausschuss des 
NLT am 16. Juni 2015 mit Ministeri-
aldirigenten Friedhelm Meier, Leiter 
der Abteilung 1 im Niedersächsischen 
Innenministerium, führte. In seinem 
Eingangsreferat ging Ministerialdi-
rigent Meier auf die Grundzüge des 

neuen Niedersächsischen Personal-
vertretungsrechts, Fragen der Nach-
wuchsgewinnung im öffentlichen 
Dienst sowie die entsprechenden 
Aktivitäten des Landes, einen Ver-
ordnungsentwurf zur Verbesserung 
der Pflege- und Betreuungsmöglich-

Im Frühjahr veranstaltete der Niedersächsische Landkreistag (NLT) eine Fachtagung „Kommunales Umweltrecht in Niedersachsen“ 
in der Katholischen Akademie in Stapelfeld (Landkreis Cloppenburg), zu der zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer angereist 
waren.                                                                                                                                                                                                          Foto: NLT
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keiten für Beamte, neue Regelungen 
für das Gesundheitsmanagement in 
der öffentlichen Verwaltung und das 
Niedersächsische Besoldungsgesetz 
ein. 

Zu allen fünf Punkten wurde intensiv 
im Fachausschuss diskutiert. Beim 
Personalvertretungsrecht bekräf-
tigte der Ausschuss die ablehnende 
Haltung der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
zum Gesetzentwurf des Landes. 
Kritisiert wurden in der Diskussion 
insbesondere die Absenkung der 

Kilometergrenze bei Umsetzungen 
von Mitarbeitern, die im ländlichen 
Raum gerade für die Landkreise hoch 
problemtisch sei. Viele Ausschuss-
mitglieder bekräftigten zudem ihr 
Unverständnis über Sinn und Zweck 
eines Wirtschaftsausschusses für die 
kommunale Ebene. 

Einigkeit bestand dagegen darin, das 
Land und Kommunen dem Thema 
Nachwuchsgewinnung in nächster 
Zeit hohe Aufmerksamkeit widmen 
müssen. Durch verschiedene Maß-
nahmen müsse versucht werden, den 

öffentlichen Dienst als attraktiven, 
familienfreundlichen Arbeitgeber 
nachhaltig ins Bewusstsein von jun-
gen Menschen zu rufen. Der große 
Bedarf zeige sich beispielsweise im 
Bereich der auch von der Wirtschaft 
stark umworbenen IT-Spezialisten. 
Übereinstimmung bestand auch 
darin, dass Wege zu flexibleren 
Arbeitszeitmodellen und die Vor-
aussetzungen für ein modernes 
Gesundheitsmanagement auch durch 
Arbeitgeber des öffentlichen Diens-
tes geschaffen werden müssen.

Zum Erreichen des Klimaschutzziels 
2020 müssen laut Prognose der Bun-
desregierung aktuell noch rund acht 
Prozent CO2 zusätzlich eingespart 
werden. Mit einem konsequenten 
Energiemanagement können Kom-
munen hier einen wichtigen Beitrag 
leisten, so die einhellige Auffassung. 
Wie dieser aussehen könnte und was 
Kommunen in den vergangenen 20 
Jahren in Sachen Energiesparen und 
Klimaschutz bereits geleistet haben, 
stand im Mittelpunkt des zweitägi-
gen Fachkongresses zum kommuna-
len Energiemanagement, der am 27. 
und 28. April in Hannover stattfand. 
Veranstaltet wurde der „Jubiläums-
kongress“ vom Deutschen Institut 
für Urbanistik (Difu) gemeinsam mit 

20. Deutscher Fachkongress für kommunales Energiemanagement in Hannover

den Gastgebern, Landeshauptstadt 
und Region Hannover. Kooperations-
partner des Kongresses waren der 
Arbeitskreis „Energiemanagement“ 
des Deutschen Städtetages, der Deut-
sche Städtetag, der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund sowie der Deut-
sche Landkreistag. 

200 vorwiegend kommunale Exper-
tinnen und Experten nutzten die 
Gelegenheit zu einem intensiven 
Fach- und Erfahrungsaustausch. 
Dazu standen ihnen 20 unter-
schiedliche Workshops aus den 
Themenbereichen Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien, Energie im 
Gebäudemanagement sowie Koope-
ration, Beratung und Öffentlichkeits-

arbeit zur Auswahl. Ein begleitender 
„Markt der Möglichkeiten“ bot dar-
über hinaus Gelegenheit, sich bei 
Herstellern und Dienstleistern über 
Produktinnovationen und Angebote 
zu informieren.

Hauke Jagau, Präsident der Region 
Hannover, eröffnete die Veranstal-
tung und unterstrich in seiner Begrü-
ßung die Bedeutung der Kommunen 
für einen erfolgreichen Klimaschutz. 
Michael Lindenthal, Abteilungslei-
ter Energie im Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz, verwies auf das Klima-
schutzziel von Stadt und Region Han-
nover, bis 2050 klimaneutral zu sein. 
So sei es auch kein Zufall, dass am 

Reger Austausch mit dem Verfassungs- und Europaausschuss des NLT mit Ministerialdirigent Friedhelm Meier, Niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport (vordere Reihe, links), daneben Ausschussvorsitzender Landrat Hermann Luttmann, Landkreis 
Rotenburg (Wümme). Nicht auf dem Foto: Kreistagsabgeordneter Martin Wehner, Landkreis Northeim.                    Foto: Markgraf/NLT
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1. und 2. Oktober 2015 in Hannover 
die Internationale Klimakonferenz 
- eine gemeinsame Konferenz von 
Bundesumweltministerium, dem Nie-
dersächsischen Umweltministerium 
und dem Difu - stattfinden werde. 
Die Konferenz, die zwischen dem 
Gipfel der Vereinten Nationen zur 
Verabschiedung der Nachhaltigkeits-
ziele (September 2015 in New York) 
und der UN-Klimakonferenz COP 
21 (November/Dezember 2015 in 
Paris) liegt, bietet Kommunen Gele-
genheit, sich als Schlüsselakteure im 
Transformationsprozess hin zu Kli-
maschutz und -anpassung zu präsen-
tieren. Vertreterinnen und Vertreter 
aus Kommunen, Politik, Netzwerken, 
Stiftungen und Wissenschaft können 
ihre Herangehensweisen vorstellen 
und diskutieren.

