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Editorial

Seit einem Jahr, seit Oktober 2014, 
wird an dieser Stelle über die gro-
ßen Herausforderungen und Sorgen 
berichtet, die die niedersächsischen 
Kommunen in der Flüchtlings- und 
Asylpolitik auf sich zukommen sehen. 
Das Landräteseminar im Februar 
2015 war davon geprägt, die Land-
kreisversammlung im März hat die 
wichtigsten kommunalen Anliegen 
in der einstimmig verabschiedeten 
Bad Nenndorfer Erklärung zusam-
mengefasst. Gleichwohl hatte man 
über weite Strecken nicht das Gefühl, 
dass sich politisch in der Sache ernst-
haft etwas tat.

Das hat sich Ende August/Anfang 
September 2015 signifikant geändert. 
Die als Herausforderung verstan-
denen Prognosen des Zugangs von 
200.000 Flüchtlingen wurden unter 
dem Eindruck einer unkontrollierten 
Völkerwanderung durch Europa ver-
vierfacht. Und niemand glaubt wohl 
wirklich, dass es damit sein Bewen-
den haben wird. Praktisch im Tages-
takt werden seit Anfang September 
in Niedersachsen neue Notunter-
künfte eröffnet, um die überquel-
lenden Erstaufnahmeeinrichtungen 
zu entlasten. Von einem geordneten 
Aufnahmeverfahren kann nicht mehr 
die Rede sein. Eine Registrierung 
beim Grenzübertritt findet praktisch 
nicht mehr statt, 90 Prozent der Hil-
fesuchenden verlassen die Erstauf-
nahmeeinrichtungen ohne überhaupt 
einen Asylantrag gestellt zu haben. 
Die kalte Jahreszeit steht vor der 
Tür. Vordringlich geht es im Moment 
darum, winterfeste Quartiere zur 
Verfügung zu stellen.

Die Gemeinden, Städte und Land-
kreise tun alles, um dies zu gewähr-
leisten. Sie kümmern sich auch um 
die gesundheitliche und soziale 
Betreuung. Das alles wäre schlicht-
hin unmöglich, ohne die vielfältige 
ehrenamtliche Unterstützung. Es ist 
bewundernswert, was viele Bürge-
rinnen und Bürger leisten. 

Gleichwohl muss klar gesagt werden: 
Wir stehen an einem äußerst kriti-

nen Zeitung vom 24. September 2015 
hieß es abschließend, eine Mytholo-
gie der politischen Ränder, welche 
nonchalant die eigenen Ressourcen 
missachte, werde kaum helfen, über 
den Winter zu kommen.

In diesem Schwerpunktheft versu-
chen wir, die verschiedenen poli-
tischen Gespräche und Bewegun-
gen auf Bundes- und Landesebene 
ansatzweise nachzuzeichnen. Deut-
lich wird die vielfältige kommunale 
Betroffenheit von der Unterbringung 
über die soziale, gesundheitliche und 
sprachliche Betreuung. Angesichts 
der Dynamik der Entwicklung kann 
es nur eine Momentaufnahme sein. 

In wenigen Wochen wird die Situation 
sich vielleicht bereits ganz anders 
darstellen. Ende September wurde 
bekannt, dass sich die Zahl der täg-
lich in Niedersachsen Aufzunehmen-
den von 700 auf 1.000 erhöhen wird. 
Dies würde 30.000 Neuzugänge bis 
Ende Oktober bedeuten. Landesre-
gierung und kommunale Spitzenver-
bände haben in ihrer gemeinsamen 
Erklärung vom 22. September 2015 
festgestellt, dass die europäische und 
bundesdeutsche Asyl- und Zuwande-
rungspolitik vor einer grundlegenden 
Neuorientierung steht. Noch kann 
oder will niemand sagen, wie diese 
aussieht. Fest steht schon jetzt: Die 
Ereignisse dieser Wochen werden die 
deutsche Gesellschaft verändern.

Ungeachtet dessen gilt es, die anste-
henden Probleme im Land zügig zu 
lösen. Dies gilt für die leidige Kosten-
frage nach der Verständigung zwi-
schen Bund und Ländern, aber auch 
für die notwendige Neuausrichtung 
der Rückführung, die gesundheitli-
che und sprachliche Betreuung und 
die Inobhutnahme der unbegleiteten 
minderjährigen Ausländer. Es gibt 
viel zu tun.

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

schen Punkt. Die sich abzeichnende 
Zahl der Hilfesuchenden kann auf 
Dauer nicht im Krisenmodus und 
mit Hilfe ehrenamtlicher Struktu-
ren bewältigt werden. Alles was auf 
Bundes- und Landesebene in diesen 
Tagen rechtspolitisch beispielsweise 
zur Beschleunigung von Bauvorha-
ben und Vergaben in die Wege gelei-
tet wird, ist notwendig, bekämpft 
aber nur die Symptome, nicht die 
Ursachen.

Die Europäische Union hat bisher 
bei einer zuvörderst ihr obliegender 
Aufgabe völlig versagt, der Bund 
(und etliche Länder) haben falsche 
Signale in die Welt gesendet. Die 
Auswirkungen sind kurzfristig kaum 
zu revidieren. Die hohe Zahl der 
Flüchtlinge strapaziert die Hilfssys-
teme und weckt Befürchtungen in 
weiten Teilen der Gesellschaft. In 
einem klugen Beitrag von Christian 
Geyer in der Frankfurter Allgemei-

Flüchtlings- und Asylpolitik verändert die Gesellschaft
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63.000 Asylbewerber am 31. August 
2015 in Niedersachsen

Der ungebrochene und beängstigend 
steigende Zustrom an Flüchtlingen 
und Asylbewerbern ist das derzeit 
beherrschende Thema. Zuletzt hat-
ten wir vor allem die unzureichende 
Kostenerstattung durch das Land 
kritisiert, insbesondere wegen der 
zugrundegelegten Asylbewerberzah-
len.1 Die Dramatik hat in den vergan-
genen drei Monaten weiter zugenom-
men. Wurden im Juni 2015 bereits 
fast 5.200 Personen für das Land 
Niedersachsen registriert, stieg diese 
Zahl im Juli auf gut 7.700 Personen 
und im August 2015 auf rund 9.500 
Personen an. Nach einer Abfrage bei 
den Kommunen haben am 31. August 
2015 nahezu 50.000 Personen Leis-
tungen als Asylbewerber oder Flücht-
ling bezogen. Im Vergleich hierzu: 
Zum Jahresende 2014 waren es rund 
34.500 Leistungsempfänger. 

Aufgrund dieser Entwicklung hat 
das Bundesministerium des Innern 
am 19. August 2015 seine Prognose 
der für 2015 zu erwartenden Flücht-
linge und Asylbewerber von 450.000 
auf 800.000 Personen korrigiert. 
Davon würden 75.000 Flüchtlinge 
und Asylbewerber auf Niedersachsen 
entfallen. Keine vier Wochen später 
gehen namenhafte Bundespolitiker 
bereits von mindestens einer Million 
Menschen aus, die Zuflucht und Asyl 
in Deutschland suchen werden. Seit 
September 2015 hat sich Lage noch-
mals dramatisch verschärft. Es wird 
davon ausgegangen, dass allein in 
diesem Monat bis zu 280.000 Men-
schen Zuflucht in Deutschland such-
ten. Das sind mehr als im ganzen Jahr 
2014 aufgenommen worden sind. Es 
steht daher völlig außer Frage, dass 
die im Sommer von der Landesre-
gierung für das Jahr 2015 noch kal-
kulierte durchschnittliche Anzahl an 
Leistungsbeziehern von 40.000 völlig 
illusorisch ist. 

Gemeinsame Erklärung von NLT 
und NSGB 

Die Aufnahme, Unterbringung und 
Versorgung der Menschen, die aus 
den unterschiedlichsten Gründen 

ihre Heimatländer verlassen, stellt 
das Land und seine Kommunen vor 
enorme Herausforderungen. Die 
finanzielle Dimension ist eine maß-
gebliche Komponente, aber nicht die 
alleinige. Ebenso dringend bedarf 
es gesetzlicher Erleichterungen im 
Bau- und Vergaberecht, um auf Lan-
desebene wie auf kommunaler Ebene 
den täglich neu benötigten Wohn-
raumbedarf decken zu können.2 
Aber auch die geltende Erlasslage 
des Landes zur Rückführungspraxis 
und zur Durchführung des Härtefall-
verfahrens bedürfen zwingend einer 
Anpassung an die aktuelle Realität.3 
Für weitere dringend gebotene Maß-
nahmen insbesondere zur Beschleu-
nigung des Asylverfahrens ist die 
Bundesregierung gefordert. Vor dem 
Hintergrund haben die Präsidien des 
Niedersächsischen Landkreistages 
und des Niedersächsischen Städte- 
und Gemeindebundes zur Situation 
in der Asyl- und Flüchtlingspolitik in 
einer Sitzung am 9. September 2015 
folgenden Beschluss gefasst:

 Die niedersächsischen Kommu-
nen tun alles, um den in unserem 
Land ankommenden Menschen 
alle erdenkliche Hilfe zukommen 
zu lassen. Allerdings kommen sie 
dabei immer mehr an ihre Belas-
tungsgrenze, diese wird in Kürze 
erreicht sein. Das geordnete 
Asylverfahren in Deutschland ist 
zusammengebrochen, zum Teil 
wird bereits im Krisenmodus gear-
beitet. Ein solch ungesteuerter 
Zustrom von Menschen im Asyl-
verfahren kann nicht ein weiteres 
Jahr durchgehalten werden. Ange-
sichts dieser dramatischen Lage in 
Niedersachsen bei der Unterbrin-
gung und Betreuung von Asylbe-
werbern fordert die Präsidien von 
NSGB und NLT gemeinsam drin-
gend: 

1. Die Willkommenskultur in den 
Niedersächsischen Kommunen 
ist nach wie vor groß. Sie darf 
aber auch nicht überspannt wer-
den. An vielen Stellen geraten 
das ehrenamtliche Engagement, 
der Wohnungsmarkt und die 
Kapazitäten zur sozialen Betreu-
ung und Integration an ihre 

Grenzen. Angesichts der neuen 
Prognose des Bundesinnenmi-
nisteriums, dass in diesem Jahr 
mit bis zu 800.000 Flüchtlin-
gen zu rechnen ist, ist prioritär 
die Schaffung von ausreichend 
Erstaufnahmekapazitäten des 
Landes für alle Asylbewerber. 
Angesichts der zugespitzten Ent-
wicklung muss das Land so viele 
Erstaufnahmeplätze schaffen, 
dass es seiner rechtlichen Ver-
pflichtung nachkommen kann.