Zum Abschluss der Konferenz stand 
bei einem Podiumsgespräch die 
Frage nach der „Zukunft des kom-
munalen Energiemanagements und 

der kommunalen Energiepolitik“ im 
Mittelpunkt. Detlef Raphael, Beige-
ordneter für Umwelt und Wirtschaft 
beim Deutschen Städtetag, forderte 
eine stringentere Koordinierung der 
Energiepolitik. Bundesumweltminis-
terium und Bundeswirtschaftsminis-
terium müssten mit vielen Akteuren 
gemeinsam arbeiten. Um die Men-
schen zu energetischen Sanierungs-
maßnahmen zu bewegen, müsse eine 
von der Politik geförderte, technolo-
gieoffene Beratung aus einer Hand 
angeboten werden. Timm Fuchs, 
Beigeordneter Kommunalwirtschaft, 
Energiewirtschaft, Verkehr beim 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund, wies auf die Bedeutung von 
Glaubwürdigkeit der Politik hin. 
Es gelte, realistische Klimaschutz-
ziele zu formulieren, diese finanziell 
umsetzbar zu machen und nachhaltig 
zu agieren. Wichtig sei auch, hier 
über die Landesgrenzen hinaus zu 
denken und die nationalen Ziele den 
europäischen Zielen anzupassen. 

Für länderübergreifende Gesetze, 
insbesondere aber für verlässliche 
Rahmenbedingungen sprach sich 
Dr. Stephan Tenge, Vorstand Technik 
der Avacon AG, aus. Energieversor-
ger seien auf Investitionssicherheit 
angewiesen, da Netze eine Lebens-
dauer von 50 bis 100 Jahren hätten 
und die Leitungen über große Stre-
cken gingen. Ein bedarfsgerechter 
Netzausbau sei ein Schlüsselelement 
für eine gelungene Energiewende, 
befand Thorsten Bludau, Beigeordne-
ter u. a. für Umwelt- und Klimaschutz 
beim Niedersächsischen Landkreis-
tag. Als Erzeugerland von Windkraft 
sei Niedersachsen darauf angewie-
sen. Im Hinblick auf in Rede ste-
hende Klimaschutzgesetze und darin 
ggf. verankerte Verpflichtungen der 
Kommunen verwies er insbesondere 
auf Probleme mit dem geltenden
Förderrecht des Bundes und der Län-
der sowie auf dadurch entstehende 
Konnexitätsforderungen der Kommu-
nen.

Im Rahmen einer Feierstunde im 
Haus der kommunalen Selbstver-
waltung wurde am 30. April 2015 
Beigeordneter Dieter Pasternack in 
den Ruhestand verabschiedet. An 
der Veranstaltung nahmen die Land-
räte Kai-Uwe Bielefeld, Landkreis 
Cuxhaven und Michael Roesberg, 
Landkreis Stade als Vorsitzende der 
beiden fachlich betroffenen NLT-
Ausschüsse, weitere Vertreter der 
niedersächsischen Landkreise und 
der Region Hannover, der Landesver-
waltung, der Alfred Töpfer Akademie 
für Naturschutz, der Niedersächsi-
schen Akademie Ländlicher Raum 
sowie der beiden gemeindlichen 
Schwesterverbände teil. Für die ehe-
maligen und aktiven Kolleginnen 
und Kollegen der Geschäftsstelle des 
NLT begrüßte Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert 
Meyer insbesondere seinen Amts-
vorgänger Dr. Gernot Schlebusch, 
den ehemalige Ersten Beigeordneten 
Hans-Jürgen Schwarzer sowie den 
ehemaligen Beigeordneten Wolfgang 
Kix.

Beigeordneter Dieter Pasternack in den Ruhestand verabschiedet
Dr. Lutz Mehlhorn hat die Nachfolge angetreten

Dieter Pasternack, geboren 1950 in 
westfälischen Lünen, hätte eine ganz 
untypische Berufslaufbahn absol-
viert, so Meyer. Bereits 1964 habe er 
eine kaufmännische Lehre angetre-
ten und anschließend auch in diesem 
Beruf gearbeitet. Dem schloss sich 
eine achtjährige Tätigkeit als Berufs-
soldat bei der Bundeswehr an; in die-
ser Zeit seien bereits die organisato-
rischen und verwaltungstechnischen 
Fähigkeiten durch die Vorgesetzten 
hervorgehoben worden. 1980 bis 1983 
studierte Pasternack dann an der 
Fachhochschule für Verwaltung und 
Rechtspflege in Hannover. Anschlie-
ßend fand er bei seinem Dienstherrn, 
dem damaligen Landkreis Hannover, 
kurz Verwendung im Jugendamt, seit 
1984 war er aber bereits im Amt für 
Naturschutz tätig, dort war er insbe-
sondere mit Fragen des Bodenabbaus 
befasst.