 Die gesetzlich vorgesehenen 
Verfahrensschritte wie eine 
ordnungsgemäße Asylantrags-
stellung, eine gewisse Grund-
vorbereitung auf das Leben in 
Deutschland und eine Erfassung 
besonderer Bedürfnisse muss 
zwingend in den Erstaufnahme-
einrichtungen erfolgen. Völlig 
inakzeptabel ist eine Verteilung 
der Flüchtlinge auf die Kommu-
nen ohne die gesetzlich vorgese-
hene Gesundheitsuntersuchung 
in Verantwortung des Landes. 
Die aufnehmenden Kommunen 
müssen alle relevanten Informa-
tionen für eine sichere und men-
schenwürdige Unterbringung 
vom Land rechtzeitig erhalten.

 
2. Das Land muss umgehend geeig-

nete Schwerpunkt-Erstaufnah-
meeinrichtungen schaffen, die 
Asylbewerber insbesondere aus 
den sicheren Herkunftsstaaten 
sowie weiteren als sicher gelten-
den Ländern des Westbalkan von 
der Zuweisung nach Niedersach-
sen bis zum rechtskräftigen Ende 
des Verfahrens aufnehmen und 
nicht weiterverteilen. Die beiden 
Präsidien begrüßen ausdrücklich 
die entsprechenden Beschlüsse 
des Koalitionsausschusses vom 
6.9.2015 auf Bundesebene und 
fordern das Land Niedersachsen 
auf, dies ab sofort bei der Schaf-
fung neuer Standorte umzuset-
zen. Nur auf diese Weise wird 
eine Entspannung der zum Teil 
dramatischen Unterbringungs-
situation und die notwendige 
Konzentration zur Integration 
der gleichwohl großen Zahl der 
Menschen mit Bleibeperspektive 
erreicht werden können.

Dramatik bei den Flüchtlingsströmen ungebrochen - Bundesregierung und 
Landesregierung beginnen zu handeln
Von Ines Henke*

2 Vgl. hierzu Seite 148 ff.
3 Vgl. hierzu Seite 144 ff.

* Beigeordnete beim NLT
1 Vgl. NLT-Information 4/2014, S. 100 ff.
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3. Daneben ist eine deutliche 
Beschleunigung der Asylver-
fahren von Staatsangehörigen 
sicherer Herkunftsstaaten not-
wendig. Die diesbezüglichen 
Beschlüsse des Koalitionsaus-
schusses vom 6.9.2015, insbeson-
dere die Unterbringung wieder-
eingereister Folgeantragsteller 
in Erstaufnahmeeinrichtungen, 
werden ausdrücklich begrüßt. 
Der Vorschlag des Deutschen 
Landkreistages, in Anlehnung 
an das bereits etablierte „Flug-
hafenverfahren“ (§ 18a Asyl-
VerfG) über entsprechende Asyl-
anträge spätestens innerhalb 
von drei Wochen rechtskräftig 
zu entscheiden, wird ausdrück-
lich unterstützt. Äußerst wichtig 
ist zudem, dass das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge im 
Wege der krisenmäßigen soforti-
gen Abordnung zu den Beschlüs-
sen des Koalitionsausschusses 
zusätzliche weitere BearbeiterIn-
nen erhält, um die Rechtsstaat-
lichkeit der Verfahren überhaupt 
aufrecht zu erhalten.

4. Entsprechend des Beschlus-
ses des Koalitionsausschusses 
vom 6.9.2015 ist die Liste der 
sicheren Herkunftsstaaten um 
die Länder Albanien, Kosovo 
und Montenegro zu erweitern. 
Weiter fordern die beiden Präsi-
dien, dass für Staatsangehörige 
sicherer Herkunftsstaaten eine 
Visumspflicht gelten sollte. 

5. Die Unterbringung von Flücht-
lingen verstärkt in einigen Tei-
len Niedersachsens die ohnehin 
angespannte Wohnungsmarkt-
situation weiter und verschlech-
tert insbesondere die Chancen 
von Menschen mit geringem 
Einkommen oder besonderen 
Bedarfen auf angemessenen 
Wohnraum. Um eine solche 
Konkurrenzsituation zu ent-
schärfen, müssen Bund und das 
Land Niedersachen dringend 
für die betroffenen Gebiete 
Wohnraumförderprogramme 
auflegen und bereits kurzfris-
tig aufgelegte Programme der 
Landkreise finanzieren. Die zum 
sozialen Wohnungsbau vom 
Koalitionsausschuss getroffenen 
Beschlüsse reichen nicht aus. 

6. Ein erster Schritt in die richtige 
Richtung ist die vom Minis-

terpräsidenten angekündigte 
Zahlung von 180 Mio. Euro in 
diesem Jahr. Die beiden Präsi-
dien verstehen diese Maßnahme 
dahingehend, dass der zeitliche 
Verzug bei der Kostenabgeltung 
um ein Jahr reduziert wird. Auf 
dieser Grundlage muss eine 
dauerhaft gesicherte, vollstän-
dige Kostenerstattung durch 
Änderung des Aufnahmegeset-
zes in 2016 folgen.

 Die beiden Präsidien weisen 
wiederholt und mit Nachdruck 
die Behauptung der Landesre-
gierung zurück, dass durch die 
Soforthilfen des Jahres 2015 
ein bestimmter Eurobetrag pro 
Flüchtling zusätzlich an die 
Kommunen fließt. Richtig ist 
vielmehr, dass das Land trotz 
einhelliger Forderung der kom-
munalen Ebene die Kostenpau-
schale nach dem Aufnahmege-
setz unverändert bei 6.195 Euro 
gelassen und nicht auf 10.000 
Euro erhöht hat. 

7. Die beiden Präsidien erwarten 
ferner, dass es beim gemein-
samen Gespräch mit dem Lan-
deskabinett am 22. September 
2015 zu verbindlichen Zusagen 
des Landes hinsichtlich gesetz-
licher Erleichterungen insbeson-
dere im Vergabe- und Baurecht 
bei der Flüchtlingsunterbrin-
gung sowie im Ausländerrecht 
insbesondere hinsichtlich des 
Rückführungserlasses sowie 
des Erlasses zur Durchführung 
des Härtefallverfahrens ent-
sprechend dem Schreiben der 
Arbeitsgemeinschaft an Innen-
minister Pistorius kommt. Dafür 
müssen alle Möglichkeiten 
genutzt werden, um Abschie-
bungshindernisse zu beseitigen. 
Dazu gehört insbesondere die 
Aufhebung der Ankündigungs-
pflicht für Abschiebungen. Das 
Land muss ein Maßnahmepaket 
beschließen und finanzieren, 
das dem Ernst der Lage durch 
alle Ressorts und den Regie-
rungsfraktionen Rechnung trägt.

8. Die beiden Präsidien fordern 
schnellstmöglich einen fairen 
und nachvollziehbaren Maß-
stab für eine belastungsgerechte 
Verteilung der Flüchtlinge unter 
Einbeziehung aller Aufnahme-
einrichtungen des Landes.

Koalitionsausschuss vereinbart 
politisches Gesamtpaket

Kurz vor der gemeinsamen Sitzung 
von NLT und NSGB wurden die 
Ergebnisse eines Treffens des Koa-
litionsausschusses vom 6. Septem-
ber bekannt. Vereinbart wurde auf 
Bundesebene, schnell ein politisches 
Gesamtpaket zu erarbeiten. Unter 
anderem sollen die Asylverfahren 
einschließlich von Rückführungen 
beschleunigt und das Kosovo, Alba-
nien und Montenegro zu sicheren 
Herkunftsstaaten bestimmt werden. 
Die Verfahrensabwicklung für Asyl-
suchende aus sicheren Herkunfts-
ländern und die darauf folgende 
Rückführung soll regelmäßig in der 
Erstaufnahmeeinrichtung erfolgen. 
Grundsätzlich soll dort das Sachleis-
tungsprinzip gelten. Sozialleistungen 
für vollziehbar Ausreisepflichtige 
ohne Duldung sollen reduziert wer-
den. Der Bund will weiterhin für 
einen befristeten Zeitraum Stan-
dardabweichungen für die Schaffung 
von Unterkünften bzw. Wohnraum 
ermöglichen. 

Der Bund wird im weiteren für 
2016 im Haushalt weitere drei Mil-
liarden Euro für die Bewältigung 
der Flüchtlings- und Asylsituation 
vorsehen sowie Ländern und Kom-
munen drei Milliarden Euro zur 
Verfügung stellen. Darüber hinaus 
soll die Integration verbessert, für 
Westbalkanstaaten Alternativen zum 
Asylweg aufgezeigt und der soziale 
Wohnungsbau ausgebaut werden. 
Weiterhin verständigten sich die 
Koalitionsspitzen auf die Bekämp-
fung der Fluchtursachen, Stabilisie-
rung der Nachbarländer sowie eine 
anzustrebende grundlegende Reform 
der EU-Asylpolitik. Die Beschlüsse 
sind eingeflossen in die Vereinba-
rung vom 24. September 2015, auf die 
unten näher eingegangen wird. 

Regierungserklärung des Nieder-
sächsischen Ministerpräsidenten 

Kurz darauf fand am 10. September 
2015 eine Sondersitzung des Nieder-
sächsischen Landtages statt, in der 
Ministerpräsident Stephan Weil eine 
Regierungserklärung zum Thema 
„Flüchtlinge in Niedersachsen - 
Weltoffenheit schützen, Herausforde-
rungen annehmen, Chancen nutzen“ 
abgegeben hat. 

Ernüchterndes Fazit zu Beginn: 
Wir haben eine Notsituation. Alle 
Aufnahmesysteme im Bund, in den 
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Ländern und in den Kommunen 
sind äußerst strapaziert, zum Teil 
auch darüber hinaus. Ausdrücklich 
hat sich der Ministerpräsident bei 
den Kommunen bedankt, die unter 
extrem schwierigen Bedingungen 
Unterkünfte für Flüchtlinge bereit-
stellen. 

Bis zum Ende des Jahres 2015 sollen 
nach der Ankündigung des Minis-
terpräsidenten 15.000 Menschen in 
Erstaufnahmeeinrichtungen oder 
anderen winterfesten Unterkünf-
ten Aufnahme finden können. Dies 
würde eine Verneunfachung gegen-
über den Unterbringungskapazitäten 
des Jahres 2013 bedeuten. 