Mit Wirkung zum 1. April 1994 trat 
er in den Dienst des Niedersächsi-
schen Landkreistages ein, zunächst 
als Sachbearbeiter im Umweltschutz-

referat. Zum 1. Januar 2007 übernahm 
er in Nachfolge des ausgeschiedenen 
Kollegen Schmidt das Baureferat, 
unter „Mitnahme“ insbesondere des 
Naturschutzrechtes in sein neues 
Tätigkeitsfeld. 

Meyer hob den für Pasternack typi-
schen, prägenden Arbeitsstil hervor. 
Lange Abhandlungen seien ihm stets 
ein Graus gewesen. Er sei ein Prak-
tiker und Pragmatiker durch und 
durch. In hervorragender Weise habe 
er es verstanden, die fachlich kom-
petenten Kolleginnen und Kollegen 
aus den Landkreisen und der Region 
Hannover in Arbeitsgruppen ein-
zubinden. Auf diese Art und Weise 
seien u. a. nicht weniger als vierzehn 
Arbeitshilfen entstanden. 

Das Themenspektrum reiche von 
Maßnahmen zur Eindämmung des 
Vorkommens von Jakobs-Kreuzkraut 
in Niedersachsen bis hin zur politi-
sche immer wieder heftig umstritte-
nen Arbeitshilfe „Naturschutz und 
Windenergie“. Sie enthalte nunmehr 



Aus den Landkreisen

NLT 4/2015 125

Aus der Verbandsarbeit

in fünfter Auflage Hinweise zur 
Berücksichtigung des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege bei 
der Standortplanung und Zulassung 
von Windenergieanlagen und sei 
jüngst wieder durch die Rechtspre-
chung bestätigt worden, so Meyer.
Pasternacks Arbeitsstil sei äußerst 
engagiert, zum Teil sogar kämpfe-
risch gewesen. Gleichzeitig reagiere 
er aber mitdenkend und nachdenk-
lich auf Entwicklungen in seiner 
Umwelt. 

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
würden, so Meyer abschließend, 
einen durch und durch positiv
denkenden Kollegen verlieren, der 
stets aufmunternde Worte für seine 
Kollegen und ein fröhliches Lied 
auf den Lippen gehabt habe. In den 
21 Jahren in der Geschäftsstelle des 
Niedersächsischen Landkreistages 
habe sich Pasternack vielfältige 
Verdienste für das Baurecht, die 
Regionalplanung, insbesondere aber 
den Naturschutz für die niedersäch-
sischen Landkreise und die Region 
Hannover erworben.

Die Nachfolge im Referat VII der 
Geschäftsstelle hat mit Wirkung 
vom 15. Mai 2015 Dr. Lutz Mehlhorn 

angetreten. Der 1983 in Chemnitz 
geborene Mehlhorn trat nach zwei 
juristischen Prädikatsexamina und 
einer hervorragenden Promotion in 
den Dienst der niedersächsischen 
Landesverwaltung beim Ministe-
rium für Inneres und Sport ein. Erste 

Erfahrungen für die Arbeit des kom-
munalen Spitzenverbandes sammelte 
er 2013/2014 während einer einjähri-
gen Zuweisung an den Niedersächsi-
schen Landkreistag. 

Im Beisein des Niedersächsischen 
Wirtschaftsministers Olaf Lies und 
zahlreicher Gäste aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Verwal-
tung präsentierte die Arbeitsgemein-
schaft der Landkreise und kreisfreien 
Städte in Weser-Ems im Ausbildungs-
zentrum Varel ihre drei „Regionalen 
Masterpläne“ der Öffentlichkeit.

Die Masterpläne wurden anlässlich 
eines vom Land Niedersachsen geför-
derten Wachstumsprojektes für die 
drei regionalen Schwerpunktberei-
che Bioökonomie, Energie und Mari-
time Wirtschaft erarbeitet und bilden 
eine Leitschnur für die zukünftige 
innovationsorientierte Entwicklung 
und Zusammenarbeit in Weser-Ems. 
Sie beinhalten eine Analyse der 

Landräte und Oberbürgermeister in Weser-Ems präsentieren Ergebnisse 
des Innovationsprozesses „Wissensvernetzung 2020“

Schwächen und Stärken sowie der 
Chancen und Risiken - insbesondere 
aber beinhalten sie die Ergebnisse 
regionaler Verständigung auf die 
wichtigsten Handlungsfelder und 
Maßnahmen in den genannten Berei-
chen. 

„Die Region Weser-Ems hat sich wirt-
schaftlich stark entwickelt. Im Zuge 
dessen sehen wir aber auch große 
Herausforderungen: Die sinkende 
Akzeptanz der Tierproduktion, stei-
gende Umweltanforderungen in der 
Schifffahrt, Flächenkonkurrenz, die 
schleppende Energiewende sowie 
der globale Wettbewerb sind nur 
beispielhaft genannte Bereiche, für 
die wir gemeinsame Lösungen ent-
wickelt haben“, erklärte Landrat Jörg 

Bensberg, Landkreis Ammerland, 
als Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft. „Wir verschließen nicht die 
Augen vor den Problemen, sondern 
packen sie als Region aktiv an. Wir 
konnten für unseren Prozess die 
fähigsten und besten Köpfe aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Verwaltung 
gewinnen und haben mit den Master-
plänen zugleich 48 Projektideen erar-
beitet, mit denen wir einen Beitrag 
für eine weitere positive Entwicklung 
der Region Weser-Ems leisten wol-
len“, so Bensberg weiter. 