Ministerpräsident Weil hat ferner 
festgestellt, der dramatische Anstieg 
von Ayslbewerberinnen und Aslybe-
werbern korrespondiere mit einem 
dramatischen Anstieg der Kosten. 
Ihm sei klar, dass die Leistungsfä-
higkeit der Landkreise, Städte und 
Gemeinden nicht überfordert werden 
dürfe, deren Handlungsfähigkeit 
müsse aufrecht erhalten werden. 
Die Aufnahmebereitschaft in unse-
rer Gesellschaft dürfe nicht dadurch 
Schaden nehmen, dass die Kommu-
nen ihre anderen Aufgaben vernach-
lässigen müssten. 

Weiterhin hat Ministerpräsident 
Weil Einvernehmen zwischen der 
Landesregierung und den kommu-
nalen Spitzenverbänden darüber 
festgestellt, dass im Durchschnitt 
von etwa 10.000 Euro Kosten im Ein-
zelfall pro Jahr auszugehen sei. Das 
Land plane derzeit einen zweiten 
Nachtragshaushalt, der unter ande-
rem vorsehe, die für das nächste Jahr 
vorgesehenen 180 Millionen Euro 
aus der Aufnahmepauschale für die 
Kommunen bereits in diesem Jahr 
mit der Absicht zur Verfügung zu 
stellen, den Abrechnungszeitraum 
zu verkürzen. 

Der Ministerpräsident ist in seiner 
Regierungserklärung sodann dar-
auf eingegangen, dass es Flücht-
linge mit einer Anerkennensquote 
von mehr als 99 Prozent, aber auch 
Asylbewerber aus Ländern mit einer 
Ablehnungsquote von mehr als 99 
Prozent gebe, insbesondere aus den 
Balkanstaaten. Er bekannte sich 
dazu, dass derjenige, dessen Asylan-
trag am Ende eines rechtsstaatlichen 
Verfahrens abgelehnt worden sei und 
der keine Abschiebungshindernisse 
aufzuweisen habe, das Land verlas-
sen müsse. 

Bundesregierung legt Ent-
wurf für ein Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetz vor

Die Vereinbarung des Koalitions-
ausschusses umsetzend folgte am 21. 
September 2015 der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung für ein Gesetz 
zur Änderung des Asylverfahrensge-
setzes, des Asylbewerberleistungsge-
setzes und weiterer Gesetze sowie der 
Entwurf einer Verordnung zur Ände-
rung der Beschäftigungsverordnung, 
der Integrationskursverordnung und 
weiterer Verordnungen.

Das Asylverfahrensgesetz soll 
umfangreich geändert und in Asyl-
gesetz (AsylG) umbenannt werden. 
Damit will der Gesetzgeber dem 
Umstand Rechnung tragen, dass das 
Gesetz nicht nur verfahrensrecht-
liche Regelungen, sondern mit den 
Vorschriften zur Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und des sub-
sidiären Schutzes eigene materielle 
Vorgaben für den Schutz von in ihrer 
Heimat verfolgten Ausländern macht. 

Im Aufenthaltsgesetz soll zur 
Beschleunigung der Rückführungen 
der Termin der Abschiebung nicht 
mehr angekündigt werden und eine 
Aussetzung der Abschiebung nur 
noch in Betracht kommen, wenn der 
Ausländer die seiner Abschiebung 
entgegenstehenden Gründe nicht 
zu vertreten hat. Die Abschiebung 
durch die oberste Landesbehörde soll 
künftig nur noch für maximal drei 
statt sechs Monate ausgesetzt werden 
können. Weiterhin sollen die Befug-
nisse der Härtefallkommissionen der 
Länder eingeschränkt werden.

Zur Verringerung des Asyldrucks 
aus den Staaten des Westbalkans ist 
ferner vorgesehen, dass Staatsange-
hörige von Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, 
Montenegro und Serbien die Mög-
lichkeit erhalten, unabhängig von 
ihrer persönlichen Qualifikation eine 
Ausbildung oder eine Beschäftigung 
in Deutschland aufzunehmen. Vor-
aussetzung soll ein konkretes Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplatzangebot und 
eine Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit sein.  Das  zweckentspre-
chende Visum muss im Herkunfts-
staat des Bewerbers bei einer deut-
schen Auslandsvertretung beantragt 
werden. Darüber hinaus darf der 
Antragsteller in den letzten 24 Mona-
ten vor Visumantragstellung nicht 
in Deutschland anspruchsberechtigt 
nach dem AsylbLG gewesen sein. 

Das Maßnahmepaket ist im Wesentli-
chen in den nachfolgenden Beschluss 
des Bundes und der Länder vom 24. 
September 2015 aufgenommen worden.

Schulterschluss zwischen Landesre-
gierung und kommunalen Spitzen-
verbänden

Anlässlich einer gemeinsamen Sit-
zung haben das Landeskabinett und 
die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände am 22. 
September 2015 eine Gemeinsame 
Erklärung zur Flüchtlingspolitik ver-
abschiedet, die wir auf S. 141 doku-
mentieren.

Ergebnis des zweiten Flüchtlings-
gipfels am 24. September 2015 

Die Besprechung der Bundeskanzle-
rin mit den Regierungschefs der Län-
der zur Asyl- und Flüchtlingspolitik 
am 24. September 2015 endete mit 
verschiedenen konkreten Vereinba-
rungen. Diese betreffen Maßnahmen 
zur Beschleunigung der Asylverfah-
ren, zur finanziellen Entlastung der 
Länder während der Dauer des Asyl-
verfahrens sowie Mittel des Bundes 
für den sozialen Wohnungsbau und 
die Kosten für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge. 

In ihrem gemeinsamen Papier beto-
nen die Bundeskanzlerin und die 
Regierungschefs und Regierungs-
chefinnen, dass eine dauerhafte 
Lösung nur gelingen könne, indem 
verstärkt die Herkunftsländer in den 
Blick genommen werden. Zudem 
werden die Ergebnisse der europäi-
schen Absprachen zur Bewältigung 
des Andranges begrüßt. Auf natio-
naler Ebene sieht die Vereinbarung 
folgende Schritte im Einzelnen vor: 

Maßnahmenpaket zur Erleichterung 
und Beschleunigung der Verfahren

Der Bund will zukünftig die Vertei-
lung ankommender Asylbewerber 
organisieren und „Wartezentren für 
ankommende Asylbewerber und 
Flüchtlinge“ einrichten sowie deren 
Verteilung übernehmen. Noch im 
Oktober soll das Gesetzgebungs-
verfahren mit weiteren Beschleuni-
gungsmaßnahmen abgeschlossen 
werden. Vorgesehen ist u. a.
- Albanien, Kosovo und Montene-

gro sollen zu sicheren Herkunfts-
staaten bestimmt werden.

- Asylbewerber sollen verpflich-
tet werden können, bis zu sechs 
Monate, solche aus sicheren Her-
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kunftsstaaten bis zum Abschluss 
des Verfahrens, in Erstaufnah-
meeinrichtungen zu verbleiben. 
Bund und Länder verpflichten sich 
zur konsequenten Durchsetzung 
bestehender Ausreisepflichten.

- Abweichungen von bauplanungs-
rechtlichen Standards und ener-
getischen Anforderungen in Be-
zug auf die Unterbringung von 
Asylbewerbern und Flüchtlingen.

- Beseitigung materieller Fehlanrei-
ze durch ausschließliche Gewäh-
rung von Sachleistungen in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen, so-
weit dies mit vertretbarem Verwal-
tungsaufwand möglich ist. Auch 
in anderen Gemeinschaftsunter-
künften könne so verfahren wer-
den. Zudem sollen Geldleistungen 
höchstens einen Monat im Voraus 
ausgezahlt und bei vollziehbar 
Ausreisepflichtigen die Leistungs-
gewährung auf die Zeit bis zum 
Ausreisetermin befristet werden. 
Für Asylbewerber aus sicheren 
Herkunftsstaaten, die ab dem 1. 
September 2015 einen Asylantrag 
gestellt haben, wird ein Beschäfti-
gungsverbot eingeführt.

- Mit Blick auf die unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge soll 
der bereits vorgelegte Entwurf 
eines Gesetzes zur Verbesserung 
der Unterbringung, Versorgung 
und Betreuung ausländischer 
Kinder und Jugendlicher zum 
1. November 2015 in Kraft treten.4

- Die Einführung der Gesund-
heitskarte bleibt den Ländern 

überlassen, wobei der Bund die 
notwendigen gesetzlichen Vor-
aussetzungen dafür schafft. Die 
Leistungen sollen wie bisher im 
Asylbewerberleistungsgesetz - 
mithin eingeschränkt - bleiben. 

- Der Bund will die Integrations-
kurse für Asylbewerber mit guter 
Bleibeperspektive öffnen und die 
hierfür vorgesehenen Mittel ent-
sprechend des gestiegenen Be-
darfs aufstocken.

Sozialer Wohnungsbau

Der Bund unterstützt Länder und 
Kommunen beim Neubau von Woh-
nungen und bei der Ausweitung des 
Bestandes an Sozialwohnungen. Zu 
diesem Zweck werden die Mittel für 
den sozialen Wohnungsbau in den 
Jahren 2016 bis 2019 um jeweils 500 
Millionen Euro angehoben. Zudem 
wird der Bund Kommunen und kom-
munalen Gesellschaften über Kon-
versionsliegenschaften hinaus auch 
weitere Immobilien und Liegenschaf-
ten schnell und verbilligt für den 
sozialen Wohnungsbau bereitstellen.

Einsatz von IT

Bund und Länder werden die weitere 
Digitalisierung des Asylverfahrens 
zur medienbruchfreien Kommuni-
kation aller Verfahrensbeteiligten 
vorantreiben.

Personal in Verwaltung und Justiz

Bund und Länder sind sich einig, dass 
die Ausländer- und Sozialbehörden 
sowie Verwaltungsgerichte personell 
und organisatorisch in der Lage sein 
müssen, die hohe Zahl der auf sie 
zulaufenden - positiven wie negati-
ven - Entscheidungen des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) angemessen zu bewältigen.

Rückführung

Bund, Länder und Kommunen wer-
den verstärkt zusammenarbeiten, 
um bei jeder vollziehbaren Ausrei-
sepflicht zügig die Rückführung zu 
veranlassen.

Asylverfahren

Der Bund verpflichtet sich, die Asyl-
verfahren trotz steigender Antrags-
zahlen auf durchschnittlich drei 
Monate zu verkürzen, die Altfälle 
abzuarbeiten und den Zeitraum zwi-
schen Registrierung und Antragstel-
lung erheblich zu verkürzen, sodass 
die Verkürzung des Verfahrens bis 
zur Entscheidung des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) auf maximal fünf Monate im 
Jahr 2016 erreicht wird.

Finanzielle Entlastung der Länder

- Für 2015 erhöht der Bund die Ent-
lastung der Länder gegenüber 
den bisherigen Zusagen um eine 4 Vgl. hierzu Seite 151 ff.

„Schulterschluss in der Flüchtlingspolitik“: Die Ergebnisse des Treffens der AG der kommunalen Spitzenverbände mit dem Landeska-
binett verkündeten in einer gemeinsamen Pressekonferenz Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte) und NLT-Präsident Landrat Klaus 
Wiswe (2.v.l.). Ebenfalls im Bild NSGB-Präsident Dr. Marco Trips (li.), Innenminister Boris Pistorius (re.) und Oberbürgermeister Frank 
Klingebiel (NST).                                                                                                                                                                     Foto: Markgraf/NLT
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weitere Milliarde Euro, die über 
Umsatzsteuerpunkte verteilt wer-
den.

- Der Bund trägt ab 1. Januar 2016 
einen Teil der Kosten für den Zeit-
raum von der Registrierung bis 
zur Erteilung eines Bescheides 
durch das BAMF. Dabei wird der 
ermittelte durchschnittliche Auf-
wand pro Asylbewerber nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in 
Höhe von 670 Euro monatlich an 
die Länder erstattet. Bund und 
Länder gehen dabei für 2016 von 
durchschnittlich 800.000 Asylbe-
werbern und einer Verfahrens-
dauer von fünf Monaten aus, wo-
raus sich rechnerisch ein Betrag 
von 2,68 Mrd. Euro ergibt. Darü-
ber hinaus werden den Ländern 
für diejenigen Antragsteller, die 
nicht als politisch Verfolgte und 
Kriegsflüchtlinge anerkannt wer-
den, für pauschal einen Monat 
ebenfalls 670 Euro erstattet. Da 
insoweit von ca. 400.000 Personen 
ausgegangen wird, ergibt sich ein 
zusätzlicher Betrag von 268 Milli-
onen Euro.

- Hinzu kommt ein Beitrag zur Fi-
nanzierung von Kosten für un-
begleitete minderjährige Flücht-
linge in Höhe von 350 Mio. Euro 
jährlich.

Bereits am 27. September 2015 hat 
das Bundesministerium des Inneren 
den veränderten Entwurf eines Asyl-
verfahrensbeschleunigungsgesetzes 
vorgelegt, in den die Ergebnisse des 
Flüchtlingsgipfels eingemündet sind.

Damit ist nun endlich gelungen, 
was Länder und Kommunen massiv 
eingefordert haben. Der Bund steigt 
angesichts des inzwischen nicht mehr 
kontrollierbaren Flüchtlingsstroms 
nach Deutschland in eine struktu-
relle und dauerhafte Mitfinanzierung 
der Kosten für diese Aufgabe ein. 
Was bedeutet die hierzu getroffene 
Verabredung für die Haushalte der 
Landkreise, Region Hannover und 
kreisfreien Städte in Niedersachsen? 
Bisher knüpfen die Regelungen zur 
Kostenerstattung des Landes an die 
Kommunen nach dem Aufnahmege-
setz an einen anderen Faktor an. Dies 
ist der Durchschnitt der Leistungs-
berechtigten zum Ende des vorvor-
vergangenen Jahres und des vorver-
gangenen Jahres. Die kommunalen 
Spitzenverbände erwarten nunmehr 
zeitnah eine Anhebung der Aufnah-
mepauschale auf mindestens 10.000 
Euro und das dauerhafte Vorziehen 
des Abrechnungszeitraums um ein 

Jahr. Mit Blick auf die Ausführun-
gen von Finanzminister Peter-Jürgen 
Schneider im Rahmen der Anhörung 
zum Landeshaushalt 2016 am 23. 
September 2015 dürften die Verhand-
lungen gleichwohl schwierig werden. 

Ein Blick nach Brüssel

Im Abschlusspapier des deutschen 
Flüchtlingsgipfels vom 24. Septem-
ber 2015 werden die europäischen 
Absprachen zur Bewältigung der 
Flüchtlingskrise begrüßt. Die For-
mulierung lässt ahnen, dass auf 
europäischer Ebene bei weitem noch 
nicht alle Handlungspotentiale aus-
geschöpft sind, was aber dringend 
geboten wäre. 

Noch am 9. September 2015 hatte 
die EU-Kommission ein umfassendes 
Maßnahmenpaket zur europäischen 
Flüchtlingspolitik vorgelegt. Unter 
anderem war vorgesehen, 120.000 
Personen, die eindeutig internatio-
nalen Schutz benötigen, aus Italien, 
Griechenland und Ungarn in die übri-
gen Mitgliedstaaten der EU umzusie-
deln. Weiter enthielt das Paket einen 
dauerhaften Umsiedlungsmecha-
nismus, der durch die Kommission 
aktiviert werden können sollte. Die 
Kommission hatte auch eine gemein-
same europäische Liste sicherer Her-
kunftsstaaten vorgeschlagen. 

In der außerordentlichen Sitzung   
des Innenministerrats am 14. Sep-
tember 2015 ist dieser weit hinter den 
Forderungen der EU-Kommission 
zurückgeblieben, obwohl noch kurz 
zuvor EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker einen Plan 
vorgestellt hatte, der nicht nur die 
Verteilung von 160.000 Flüchtlingen, 
sondern auch die Einrichtung eines 
permanenten Verteilmechanismus 
verlangt, mit dem Flüchtlinge in 
künftigen Krisen nach festen Quoten 
auf die EU-Staaten verteilt werden 
sollen. Die Innenminister konnten 
sich hingegen lediglich auf die Ver-
teilung von 40.000 Flüchtlingen ver-
ständigen, die von den EU-Staaten 
bereits schon im Sommer beschlos-
sen worden war. Die Verteilung der 
übrigen 120.000 Flüchtlinge, wie die 
Frage der Quotenregelung blieben 
offen, der permanente Notmechanis-
mus wurde gar nicht erst besprochen. 
Diese Punkte sollen beim nächsten 
Innenministertreffen am 8. Oktober 
2015 wieder Thema sein.

Überraschend haben die EU-
Innenminister dann jedoch bereits 

am 22. September 2015 gegen den 
Widerstand von vier Staaten eine 
Verteilung von 120.000 Flüchtlingen 
beschlossen, von denen Deutschland 
31.000 aufnehmen soll. Bei dem Son-
dergipfel der EU-Staats- und Regie-
rungschefs am 23. September 2015 
sollte es im Weiteren um den besse-
ren Schutz der EU-Außengrenzen 
sowie eine Stabilisierung der Lage in 
Kriegs- und Krisengebieten gehen. 

Das Ergebnis dieses europäischen 
Flüchtlingsgipfels einen Tag vor 
dem Bund-Länder-Flüchtlingsgipfel 
ist allerdings ernüchternd. Im Kern 
wurde eine Verständigung erzielt, 
eine Milliarde Euro zusätzlich zur 
Versorgung syrischer Flüchtlinge in 
Nachbarstaaten des Bürgerkriegs-
landes zur Verfügung zu stellen. 
Außerdem wollen die EU-Staaten 
ihre gemeinsamen Außengrenzen 
besser sichern. In Italien und Grie-
chenland sollen bis Ende Novem-
ber 2015 Registrierungszentren für 
Flüchtlinge, sogenannte „Hotspots“ 
eingerichtet werden. Auch Bulgarien 
soll bereit sein, einen solchen „Hot-
spot“ einzurichten.

Weiterhin sollen zur Konflikteindäm-
mung Gespräche mit verschiedenen 
Akteuren geführt werden, u. a. mit 
dem syrischen Staatschef und dem 
türkischen Präsidenten. Die EU-Kom-
mission hatte bereits vorgeschlagen, 
die Flüchtlingshilfe für die Türkei für 
das laufende und das kommende Jahr 
auf insgesamt eine Milliarde Euro 
aufzustocken. Nunmehr wird der tür-
kische Präsident am 5. Oktober 2015 
in Brüssel zu Gesprächen erwartet. 
Mit ihm soll erörtert werden, wie die 
Zahl derjenigen Flüchtlinge, die von 
der Türkei nach Griechenland kom-
men, reduziert werden kann.

Auch afrikanische Länder sollen mit 
EU-Finanzhilfen unterstützt werden. 
Außerdem will die EU ihre Grenz-
schutzagentur Frontex stärken. Laut 
EU-Kommission sollen die Gelder, 
die vor allem zur Flüchtlingshilfe 
eingesetzt werden, im Vergleich zum 
Jahresbeginn von 4,5 Milliarden 
Euro auf 9,2 Milliarden Euro verdop-
pelt werden. 

Die EU-Staaten rangen nicht zuletzt 
um die Verteidigung europäischer 
Grundprinzipien wie die Reisefrei-
heit. Die entscheidenden Themen 
sind jedoch nach wie vor strittig 
geblieben. Hier sind die Meinungs-
verschiedenheiten zwischen den 
Staats- und Regierungschefs zu groß.



NLT 5/2015 141

Schwerpunkt: Flüchtlings- und Asylpolitik



NLT 5/2015

Schwerpunkt: Flüchtlings- und Asylpolitik

142



NLT 5/2015 143

Schwerpunkt: Flüchtlings- und Asylpolitik



NLT 5/2015

Schwerpunkt: Flüchtlings- und Asylpolitik

144

Änderungsbedarf bei der niedersächsischen Erlasslage im Asyl- und 
Ausländerrecht
Von Prof. Dr. Hubert Meyer und Dr. Joachim Schwind*

* Hauptgeschäftsführer bzw. Geschäftsführer des 
Niedersächsischen Landkreistages

1 Siehe dazu den Beschluss, abgedruckt auf S. 136 
dieses Heftes.

Die dramatische Lage im Bereich der 
Asyl- und Flüchtlingspolitik hat nach 
Feststellung der Präsidien des Nie-
dersächsischen Städte- und Gemein-
debundes und des Niedersächsischen 
Landkreistages auf ihrer gemein-
samen Sitzung am 9. September 
2015 in Walsrode nahezu zu einem 
Zusammenbruch des Asylsystems in 
Deutschland geführt.1 Um der vielen 
Menschen willen, die in diesen Tagen 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Schutz suchen, liegt der Fokus des 
Handels auf Landesebene und in den 
niedersächsischen Kommunen zur 
Zeit bei der überaus wichtigen Frage 
der sofortigen winterfesten und ange-
messenen Unterbringung, der Ver-
pflegung, medizinischen Versorgung 
und der menschlichen Betreuung und 
Zuwendung. Angesichts der Bilder 
von Grenzübergängen, der vielen 
Eisenbahnzüge mit Flüchtlingen von 
Süden nach Norden und der Unei-
nigkeit auf europäischer Ebene muss 
aber auch über die weitere Zukunft 
aller Menschen, die in diesen Tagen 
nach Deutschland kommen, nachge-
dacht werden. 