Während der Veranstaltung wurde 
von Landrat Jörg Bensberg die 
Website www.weser-ems.eu frei-
geschaltet, auf der sich ein umfas-
sendes Verzeichnis der innovativen 

Links: Dr. Lutz Mehlhorn, rechts Dieter Pasternack.                                              Foto: NLT
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Unternehmen, der Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen, der 
Netzwerke und Cluster, der Bil-
dungseinrichtungen sowie größerer 
Projekte und Forschungsvorhaben 

in Weser-Ems befindet. Diese Platt-
form soll dazu beitragen, dass sich 
Unternehmen und Wissenschaft stär-
ker miteinander vernetzen und die 
jeweils richtigen Ansprechpartner 

leicht zu finden sind. Außerdem ste-
hen unter dieser Anschrift die regio-
nalen Masterpläne als Download zur 
Verfügung. 

Fachkonferenz im Landkreis Emsland befasst sich mit neuer 
Pflegedokumentation

Von einer im Bundesministerium für 
Gesundheit zur Entbürokratisierung 
in der Pflege eingesetzten Ombuds-
frau ist vor einiger Zeit eine Analyse 
der Pflegedokumentation vorge-
nommen worden. Im Ergebnis sind 
„Empfehlungen zur Effizienzstei-
gerung in der Pflegedokumentation 
in der ambulanten und stationären 
Langzeitpflege“ entstanden. Diese 
sind dem für Fragen der Pflegever-
sicherung zuständigen Landespfle-
geausschuss gem. § 92 SGB XI (LPA) 
Mitte Dezember 2014 vorgestellt wor-
den. Nachdem sich der LPA für eine 
flächendeckende Umsetzung der in 
diesem Modellprojekt entwickelten 
vereinfachten Pflege-dokumentation 
ausgesprochen hat, ist ein Gremium 
auf Landesebene mit der weiteren 
Umsetzung beauftragt worden, wel-
ches am 7. Mai 2015 seine Arbeit auf-
genommen hat. 

Anlässlich der 35. Pflegekonferenz im 
Landkreis Emsland appellierte Staats-
sekretär Karl-Josef Laumann, Bun-
desministerium für Gesundheit, an 
die Pflegeanbieter, sich für eine „Ent-
bürokratisierung der Pflegedokumen-
tation“ zu entscheiden. Das beim Bun-
desverband privater Anbieter sozialer 
Dienste e. V. (bpa) eingerichtete Pro-
jektbüro unterstützt die bundesweite 
Umsetzung des Modellprojekts.

Ziel müsse es sein, binnen 18 Mona-
ten mindestens ein Drittel der Pfle-
geanbieter für die neue Form der 
Dokumentation zu gewinnen. Bei der 
Fachkonferenz in Lingen informier-
ten sich rund 300 Teilnehmer aus 
den Reihen der Pflegeanbieter und 
den Heimaufsichtsbehörden sowie 
130 Auszubildende, über diese neue 
Entwicklung im Bereich der Pflege-
erfassung.

Landrat Reinhard Winter wies auf 
eine Studie der Bertelsmann-Stiftung 
hin, wonach die Zahl der Pflegebe-
dürftigen von 2009 bis 2030 um 60 
Prozent im Landkreis Emsland stei-
gen werde. Eine Entwicklung, die als 
Argument für eine „schlanke“ Doku-
mentation verstanden werden dürfe, 
wie er sagte.

Staatssekretär Laumann brachte 
seine Vorstellungen zur künftigen 
Pflege zum Ausdruck. Die Abschaf-
fung der Pflegenoten und Einfüh-
rung eines neuen Prüfsystems, die 
Entbürokratisierung der Pflegedoku-
mentation, eine übergreifende Aus-
bildung für Pflege und Gesundheit, 
die bessere Entlohnung von Pflege-
kräften und die Notwendigkeit der 
Vertretung von Fachpersonal durch 
eine Pflegekammer bildeten seine 
Kernaussagen. Besonders wichtig 

Auf dem Foto (v.l.n.r.): Landrat Dr. Michael Lübbersmann (Osnabrück), Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (Oldenburg), Landrat 
Sven Ambrosy (Friesland), Landrat Bernhard Bramlage (Leer), Wirtschaftsminister Olaf Lies, Dr. Werner Brinker, Vorstandsvorsitzender 
EWE AG, Jan Müller, Vorstandsvorsitzender J. Müller AG, Landrat Jörg Bensberg, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Land-
kreise und kreisfreien Städte (Ammerland).                                                                                                         Foto: Landkreis Ammerland
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seien ihm das Selbstbestimmungs-
recht der Pflegebedürftigen und die 
Achtung ihrer Wünsche.

Friedhelm Rink, ehemaliger Projekt-
koordinator im Bundesgesundheits-
ministerium, machte deutlich, dass 
die Personal- und Sachkosten für die 
Pflegedokumentation bundesweit 
schon 2009 bei rund 2,7 Milliarden 
Euro lagen. Diese Kosten maßgeblich 
zu senken, vor allem aber die Pflege-
kräfte von überflüssiger Bürokratie 
zu entlasten, sei wesentliches Ziel der 
Initiative. 

Bundesweit haben rund 60 ambu-
lante und stationäre Pflegeanbieter 
die „schlanke“ Variante der Pfle-
gedokumentation von September 
2013 bis Februar 2014 getestet. Von 
einer Qualitätsbeauftragten einer an 
dem Projekt beteiligten Einrichtung 
wurde von den positiven Erfahrun-
gen der Teilnahme mit 13 Bewoh-
nern am Pilotprojekt berichtet, die 
nach entsprechenden Schulungen 
ausschließlich in entbürokratisierter 
Form dokumentieren würden. Auch 
Fragen des Haftungsrechts zur neuen 
Pflegedokumentation sind im Verlauf 

der Veranstaltung von Alexandra 
Zimmermann, Fachanwältin aus 
Hannover beleuchtet worden

Abschließend stellte Jürgen Butzke 
vom Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen Niedersachsen (MDKN) 
die so genannte „Strukturierte 
Informationssammlung“ (SIS) vor, 
die sich in sechs Themenfeldern mit 
Risikoeinschätzung sowie der Auf-
zeichnung der Abweichungen von 
den normalen Abläufen gliedere. Die 
„schlanke“ Dokumentation werde 
vom MDK mitgetragen.

Landkreise schließen erste Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit 
Transferagentur ab

Seit dem Herbst des vergangenen 
Jahres ist die Transferagentur Kom-
munales Bildungsmanagement Nie-
dersachsen mit Sitz in Osnabrück 
eingerichtet. Mit einer großen Auf-
taktveranstaltung wurde im Februar 
das Startsignal für Arbeit der Trans-
feragentur gegeben. Inzwischen sind 

erste konkrete Vereinbarungen mit 
Städten und Landkreisen geschlossen 
worden. Gemeinsam mit der Trans-
feragentur möchten diese Kommunen 
unterschiedliche Bildungsthemen 
sowie Ansätze und Strukturen für 
das regionale Bildungsmanagement 
weiterentwickeln.

Der Landkreis Verden schloss im 
März niedersachsenweit die erste 
Zielvereinbarung ab. Ihm sei es 
gelungen, „für eine Entscheidung zur 
Zusammenarbeit mit der Transfer-
agentur außerordentlich schnell und 
zielorientiert die Weichen zu stellen. 
Daher konnten wir schon in sehr 

Auf der Pflegekonferenz: (v.l.n.r.): Jürgen Butzke vom Medizinischen Dienst Niedersachsen, Fachbereichsleiter Richard Peters vom 
Landkreis Emsland, Staatssekretär Karl-Josef Laumann, Fachanwältin Alexandra Zimmermann, Landrat Reinhard Winter, Fried-
helm Rink vom Bundesgesundheitsministerium und Sozialdezernentin Dr. Sigrid Kraujuttis.                   Foto: Landkreis Emsland 
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kurzer Zeit klare Ziele abstimmen“, 
so Dr. Marco Schmidt, Projektleiter 
der Transferagentur Niedersach-
sen. Im Rahmen der Vereinbarung 
wird im Landkreis Verden eine Ist-
Analyse unter Berücksichtigung des 
Bildungsmonitorings als Grundlage 
für ein strategisches Bildungsma-
nagement durchgeführt. „Mit Blick 
auf Bildung und gerechte Bildungs-
chancen steht der Landkreis Verden 
vor der Herausforderung, vorhandene 
Strukturen und Angebote vor Ort 
aufeinander abzustimmen, zu ver-
zahnen und weiterzuentwickeln“, 
erklärte Landrat Peter Bohlmann. Es 
gelte, die Bürgerinnen und Bürger in 
den einzelnen Lebensphasen ihrer 
Bildungsbiografie zu begleiten und 
zu unterstützen.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont 
möchte sich als Bildungsregion wei-
terentwickeln. Kreisrätin Petra Brois-
tedt fasste die Zielsetzung zusam-
men: „Im Rahmen der Bildungsregion 
wollen wir gemeinsam zu mehr Bil-
dungsgerechtigkeit beitragen. Unser 
Ziel ist es, dass kein Kind und kein 
Jugendlicher verloren geht. Deshalb 
ist es wichtig, die Übergänge zwi-
schen verschiedenen Bildungsab-
schnitten zu begleiten und Bildungs-
akteure miteinander zu vernetzen.“ 

Gemeinsam werden der Landkreis 
sowie die Städte Hameln und Bad 
Pyrmont durch die Transferagentur 
dabei unterstützt, das Übergangsma-
nagement zu verbessern, aber auch 
die grundlagenbildenden Strukturen 
und Prozesse für ein kommunales Bil-
dungsmanagement zu schaffen. 

Durch den Aufbau und die Optimie-
rung von internen Vernetzungsstruk-
turen und Steuerungsprozessen wird 
der Landkreis Leer in Begleitung 
der Transferagentur die Grundla-
gen für ein Bildungsmonitoring als 
Basis für das kommunale Bildungs-
management legen. Auch hier ist 
der Übergang von den weiterfüh-
renden Schulen, Berufsakademien 
und Hochschulen in den regionalen 
Arbeitsmarkt eine Herausforderung. 
„Ob wir junge Menschen für diese 
Region begeistern können oder nicht, 
das heißt, ob sie hierbleiben oder 
abwandern, hängt auch davon ab, wie 
die bildungspolitische Infrastruk-
tur aufgestellt ist. Das wollen wir 
uns ansehen, beurteilen und daraus 
Handlungsfelder entwickeln“, erläu-
terte Landrat Bernhard Bramlage. 