Dabei ist inzwischen weitgehender 
politischer Konsens - und auch von 
Ministerpräsident Stephan Weil, 
Innenminister Boris Pistorius sowie 
auf Bundesebene von Politikern der 
großen Koalition zum Teil seit Mona-
ten betont -, dass stärker zwischen 
denjenigen Menschen unterschieden 
werden muss mit Bleibeperspektive 
und den Menschen, die sich auf kei-
nen Asylgrund nach Art. 16 a des 
Grundgesetzes (GG) berufen können. 
Ohne eine entsprechende stärkere 
Fokussierung und Orientierung am 
Asylrecht des Art. 16 a GG erscheint 
das Gesamtsystem und damit auch 
die Gewährleistung von humanitärer 
Hilfe für Menschen mit Asylgrund in 
Niedersachsen insgesamt gefährdet. 

Die 75. Landkreisversammlung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
in Bad Nenndorf hatte bereits am 12. 
März 2015 - zu einem Zeitpunkt, als 
die Asylbewerberzahlen aus heutiger 
Sicht noch vergleichsweise moderat 

erschienen - als Ziff. 4 der Bad Nenn-
dorfer Erklärung beschlossen: „Die 
hohe Zahl von vollziehbar ausreise-
pflichtigen Personen sowie das oftma-
lige Scheitern des Rückführungsvoll-
zugs bindet in erheblichem Umfang 
Ressourcen der kommunalen Ebene. 
Dadurch besteht die Gefahr, dass die 
Gewährleistung humanitärer Bleibe-
rechte für die wirklich Betroffenen 
sowie ihre Betreuung und Integration 
Schaden nimmt.“2

Was ist konkret zu tun? 

Wie setzt man diese stärkere Dif-
ferenzierung zwischen Menschen 
mit und ohne Bleibeperspektive nun 
praktisch um? Zweifellos ist vieles 
richtig, was seit Monaten zur not-
wendigen Beschleunigung von Asyl-
verfahren durch das zuständige Bun-
desamt gesagt wurde. Das Gespräch 
mit dem seinerzeitigen Präsidenten 
des BAMF, Dr. Manfred Schmidt, 
im Rahmen des Landräteseminars 
am 5./6. Februar 2015 in Celle3 und 
die folgende Presseberichterstattung 
hat bereits zu einer Sensibilisie-
rung geführt, in welcher Weise das 
Bundesamt zum Flaschenhals für 
einen geordneten Flüchtlingszu-
strom geworden ist, aber auch, wo 
Handlungsmöglichkeiten der Länder 
liegen. Die vielen Tausend, wieder-
holt von der Bundesregierung ver-
sprochenen Stellen beim BAMF sind 
eine richtige Reaktion des Bundes; 
Verwaltungspraktiker wissen aber, 
wie lange es von der Zurverfügung-
stellung einer Planstelle bis hin zur 
tatsächlichen Arbeitsaufnahme tau-
sender neuer Mitarbeiter im Alltags-
betrieb dauert. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens hat entsprechend der 
Beschlusslage der Landkreisver-
sammlung des NLT bereits frühzeitig 
darauf hingewiesen, dass auch im 
niedersächsischen Landesrecht auf 
Erlassebene Hemmnisse bestehen. 
Sie verhindern die politisch vom 
Ministerpräsidenten und Innenmi-
nister oft bestätigte stärkere Tren-

nung zwischen Menschen mit und 
ohne Bleibeperspektive in der Praxis 
wirksam durchzusetzen. Im Sommer 
war es absehbar, dass der Zustrom 
von Menschen nach Niedersachsen 
Dimensionen erreichen wird, die 
die staatlichen Systeme des Landes, 
insbesondere die Erstaufnahmeein-
richtungen in einer Weise belastet, 
dass die Frage nach einer schnellen 
Rückführung rechtskräftig abge-
lehnter Asylbewerber als eine von 
vielen Maßnahmen zur Bewältigung 
der aktuellen Krise an besonderer 
Bedeutung gewinnen wird. Daher hat 
die Geschäftsstelle des NLT entspre-
chenden Änderungsbedarf an Erlas-
sen des Landes bei den Landkreisen 
und der Region Hannover abgefragt. 
Die Mitglieder des NLT haben sehr 
zahlreich, fachlich fundiert und aus-
führlich berichtet, welche konkreten 
Verfahrenshemmnisse sie im nieder-
sächsischen Landesrecht sehen. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände hat sodann 
nach einem entsprechenden Votum 
des Präsidiums des NLT die wich-
tigsten Anregungen der kommunalen 
Ebene in einem Schreiben vom 10. 
September 2015 an den Niedersächsi-
schen Minister für Inneres und Sport, 
Boris Pistorius, übermittelt. Auch die 
Vorsitzenden aller Landtagsfraktionen 
wurden entsprechend unterrichtet. 

Zwei Erlasse des Innenministeriums 
dringend ändern

Im Zentrum des Schreibens steht die 
dringende Bitte an den Innenminis-
ter, zwei Erlasse des Innenministe-
riums unverzüglich zu ändern bzw. 
aufzuheben. Dieses Thema ist auch 
im Rahmen der Sondersitzung des 
Niedersächsischen Landtages am 10. 
September und in der Plenarwoche 
vom 16. bis 19. September mehrfach 
im Landtag besprochen worden. Die 
Vorschläge der kommunalen Spitzen-
verbände im Detail:

Erlass zur Durchführung des Här-
tefallverfahrens nach § 23 a Aufent-
haltsgesetz

Das Innenministerium hatte am 18. 
November 2013 - ohne vorherige 
Beteiligung der kommunalen Ebene 
- einen Erlass mit dem Titel „Durch-
führung des Härtefallverfahrens 

2 Bad Nenndorfer Erklärung zum Asyl- und 
Zuwanderungsrecht vom 12. März 2015, Ziff. IV, 
abgedruckt in NLT-Information 2/3-2015, S. 60.

3 Siehe den entsprechenden Bericht in NLT-Infor-
mation 1/2015, S. 22, 27 f.



NLT 5/2015 145

Schwerpunkt: Flüchtlings- und Asylpolitik

nach § 23 a des Aufenthaltsgeset-
zes“ veröffentlicht.4 In dem Erlass 
ist unter Ziff. 2 festgelegt, dass die 
erste Belehrung hinsichtlich einer 
Möglichkeit von rechtskräftig abge-
lehnten Asylbewerbern zur Anru-
fung der Härtefallkommission mit 
einer vierwöchigen Frist zu erfolgen 
hat. Ein Nichtannahmegrund für ein 
Härtefallersuchen liegt jedoch erst 
nach einer zweiten Belehrung von 
ebenfalls einer vierwöchigen Frist 
vor.5 Zudem sind die Belehrungen 
aufwändig und mit vorgeschriebe-
nem Muster aktenkundig zu machen. 

Insbesondere aufgrund der zweiten 
Belehrung und der einzuhaltenden 
doppelten Monatsfrist kommt es zu 
erheblichen Verzögerungen bei der 
geforderten zügigen Rückführung 
von rechtkräftig abgelehnten Asyl-
bewerbern. Die Notwendigkeit einer 
zweiten, nochmaligen Belehrung 
wird von der kommunalen Praxis 

nicht gesehen. Sie scheint zudem in 
vielen Fällen im Widerspruch zu den 
bundesgesetzlichen Regelungen des 
§ 30 des Asylverfahrensgesetzes zu 
stehen, wonach bei als offensichtlich 
unbegründeten abgelehnten Asylan-
trägen die Ausreisefrist eine Woche 
beträgt. Schließlich zeigen die Erfah-
rungen der kommunalen Ausländer-
behörden der letzten Monate, dass 
Eingaben dieses Personenkreises an 
die Niedersächsische Härtefallkom-
mission in aller Regel gar nicht erst 
zur Beratung angenommen werden. 
Durch die genannte Vorgabe der dop-
pelten Belehrung mit den jeweils lan-
gen Fristen wird der Aufenthalt von 
Ausländern, die das Bundesgebiet 
ohnehin wieder verlassen müssen, 
unnötig verlängert. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände fordert daher, 
auf die zweite Belehrung vollständig 
zu verzichten und die Frist für eine 
Eingabe an die Härtefallkommission 
auf zwei Wochen zu verkürzen. Fer-
ner wird angeregt, Personen, deren 
Anträge als offensichtlich unbegrün-
det abgelehnt wurden, generell von 
der Belehrungspflicht auszunehmen. 
Dies würde insbesondere die Rück-

führung der erfolglosen Asylbe-
werber aus dem Westbalkanstaaten 
erleichtern. Die Erlasslage steht in 
diesem Punkt mit der von der Lan-
desregierung mehrfach öffentlich 
erklärten Notwendigkeit, den Auf-
enthalt vollziehbar ausreisepflichti-
ger Ausländer, insbesondere aus den 
Westbalkanstaaten, schnellstmöglich 
zu beenden, nicht in Einklang. 

Rückführungserlass

Wesentlich länger und komplexer ist 
der Erlass des Landes „Organisation 
und Durchführung des Rückfüh-
rungs- und Rücküberstellungsvoll-
zugs (Abschiebung) und Beantragung 
von Abschiebungshaft; rechtliche 
Hinweise und verfahrensmäßige 
Vorgaben“, der nach mehrmaliger 
Verbandsbeteiligung am 23. Septem-
ber 2014 veröffentlicht wurde.6 Der 
Erlass regelt für Niedersachsen in 
insgesamt zehn Ziffern insbesondere 

4 Rd.Erl. d. MI v. 18.11.2013 zum Az. 61-12231/3-6, 
12230.1-8 (§ 23 a), veröffentlicht erst im Nds. MBl. 
Nr. 23/2015, S. 671 ff.