Der Landkreis Grafschaft Bentheim 
hat sich vorgenommen, dass die Bil-
dungsangebote besser bei den Bür-

gerinnen und Bürgern ankommen. 
„Wir wollen durch eine stärkere 
Vernetzung unser bisherigen guten 
Ansätze für eine höhere Effektivität 
unserer Angebote für die Bürge-
rinnen und Bürger sorgen. Nur mit 
einem passgenauen Bildungsangebot 
sind wir für die Herausforderungen 
der Zukunft gewappnet“, stellte der 
Erste Kreisrat Uwe Fietzek klar. „Und 
um überprüfen zu können, ob wir auf 
dem richtigen Weg sind, entwickeln 
wir unser Bildungsmonitoring mit der 
Transferagentur Niedersachsen fort.“

Auch der Landkreis Rotenburg 
(Wümme) hat sich für die Zusam-
menarbeit mit der Transferagentur 
das Ziel gesetzt, die Akteure im Bil-
dungsbereich stärker miteinander zu 
vernetzen und die Bildungsangebote 
aufeinander abzustimmen. „Wir wol-
len keine teuren Doppelstrukturen 
schaffen, sondern auf Bewährtes auf-
bauen“, erklärte Landrat Hermann 
Luttmann. „Schulen, Weiterbildungs-
einrichtungen, Verbände und Behör-
den leisten auch heute schon her-
vorragende Arbeit. Wir möchten Sie 
aber noch stärker zusammenbringen, 
um für die Herausforderungen der 
Zukunft gewappnet zu sein.“

Bei der Umsetzung ihrer vielfälti-
gen Themen greifen die Kommunen 
auf die kostenlosen Leistungen der 
Transferagentur Niedersachsen 
zurück. Beginnend mit einer Ist-
Analyse, wird im weiteren Verlauf  
ein Transferplan erstellt. Dieser 
beschreibt die Entscheidung der 
Kommune über geeignete Modelle 
und Instrumente, die in der Kom-
mune etabliert werden sollen. Für die 
Begleitung in der Implementierungs-
phase bietet die Agentur ein Quali-
fizierungsprogramm an. Am 9. und 
10. November 2015 wird erstmals der 
niedersachsenweite Kongress zum 
Thema „Kommunales Bildungsma-
nagement“ in Oldenburg stattfinden. 
Zudem sind Fachtagungen geplant.

Weitere Informationen zur Transfer-
agentur unter www.transferagentur-
niedersachsen.de.

Bei der Unterzeichnung (vorne von links): Dr. Marco Schmidt (Projektleiter der Transfer-
agentur) und Landrat Peter Bohlmann. Anwesend waren (hinten von links): Klaus Müller 
(Bildungskoordinator), Erste Kreisrätin Regina Tryta, Silke Struckmeyer (Bildungskoor-
dinatorin), Dr. Svetlana Kiel (Transfermanagerin) und Ute Schwetje-Arndt (Projektko-
ordinatorin Landkreis).                                                            Foto: Landkreis Verden
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Landräte der Metropol-
region Hamburg treffen
Ministerpräsident Weil
in Stade

Zu einem Gespräch mit Ministerprä-
sident Stefan Weil (SPD) haben sich im 
Mai 2015 die acht niedersächsischen 
Landräte aus der Metropolregion 
Hamburg im Schloss Agathenburg 
(Landkreis Stade) getroffen. Zu den 
diskutierten Themen gehörten unter 
anderem alle wichtigen Verkehrs-
projekte der Region, der Wunsch der 
Landkreise nach finanzieller Entlas-
tung angesichts der zu erwartenden 
dramatisch wachsenden Asylbewer-
berzahlen und die Unterstützung der 
Olympiabewerbung für Hamburg 
2024. Alle Teilnehmer erwarten, dass 
die deutsche Olympiabewerbung 
Infrastrukturprojekte in der Metro-
polregion beschleunigen wird. Einig 
waren sich die Landräte darin, dass 
es viele Aufgaben für die Nordnie-
dersachsen in der Metropolregion 
für die nächsten Jahre gebe. Bei dem 
Treffens seien die Ziele dafür abge-
steckt worden. Auf positive Resonanz 
bei den Landräten stieß die Ankündi-
gung des Ministerpräsidenten, zügig 
die Voraussetzung für den Ausbau 
des Breitbandnetzes zu schaffen. 
Bereits im Sommer dieses Jahres 
solle dafür eine entsprechende För-
derrichtlinie vorliegen.

Die Beschäftigung im Landkreis 
Grafschaft Bentheim steigt, die 
Arbeitslosigkeit nimmt ab. Dass viele 
heimische Betriebe bereits einen 
zunehmenden Mangel an Fachkräf-
ten beklagen, war eine der wich-
tigsten Erkenntnisse der Unterneh-
mensbefragung, die der Landkreis im 
vergangenen Jahr durchgeführt hat. 
Kreativität und Aufgeschlossenheit 
für neue Ansätze in der Fachkräfte-
gewinnung seien vonnöten; das vor-
handene Fachkräftepotenzial müsse 
noch besser genutzt werden. 

Landrat Friedrich Kethorn verwies 
darauf, dass es in der Region eine 
unterdurchschnittliche Frauen-
erwerbstätigenquote sowie eine 
überdurchschnittlich hohe Zahl an 

Landkreis Grafschaft Bentheim möchte die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf noch stärker fördern

Menschen gebe, die in Teilzeit oder 
in Mini-Jobs arbeiten. „Möglicher-
weise können Maßnahmen zur bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf einen guten Beitrag leisten. 
Dies können sowohl Maßnahmen im 
Betrieb als auch in der Betreuungs-
infrastruktur sein“, so der Landrat 
in einem öffentlichen Statement. Für 
alle Kinder von drei bis sehs Jahren 
stünden Plätze in Kindertagesein-
richtungen zur Verfügung, knapp 40 
Prozent der Kinder unter drei Jahren 
könnten zudem in Krippen oder in 
der Kindertagespflege betreut wer-
den. Schulkindern stünde häufig 
das Ganztagsangebot ihrer Schule 
zur Verfügung, außerdem könnten 
auch sie in Randstunden von Tages-
müttern und vätern betreut werden. 