5 § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Niedersächsischen 
Härtefallkommissionsverordnung i.V.m. Nr. 3 des 
genannten Erlasses.

6 Rd.Erl. d. MI v. 23.9.2014   61-12231/3-, veröffent-
licht im Nds. MBl. 2015 Nr. 23, S. 675.
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Die zehn zugangsstärksten Herkunftsländer

Bei den Top-Ten-Ländern des Monats August steht an erster Stelle Syrien mit einem Anteil von 30,2%. Den

zweiten Platz nimmt Albanien mit einem Anteil von 24,6 % ein. Danach folgt Afghanistan mit 6,8 %. Fast zwei 
Drittel (61,6 %) aller in diesem Monat gestellten Erstanträge entfallen damit auf diese ersten drei Herkunfts-

länder.  

 

Bei den Top-Ten-Ländern im Zeitraum Januar – August 2015 steht an erster Stelle Syrien mit einem Anteil von 

22,9 %. Den zweiten Platz nimmt Albanien mit einem Anteil von 16,3 % ein. Danach folgt der Kosovo mit 13,3 %. 
Damit entfällt mehr als die Hälfte (52,4 %) aller seit Januar 2015 gestellten Erstanträge auf die ersten drei Her-

kunftsländer. 
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den ausländerrechtlichen Vollzug im 
Bereich der Abschiebung. Zu diesem 
politisch stets umstrittenen Erlass 
hatte sich der NLT bzw. die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände bereits in den Jahren 2013 
und 2014 nach den Rückmeldungen 
der kommunalen Ausländerbehörden 
kritisch geäußert. Ausgehend auf den 
Erfahrungen der letzten Monate hat 
die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände folgende 
sofortige Änderungsnotwendigkeiten 
an Innenminister Boris Pistorius her-
angetragen: 

Am Grundsatz der freiwilligen 
Rückkehr (Ziff. 2) soll nichts geän-
dert werden, dieser hat sich auch 
nach Sichtweise der kommunalen 
Praxis weitgehend bewährt. Beklagt 
wird allerdings, dass den Ausländer-
behörden durch den Erlass sehr strin-
gente Informations-, Beratungs- und 
Dokumentationspflichten auferlegt 
werden, die angesichts der ungeheu-
ren Arbeitsüberlastung in diesem 
Bereich und der bei den Betroffe-
nen ohnehin regelmäßig bekannten 
Rechtslage im Sinne eines effektiven 
Verwaltungshandelns auf ein Min-
destmaß reduziert werden muss. Fer-
ner ist der vorgegebene zeitliche Kor-
ridor nicht praktikabel. Die im Erlass 
vorgesehene, in der Regel gewährte 
Ausreisefrist von 30 Tagen hat für die 
Betroffenen nach der Erlasslage bei 
ihrem Verstreichenlassen keine spür-
baren Konsequenzen, so dass dies die 
Überzeugungskraft der Ausländer-
behörden untergräbt. 

Ferner ist zu beklagen, dass der erste 
Überstellungsversuch im sog. Dub-
lin-Verfahren in der Regel scheitert, 
weil die Betroffenen nach Ankün-
digung des Überstellungsversuchs 
vielfach untertauchen und erst wie-
der in Erscheinung treten, wenn die 
Überstellungsfrist abgelaufen ist. Die 
Arbeitsgemeinschaft regt daher an, 
in allen Dublin-Fällen einen gene-
rellen Verzicht auf die Ankündigung 
der Überstellung zu erwägen. 

Ein praktisches Problem ist trotz 
inzwischen erfolgter Änderungen 
im Bundesrecht im Zusammenhang 
mit sog. Wiedereinreisesperren, dass 
Ausländer, die Rückkehrhilfen in 
Anspruch genommen haben, wenige 
Monate später erneut ins Bundesge-
biet einreisen und Asyl beantragen. 
Hier müsste im Erlass eine deutlich 
stringentere Abschiebungsregelung 
gefunden werden. Im Bereich der 
Berufsausbildung muss die Erlass-

lage dringend an die Neuerungen 
im Bundesrecht angepasst werden, 
damit sichergestellt ist, dass die 
inzwischen günstigeren Regelungen 
des Bundesrechts z. B. bei beabsich-
tigten Ausbildungsverträgen auch in 
Niedersachsen Anwendung finden. 

Ein Hauptteil der Stellungnahme der 
Arbeitsgemeinschaft betrifft sodann 
den Änderungsbedarf bei den Rege-
lungen für den Vollzug von Abschie-
bungen. Hier sind Ausnahmen vom 
Verbot der sog. Nachtabschiebung 
wegen der von den Kommunen gar 
nicht zu beeinflussenden Flug- und 
Transportzeiten zu treffen. Die 
Arbeitsgemeinschaft regt zunächst 
verwaltungspragmatisch an, dass 
die Abhol- und Flugzeiten umge-
hend flexibler gestaltet werden müs-
sen: Das Land Niedersachsen sollte 
erwägen, eigene Sammelcharter 
zur Verfügung zu stellen und nicht 
auf die Transporte aus Hessen oder 
Nordrhein-Westfalen zurückzugrei-
fen. Dies würde die Transportwege 
der Familien verkürzen und die Pro-
blematik der Nachtabschiebungen 
insgesamt entschärfen. 

Ferner wird von der kommuna-
len Praxis die Ankündigung von 
Abschiebungsterminen kritisch 
gesehen. Wörtlich heißt es dazu in der 
entsprechenden Stellungnahme: „Die 
Ankündigung von Abschiebungster-
minen führt in der Praxis dazu, dass 
in der überwiegenden Zahl der Fälle 
die Betroffenen sich der Rückfüh-
rung durch Untertauchen entziehen. 
Dadurch entstehen der öffentlichen 
Hand erhebliche Kosten. Zudem wird 
das Vertrauen in die Rechtsordnung 
in erheblichem Maße untergraben, 
wenn das geltende Recht nicht durch-
gesetzt wird. Etliche Ausländerbehör-
den plädieren aufgrund ihrer Erfah-
rungen daher dafür, generell auf die 
Ankündigung von Abschiebungen zu 
verzichten oder auf Ausnahmefälle zu 
beschränken. Ein Verzicht auf eine 
vorherige Ankündigung käme insbe-
sondere für die Fälle in Betracht, in 
denen eine wiederholte unerlaubte 
Einreise erfolgt und ein erfolgloser 
Asylantrag gestellt worden ist. Jeden-
falls aber sollten beabsichtigte Rück-
führungen nur einmal angekündigt 
werden.“

Als problematisch erweist sich auch die 
Anweisung des Erlasses, die Abschie-
bung dann abzubrechen, wenn nicht 
alle Mitglieder einer Familie ange-
troffen werden. Hier sollten zumin-
dest volljährige Kinder als Einzelfall 

betrachtet werden. Aus der Praxis 
wird zudem berichtet, dass oftmals ein 
untergetauchter Elternteil die Rück-
führung des gesamten Familienver-
bandes erfolgreich verhindern kann. 

Problematisch ist auch, dass immer 
häufiger medizinische Gründe 
als Ausreisehindernis angegeben 
werden. Hier wird angeregt, klare 
fachliche Beurteilungen für die 
medizinischen Gesichtspunkte und 
die entsprechenden Zuständigkei-
ten festzulegen. Angeregt wird, für 
Zweifelsfälle die Einrichtung eines  
medizinischen Kompetenzzentrums  
auf Landesebene zu prüfen, damit 
die Begutachtung und Auswertung 
vorgelegter ärztlicher Bescheinigun-
gen zur Feststellung behaupteter 
Reiseunfähigkeit schnell und zentral 
geprüft werden kann. 

Daneben regt die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzen-
verbände beim Innenminister an, 
trotz der ausführlichen Regelungen 
des Erlasses die Zuständigkeiten 
der Behörden beim Vollzug von 
Abschiebungen noch klarer zu fas-
sen. Dies betrifft insbesondere die 
nach Ansicht der kommunalen Praxis 
nicht klar geregelte Zuständigkeit vor 
Ort am Tag der Abschiebung und die 
Zusammenarbeit mit der Polizei. 

Abschließend appelliert die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände an den Innenminister, 
angesichts der derzeitigen dramati-
schen Situation und auch im Lichte 
der mehrfach öffentlich vorgetrage-
nen politischen Aussagen des Innen-
ministers und von Ministerpräsident 
Stephan Weil, die Vorschläge zwin-
gend und kurzfristig umzusetzen. 

Im Rahmen der jährlichen Treffens 
der Landesregierung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden am 22. 
September 20157 greift die dort ver-
abschiedete gemeinsame Erklärung 
zur Flüchtlingspolitik die Thematik 
auf. Unter Ziffer 5 heißt es wörtlich:

„Die Landesregierung betreibt im 
Rahmen der Zuständigkeit des Lan-
des zahlreiche Rechtsänderungen, 
mit denen namentlich Vergabe- und 
Bauverfahren vereinfacht werden sol-
len; alle Ressorts sind aufgefordert, 
weitere Maßnahmen zur vereinfach-
ten Bewältigung der Lage in ihrem 
Zuständigkeitsbereich vorzuschlagen. 

7 Siehe dazu Bericht auf S. 141 in diesem Heft.
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Entsprechende Erlasse sollen bis Ende 
Oktober 2015, Gesetze und Verord-
nungen spätestens zum 1. Dezember 
2015 in Kraft treten. Landesregierung 
und Kommunale Spitzenverbände 
vereinbaren, noch im Jahr 2015 eine 
Zwischenbilanz dieser Bemühungen 
zu ziehen. Das Land wird ferner beim 
Bund darauf hinwirken, dass entspre-
chende Erleichterungen z.B. hinsicht-
lich der energetischen Gestaltung von 
Gebäuden und hinsichtlich bauplane-
rischer Normen geschaffen werden.“

Innenminister kündigt Änderungen an

Am 17. September 2015 hat Innenmi-
nister Pistorius im Landtag Änderun-
gen zu den beiden zitierten Erlassen 
angekündigt. Im Einzelnen sollen 
nach Angaben des Innenministers 
geändert werden:

„Aufgrund der geänderten Sachlage 
sollen im Einzelnen folgende Anpas-
sungen der o. g. Runderlasse für eine 
erst kurze Aufenthaltsdauer erfolgen:

Auf die Bekanntgabe des Abschie-
bungstermins kann bei Einzelperso-
nen, deren aktuelle Aufenthaltsdauer 
in Deutschland bis zum Zeitpunkt des 
in Aussicht genommenen Abschie-
bungstermins nicht mehr als 18 
Monate beträgt, abweichend von den 
Vorgaben des Rückführungserlasses 
verzichtet werden.

Damit bekommen die Ausländerbe-
hörden einen klaren Handlungsrah-
men für diese Fälle und gleichzeitig 
den in Einzelfällen vielleicht erforder-
lichen Spielraum, im eigenen Ermes-
sen anders zu entscheiden. Entschei-
dend dabei ist die Umkehrung des 
Regel-Ausnahmeverhältnisses.

Bei Familien oder alleinerziehenden 
Elternteilen mit schulpflichtigen oder 
minderjährigen Kindern verbleibt 
es allerdings bei der Bekanntgabe 
des ersten in Aussicht genommenen 
Abschiebungstermins. Im Übrigen 
werden die Regelungen des Rückfüh-
rungserlasses unberührt bleiben.

Dies gilt insbesondere für die beson-
deren Schutzvorschriften für Fami-
lien, den Vorrang der freiwilligen 
Rückkehr wie auch im Hinblick auf 
Abschiebungen, für die der Abho-
lungstermin zwischen 21.00 Uhr und 
6.00 Uhr morgens des Folgetages in 
der Winterzeit bzw. 4.00 Uhr in der 
Sommerzeit terminiert ist.

1. Abweichend vom sog. Härtefall-
verfahrenserlass soll bei ausrei-
sepflichtigen Personen, deren 
aktuelle Aufenthaltsdauer in 
Deutschland bis zum Zeitpunkt 
der Duldungserteilung nicht mehr 
als 18 Monate beträgt, die Ver-
pflichtung zur Belehrung über die 
Möglichkeit und das Verfahren für 
die Anrufung der Härtefallkom-
mission entfallen. Allein dadurch 
können sich erhebliche Verkürzun-
gen der Aufenthaltsdauer erge-
ben.

2. Wir werden die Härtefallkommissi-
onsverordnung ändern. Hier wird 
der Katalog der absoluten Nicht-
annahmegründe in § 5 Abs. 1 Satz 
1 der Verordnung erweitert. Aus-
länderinnen und Ausländer, die 
sich noch nicht 18 Monate im Bun-
desgebiet aufhalten, wird zukünf-
tig der Zugang grundsätzlich 
verwehrt sein. Nur unter engen 
Voraussetzungen wird es hier Aus-
nahmen geben. Im Ergebnis wird 

damit die bisherige ständige Ent-
scheidungspraxis der Kommission 
festgeschrieben. Verfahren, die im 
Ergebnis auch heute regelmäßig 
ohne Erfolg bleiben, werden ver-
mieden

Auch werden wir zukünftig nicht 
mehr in jedem Falle eine wiederholte 
Belehrung vorsehen: Damit kann eine 
Eingabe bei einem bereits feststehen-
den Termin für die Rückführung als 
unzulässig erachtet werden.“

Aus Sicht des NLT können die begrü-
ßungswerten und bereits durch Erlass 
vom 29. September 2015 umgesetzten 
Rechtsänderungen nur ein erster 
Schritt sein. Er löst die angesproche-
nen Probleme nicht.

Weitere Schritte notwendig

In dem am 28. September 2015 vom 
Bundeskabinett verabschiedeten 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
für ein Asylverfahrensbeschleuni-
gungsgesetz ist vorgesehen, dem § 59 
Abs. 1 des Aufenthaltgesetzes einen 
Satz anzufügen, wonach nach Ablauf 
der Frist zur freiwilligen Ausreise 
der Termin der Abschiebung dem 
Ausländer nicht angekündigt werden 
darf. Wird dieses Gesetz wie vorgese-
hen im Oktober 2015 verabschiedet, 
erfordert dies zwingend eine weitere 
Anpassung der niedersächsischen 
Erlasslage. Auch vor diesem Hinter-
grund führt die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
die Gespräche mit dem Innenminis-
terium fort, weil sie die kurzfristige 
Umsetzung der im Schreiben vom 
10. September 2015 dargestellten 
Änderungen für zwingend erachtet.

Ankunft von Flüchtlingen, nachdem das Innenministerium im August 2015 rund 3.000 Menschen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen 
auf die Kommunen verteilt hatte.                    Foto: Landkreis Celle
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Rechtspolitische Erleichterungen zu Bau- und Vergabefragen

Von Dr. Lutz Mehlhorn und Herbert Freese*

Den großen Herausforderungen, die 
mit der Aufnahme der Vielzahl der 
Flüchtlinge verbunden sind, kann 
nur angemessen begegnet werden, 
indem Bund, Länder und Kommunen 
eng kooperieren und mit den rele-
vanten gesellschaftlichen Akteuren 
zusammenarbeiten. In der gegen-
wärtigen Situation zeigt sich, dass 
nicht nur das Zuwanderungs- und 
Asylrecht, sondern auch das Bau- und 
Vergaberecht an Grenzen gerät. 

Zu einer angemessenen Flüchtlings-
unterbringung bedarf es des Neu-
baus von Unterkünften sowie einer 
Wieder- und Umnutzung von nicht 
mehr oder bisher anders genutzten 
Gebäuden. Baurechtliche Vorgaben 
und das Vergabewesen standen hier 
bisweilen einem gebotenen schnel-
len Handeln entgegen. Hierauf hat 
der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) gegenüber dem Land und der 
Deutsche Landkreistag (DLT) gegen-
über dem Bund nachdrücklich hinge-
wiesen und Vorschläge aus der Praxis 
unterbreitet. 

I. Baurecht

a. Ausgangslage und verschiedene 
Initiativen

Im baurechtlichen Bereich wurden 
und werden eine weitere „Privilegie-
rung“ von Flüchtlingsunterkünften 
und der Verzicht auf eine Vielzahl 
von nicht sicherheitsrelevanten 
Anforderungen eingefordert. So 
sollte der Begriff der Flüchtlingsauf-
nahmeeinrichtung in der BauNVO 
verankert und je nach planerischer 
Konzeption der Gemeinde für unzu-
lässig, zulässig oder ausnahmsweise 
zulässig erklärt werden. Auch bei 
Nutzungsänderungen sollte grund-
sätzlich der Bestandsschutz weiter 
greifen können. Die Erleichterun-
gen des § 246 Absatz 9 BauGB soll-
ten auch für Bauten gelten, die im 
Außenbereich liegen. Das in § 246 
Absatz 10 BauGB bisher vorgesehene 
Einvernehmen seitens der Gemeinde 
sollte in Anbetracht der Notsituation 

* Die Autoren sind als Referent bzw. Beigeordneter 
beim NLT tätig

zur Vereinfachung des Verfahrens 
durchaus entfallen können. Ebenso 
wird gefordert, Gebäude für die 
Flüchtlingsunterbringung gänzlich 
(zumindest für eine begrenzte Zeit) 
aus dem Anwendungsbereich der 
Energieeinspaarverordnung (EnEV) 
und des Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz (EEWärmeG) auszuneh-
men.

Anfang September startete das Land 
eine Bundesratsinitiative1, die in diese 
Richtung geht. Im Fokus standen 
etwa, bauplanungsrechtlich Flücht-
lingsunterkünfte in reinen Wohnge-
bieten – bis Ende 2019 – vereinfacht 
zu ermöglichen und die Vorgaben 
zur energetischen Sanierung bzw. 
der energetischen Anforderungen an 
Gebäude für einen Übergangszeit-
raum zu senken. 

Der Bund hatte zuvor im Hinblick 
auf die Regelwerke zur Energieein-
sparung (EEWärmeG und EnEV) 
zunächst mit gemeinsamen Sch-
reiben des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie und des Bun-
desministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit 
vom 24. August 2015 empfohlen, Aus-
nahmeregelungen bzw. Befreiungen 
von den jeweiligen grundsätzlichen 
Anforderungen, die die Gesetze der-
zeit allgemein statuieren, zu nutzen. 
Insbesondere könne der Tatbestand 
der „unbilligen Härte in sonstiger 
Weise“ in Betracht gezogen werden. 
Die Problematik wurde dennoch 
gänzlich auf den „Vollzug“ gescho-
ben und fordert längliche Prüfungen, 
ob die Voraussetzungen im konkre-
ten Fall vorliegen.  

Mitte September hat der Bund aller-
dings den Referentenentwurf eines 
Gesetzes- und Verordnungsentwurfs 
vorgelegt.2 Der Gesetzesentwurf 
enthält u. a. Änderungen des BauGB 
sowie des EEWärmeG; der Verord-
nungsentwurf solche der EnEV. Beide 
greifen die Vorschläge von DLT/
NLT und des Landes Niedersachsen 
durchaus auf.

b. Bauplanungsrecht

Konkret steht nunmehr in Rede, den 
„Sonder-Paragraphen des BauGB 
für die Flüchtlingsunterbringung“ – 
§ 264 – zu ändern bzw. zu ergänzen. 
So soll etwa zu Gunsten baulicher 
Anlagen im unbeplanten Innenbe-
reich, wie zum Beispiel Schulen, 
Krankenhäusern oder sonstigen 
Bildungseinrichtungen, die künftig 
der Unterbringung von Flüchtlingen 
dienen, bis zum 31. Dezember 2019 
vom Erfordernis des Einfügens in 
die nähere Umgebung abgewichen 
werden können. In den Baugebieten 
nach den §§ 2 bis 7 BauNVO (Klein-
siedlungsgebiete, reine, allgemeine 
und besondere Wohngebiete, Dorf-, 
Misch- und Kerngebiete) sollen bis 
zum 31. Dezember 2019 Anlagen zur 
Flüchtlingsunterbringung, soweit 
dort auch Anlagen für soziale Zwe-
cke ausnahmsweise zugelassen wer-
den können, in der Regel genehmigt 
werden. In allen Genehmigungsver-
fahren von Anlagen, die der Unter-
bringung von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern dienen, soll bis zum 31. 
Dezember 2019 zudem das erforder-
liche gemeindliche Einvernehmen 
– abweichend von § 36 Absatz 2 Satz 
2 BauGB – als erteilt gelten, wenn 
die Gemeinde es nicht binnen eines 
Monats verweigert. 