Dennoch könne es Schwierigkeiten 
geben, zum Beispiel, wenn besondere 
Betreuungszeiten benötigt würden. 

Die Wirtschaftsförderung des Land-
kreises Grafschaft Bentheim habe vor 
diesem Hintergrund eine Initiative 
zur Fachkräftesicherung gestartet, 
die das heimische Arbeitskräfte-
potenzial in den Mittelpunkt stellt. 
Dazu erläuterte Dr. Michael Kiehl, 
Fachbereichsleiter Kreisentwicklung 
beim Landkreise Grafschaft Ben-
theim: „Wir möchten wissen: Wie 
groß ist das in der Grafschaft Ben-
theim bislang nicht genutzte Fach-
kräftepotenzial tatsächlich? Welche 
Hindernisse gibt es für Mütter und 
Väter, um nach der Familienphase 
zurück in die Erwerbstätigkeit zu fin-

Trafen sich im Schloss Agathenburg (v. l. n. r.): Landrat Jürgen Schulz (Landkreis 
Lüchow-Dannenberg), Landrat Manfred Ostermann (Landkreis Heidekreis), Land-
rat Hermann Luttmann (Landkreis Rotenburg/Wümme), Landrat Michael Roesberg 
(Landkreis Stade), Ministerpräsident Stefan Weil, Jutta Schiecke (Landesbeauftragte 
für regionale Landesentwicklung, Lüneburg), Landrat Dr. Heiko Blume (Landkreis Uel-
zen), Landrat Kai-Uwe Bielefeld (Landkreis Cuxhaven) und Petra Schulz (Niedersäch-
sische Staatskanzlei). Nicht auf dem Foto: Landrat Rainer Rempe (Landkreis Harburg) 
und Landrat Manfred Nahrstedt (Landkreis Lüneburg).            Foto: Landkreis Stade



NLT 4/2015

Aus den Landkreisen

130

Uelzens Landrat Dr. Heiko Blume 
und Prof. Dr. Rosemarie Karger, Prä-
sidentin der Ostfalia Hochschule für 

Landkreis Uelzen und Ostfalia Hochschule vereinbaren Zusammenarbeit

angewandte Wissenschaften, haben 
einen Kooperationsvertrag unter-
zeichnet, in dem beide eine intensive 

Zusammenarbeit beim Ausbau einer 
Bildungsregion vereinbaren.

„Die Entwicklung einer Bildungs-
region ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe, die überlegt gestaltet werden 
muss und gute Kooperationen vor 
Ort benötigt“, sagte Landrat Blume 
während der Unterzeichnung. Die 
wichtige Kooperation sei nun auch 
formal vereinbart. Die Hochschulen, 
so der Landrat weiter, seien nicht nur 
Ausbildungszentren. Sie könnten mit 
ihrer Forschungs- und Beratungs-
kompetenz auch eine wichtige Rolle 
bei der Gestaltung von Verände-
rungsprozessen einnehmen.

„Auf diesen Wissenstransfer setzen 
wir. Mit der Fakultät ,Handel und 
Soziale Arbeit‘ haben wir vor Ort 
ausgewiesene Kompetenz, um uns 
auf unserem Weg zur Bildungsland-
schaft zu begleiten“, so Blume. Prof. 
Dr. Rosemarie Karger ergänzte: 
„Wir freuen uns, uns im Rahmen der 
Kooperation in den Bereichen For-
schung, Lehre, Technologie- und Pra-
xistransfer mit unseren Kompetenzen 
einzubringen und den Entwicklungs-
prozess zu begleiten.“

Das Familienbüro des Landkrei-
ses Celle hat in diesem Jahr vier 
„Zukunftskonferenzen“ angeboten, 
die mit Unterstützung des bundeswei-
ten Serviceprogramms „Anschwung 
für frühe Chancen“ organisiert wur-
den. Das Familienbüro möchte in 
diesen Konferenzen mit Tagesmüt-
tern und -vätern klären, was vor Ort 
bereits gut funktioniert und wo noch 
offene Fragen sind.

Die Zukunftskonferenzen wurden 
in enger Zusammenarbeit mit den 
jeweils örtlichen Familienbüros 
durchgeführt. Die erste Zukunfts-
konferenz fand im Januar in Winsen 
(Aller) für den westlichen Bereich des 

Zukunftskonferenzen zur Tagespflege im Landkreis Celle
Landkreises statt. Es folgten weitere 
Veranstaltungen in Lachendorf für 
den Ostkreis, Wathlingen für den 
Süden des Landkreises und abschlie-
ßend in der Gemeinde Südheide für 
den Nordkreis. Insgesamt nahmen an 
diesen Veranstaltungen mehr als 40 
Tagesmütter und -väter teil. Außer-
dem fand eine weitere Zukunftskon-
ferenz im Bereich der Stadt Celle 
statt.

In den Veranstaltungen wurde die 
jeweilige Gesamtsituation in der 
Kindertagespflege reflektiert und es 
wurden Themen aufgegriffen, die vor 
Ort intensiv diskutiert werden. Die 
Zukunftskonferenzen stellen damit 

aus Sicht des Landkreises eine wich-
tige Bestandsaufnahme dar und sind 
ein erster Schritt, mit unterschiedli-
chen Akteuren gemeinsam zu disku-
tieren und zu planen.

Weitere Zukunftskonferenzen sollen 
in Kooperation mit weiteren Netz-
werkpartnern - wie zum Beispiel den 
Kitas - im nächsten Jahr folgen. Dabei 
ist die genaue Ausgestaltung der 
Zukunftskonferenzen immer an den 
Voraussetzungen vor Ort angepasst. 
So soll erreicht werden, dass der Nut-
zen für alle Akteure besonders groß 
ist, heißt es in einer Mitteilung des 
Landkreises.

den? Was braucht es, damit die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf in 
der Grafschaft Bentheim noch besser 
wird?“ Diese Fragen sollen durch die 
Befragung von Betreuungspersonen 

von Kindern im Kita- bzw. Kindergar-
tenalter bis zu Schülern der Klasse 8 
beantwortet werden. Die Befragung 
erfolge anonym und unter Berück-
sichtigung des Datenschutzes. Die 

Teilnahme der Eltern und alle ein-
zelnen Angaben seien freiwillig. Die 
Daten würden statistisch ausgewertet 
und die Ergebnisse im Herbst 2015 
präsentiert. 

Landkreis Uelzen und Ostfalia Hochschule wollen eng zusammenarbeiten: Prof. Dr. 
Rosemarie Karger (rechts) und Landrat Dr. Heiko Blume unterzeichneten die entspre-
chende Kooperationsvereinbarung.                                                Foto: Landkreis Uelzen
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Nutzer haben deutliche Vorteile 
gegenüber der Benachrichtigung per 
SMS. Statt nur einem Postleitzahlen-
bereich können gleich sieben Regio-
nen eingegeben werden, für die man 
Benachrichtigungen erhalten möchte.

Seit fünf Jahren werden über den 
Katastrophenwarndienst „Katwarn“ 
die Einwohner Ostfrieslands bei 
Gefahren informiert. Bisher geschah 
das über SMS oder E-Mails, jetzt 
wurde offiziell die „Katwarn-App“ 
als Weiterentwicklung vorgestellt. 
Nicht mehr ausschließlich für die 
Information über Katastrophen soll 
der Dienst künftig zuständig sein. 
Neben Warnungen über Großbrände, 
Bombenfunde oder Hochwasser 
wollen die beteiligten Landkreise 
Aurich, Leer und Wittmund sowie die 
Stadt Emden auch über Schulausfälle 
und Unwetter informieren.

Entwickelt wurde das System seit 
2008 vom Fraunhofer Institut „Fokus“ 
(Berlin) zusammen mit den Kommu-
nen und der Ostfriesischen Land-
schaftlichen Brandkasse. Sie gehört 
zum Verband der öffentlichen Ver-
sicherer, der das bisherige System 
ebenso wie die App für die Smart-

Schulausfall: Landkreis informiert per Handy
Katastrophenwarndienst „Katwarn“ in Ostfriesland - Neue App für Mobilgeräte vorgestellt

phones den Kommunen kostenlos zur 
Verfügung stellt. „Das machen wir 
im Rahmen unseres Präventionsauf-
trages“, sagte Joachim Queck, Vor-
standsvorsitzender der Brandkasse. 

Der Vorteil der App ist für die betei-
ligten Landkreise, dass deutlich 
weniger Kosten entstehen. Denn die 
Warnungen für die App werden preis-
wert über das Internet verschickt, 
während die Landkreise für die SMS 
Gebühren zahlen müssen. 

Auch die Nutzer haben bei der 
Smartphone-App deutliche Vorteile 
gegenüber der Benachrichtigung 
per SMS. Statt nur einem Postleit-
zahlenbereich können gleich sieben 
Regionen eingegeben werden, für 
die man Benachrichtigungen über 
Katastrophen erhalten möchte. Und 
die Katwarn-App macht aus dem 
Smartphone einen persönlichen 
Schutzengel. Denn ist die Ortungs-
funktion des Gerätes aktiviert, erhält 
der Nutzer bundesweit einen Alarm, 
wenn er ein Gebiet erreicht, für das 
gerade Warnungen ausgegeben 
wurden. Die Informationen über den 
Unterrichtsausfall jedoch werden nur 
die ostfriesischen Schüler über die 

App erhalten. Denn das Angebot ist 
speziell nur für die Pionierregion des 
Katwarn-Dienstes eingerichtet wor-
den. Von den Vorteilen für die Schü-
ler ist Bernhard Bramlage, Landrat 
des Kreises Leer, überzeugt. „Bei den 
Radiodurchsagen gab es immer wie-
der Verzögerungen“, sagte er. Zudem 
gebe es vermehrt Schüler, die Schu-
len in anderen Landkreisen besuch-
ten. Die habe man per SMS und jetzt 
auch mit der neuen App gezielter 
erreichen können. 

Die Integration der Meldungen in den 
Katastrophenwarndienst sei ein guter 
Synergieeffekt, meinte Bramlage. 
Auch Matthias Köring, Landrat des 
Kreises Wittmund, machte Werbung 
für die neue App. „Die App schlägt 
die SMS um Längen“, sagte er. Als 
Beispiel nannte er den Schutzengel, 
der den Nutzer durch ganz Deutsch-
land begleite. 

Die technische Seite der Entwicklung 
erläuterte Dr. Ulrich Meissen vom 
Fraunhofer Institut. Er lobte den Pio-
niergeist der Region, durch den das 
Pilotprojekt möglich geworden sei.

Stephan Hinrichs (Brandkasse, von links), Landrat Bernhard Bramlage (Leer), Thorsten Boomgaarden (Landkreis Aurich), Landrat Matthias 
Köring (Wittmund), Dr. Ulrich Meissen (Fraunhofer Institut), Joachim Queck (Brandkasse), Landrat Harm-Uwe Weber (Aurich) und Ober-
bürgermeister Bernd Bornemann (Emden) stellten die neue Katwarn-App für Smartphones vor.                                                         Foto: Hermanns
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