Bezüglich des Außenbereichs (§ 35 
BauGB) sieht der Entwurf vor, die 
Umnutzung bestehender Gebäude 
in Aufnahmeeinrichtungen und 
Gemeinschaftsunterkünfte sowie die 
auf längstens 18 Monate zu befris-
tende Errichtung mobiler Unterkünfte 
im Sinne von § 35 Absatz 4 Satz 1 
BauGB erleichtert zu ermöglichen. 
Eine räumliche Nähe zum beplanten 
oder unbeplanten Innenbereich soll – 
anders als bei § 246 Absatz 9 BauGB 
– dabei nicht erforderlich sein. 

Für den Fall, dass bei Anwendung 
der bisherigen und nunmehr ange-
strebten Sonderregelungen des 
§ 246 BauGB, dringend benötigte 
Unterkunftsmöglichkeiten nicht 
bereitgestellt werden können, sieht 
der Entwurf eine recht umfassende 
Abweichungsmöglichkeit vor. Die 
nach Landesrecht zuständige höhere 
Verwaltungsbehörde könnte hier-
nach bis zum 31. Dezember 2019 
bei der Errichtung von Aufnahme-
einrichtungen und Gemeinschafts-

1 BR-Drs. 404/15
2 Arbeitstitel: „Entwurf eines Gesetzes zur Ände-

rung des Asylverfahrensgesetzes, des Asylbe-
werberleistungsgesetzes und weiterer Gesetze 
(Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz)" sowie 
„Entwurf einer Verordnung zur Änderung der 
Beschäftigungsverordnung, der Integrations-
kursverordnung und weiterer Verordnungen“
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unterkünften in dem erforderlichen 
Umfang von den Vorgaben des BauGB 
oder den aufgrund des BauGB erlas-
senen Vorschriften (zum Beispiel der 
BauNVO) abweichen. 

c. Energetische Änderungen

Hinsichtlich des Rechts der Energie-
einsparung ist eine generelle Befrei-
ung bis zum 31. Dezember 2018 von 
der Pflicht des § 3 Abs. 2 EEWärmeG 
(Vorbildfunktion) für Bestands-
gebäude der öffentlichen Hand 
vorgesehen, die zwecks Nutzung 
als Aufnahmeunterrichtung oder 
Gemeinschaftsunterkunft grundle-
gend renoviert werden. 

Um die Schaffung von Container-
unterkünften zu erleichtern, sollen 
diese bis zum 31. Dezember 2018 
– abweichend von § 4 Nr. 6 EEWär-
meG – auch mit einer geplanten Nut-
zungsdauer von bis zu 5 Jahren von 
den Verpflichtungen des EEWärmeG 
befreit sein. 

Im Übrigen soll gesetzlich klarge-
stellt werden, dass eine unbillige 
Härte gegeben ist und damit weiter-
gehende Befreiungen von Pflichten 
nach dem EEwärmeG möglich sind, 
soweit sonst durch diese die Schaf-
fung von Aufnahmeeinrichtungen 
erheblich verzögert werden würde.

Mit dem zugleich vorgelegten Verord-
nungsentwurf soll parallel hierzu eine 
Sondervorschrift für Gebäude zur 
Unterbringung von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen in die EnEV einge-
fügt werden. Danach sollen Gebäude, 
die bis zum 31. Dezember 2018 
geändert, erweitert oder ausgebaut 
werden, um sie als Aufnahmeeinrich-
tung oder Gemeinschaftsunterkunft 
zu nutzen, von den Anforderungen 
des § 9 EnEV hinsichtlich der ein-
zuhaltenden Höchstwerte für den 
Wärmedurchgangskoeff iz ienten 
befreit werden. Im Übrigen kann die 
zuständige Landesbehörde bei einer 
Antragsstellung bis zum 31. Dezem-
ber 2018 von einer unbilligen Härte 
ausgehen und damit eine Befreiung 
von den Anforderungen der EnEV 
erteilen, wenn sonst die Schaffung 
einer Aufnahmeeinrichtung oder 
Gemeinschaftsunterkunft erheblich 
verzögert werden würde. Gebäude, 
die als Aufnahmeeinrichtung oder 
Gemeinschaftsunterkunft genutzt 
werden, sollen zudem bis zum 31. 
Dezember 2018 von der Verpflich-
tung nach § 10 Absatz 3 EnEV zur 
Dämmung der obersten Geschoss-

decken befreit werden. Ebenfalls 
bis zu diesem Stichtag sollen Con-
tainerunterkünfte – abweichend von 
§ 1 Absatz 3 Nr. 6 EnEV – auch mit 
einer geplanten Nutzungsdauer von 
bis zu 5 Jahren als Aufnahmeeinrich-
tung oder Gemeinschaftsunterkunft 
von den Anforderungen der EnEV 
befreit werden.

d. Bewertung

Hinsichtlich des EEWärmeG und der 
EnEV sind die Sonderbestimmungen 
- obgleich in die richtige Richtung 
gehend - wohl noch zu vorsichtig. 
Hier sollte, schon um Prüfkaskaden 
im Vollzug zu vermeiden, eine weit-
gehendere Ausnahme von den sta-
tuierten Pflichten dieser Regelwerke 
vorgenommen werden. 

Zumindest sollten die jeweiligen 
angestrebten Befreiungstatbestände 
(„in der Regel eine unbillige Härte“) 
nicht erst bei einer „erheblichen“ 
Verzögerung greifen, sondern schon 
dann, wenn überhaupt eine Verzöge-
rung bei der Schaffung von Aufnah-
memöglichkeiten droht. Denn was 
unter „erheblich verzögert“ zu verste-
hen ist, wird für die Praxis schwierig 
zu bestimmen sein bzw. birgt in der 
Anwendung Rechtsunsicherheiten, 
die gerade vermieden werden sollten.   

Nichtsdestotrotz: Nachdem der Bund 
nun so umfassend auf die Problem-
lage mit Änderungen baurechtlicher 
Normen reagiert, bleibt abzuwarten, 
ob das Land dem Beispiel folgt und 
die zahlreichen Vorschriften zum 
Beispiel etwa zum Nachweis von 
Spielplatzflächen, den notwendigen 
Einstellplätzen für Kraftfahrzeuge 
oder Regelungen zur Barrierefreiheit 
überdenkt und für einen begrenzten 
Zeitraum für den Bau von Flücht-
lingsunterkünften senkt.

Grundlegende baurechtliche Anfor-
derungen etwa im Hinblick auf den 
Brandschutz und die Erschließung 
usw. müssen aber aus Sicht des NLT 
gewährleistet bleiben.

II. Vergaberecht

Die kommunalen Spitzenverbände 
auf Bundes- und Landesebene setzen 
sich darüber hinaus auch für Verfah-
renserleichterungen im Vergaberecht 
ein. Grundsätzlich gilt, dass öffent-
liche Aufträge in einem offenen und 
transparenten Verfahren vergeben 
werden müssen. Nur auf diese Weise 
haben einerseits alle Bieter die Mög-

lichkeit, sich zu beteiligen. Anderer-
seits wird durch eine möglichst hohe 
Zahl an Bietern ein wirtschaftlicher 
Preis gewährleistet. Solche Verfahren 
haben allerdings den Nachteil, dass 
sie aufwendig sind und eines großen 
zeitlichen Vorlaufs bedürfen. Aus 
diesem Grunde stehen die herkömm-
lichen Regelungen des Vergaberechts 
der zügigen Schaffung von Unter-
künften und anderer Leistungen wie 
zum Beispiel für die Essenversorgung 
im Weg. Allerdings bietet bereits das 
geltende Vergaberecht in außerge-
wöhnlichen Lagen Spielräume, die 
genutzt werden können. 

a. Aufträge oberhalb der sogenann-
ten EU-Schwellenwerte

Oberhalb der sogenannten EU-
Schwellenwerte (5,186 Millionen 
Euro für Bauaufträge; 207.000 Euro 
für Liefer- und Dienstleistungen) 
gilt das europäische Vergaberecht, 
welches in deutsches Recht umge-
setzt ist. Die kommunalen Spitzen-
verbände haben nachdrücklich vom 
Bund gefordert zu erklären, dass die 
Voraussetzungen für Beschleunigung 
von Verfahren vorliegen. Das Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Energie hat daraufhin mit Schreiben 
vom 24. August 2015 verdeutlicht, 
eine besondere Dringlichkeit sei 
aufgrund der vorliegenden Informa-
tionen über die deutlich gestiegenen 
Zahl von Flüchtlingen im Zusam-
menhang mit der Unterbringung der-
zeit im Regelfall anzunehmen. Dies 
verkürzt insbesondere Fristen für 
die Abgabe von Angeboten. Darüber 
hinaus hat das Bundesministerium 
auch dargelegt, unter welchen Vor-
aussetzungen das Verhandlungsver-
fahren ohne Teilnahmewettbewerb 
zulässig ist. Hier müssen dringende 
unvorhergesehene Gründe vorliegen 
- wie sie mit den drastisch steigenden 
Flüchtlingszahlen gegeben sind. Im 
Einzelfall können dann keine Fristen 
eingehalten werden, so dass auch 
ein Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb in Betracht 
kommt. Dabei kann der öffentliche 
Auftraggeber unmittelbar mit weni-
gen potenziellen Bietern verhandeln, 
ohne den beabsichtigten Auftrag 
vorab veröffentlichen zu müssen. Zu 
beachten ist: Eine Direktvergabe ist 
damit gleichwohl nicht möglich.

Zwischenzeitlich hat auch die Euro-
päische Kommission diese Position 
mit einer Mitteilung vom 9. Sep-
tember 2015 zu den Vorschriften für 
die öffentliche Auftragsvergabe im 
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Zusammenhang mit der aktuellen 
Flüchtlingsproblematik bestätigt. Im 
Einzelnen werden die Voraussetzun-
gen für die Verkürzung von Fristen 
und für die Anwendung des Ver-
handlungsverfahrens ohne Bekannt-
machung im Falle zwingender 
Dringlichkeit dargelegt. Zusammen-
fassend kommt die Kommission in der 
Mitteilung zu der Schlussfolgerung, 
dass die öffentlichen Auftraggeber 
von Fall zu Fall entscheiden müs-
sen, welches Verfahren sie für die 
Vergabe von Aufträgen in Anspruch 
nehmen, die der Erfüllung unmittel-
barer Bedürfnisse der Asylsuchenden 
(Wohnraum, Lieferung von Waren, 
Dienstleistungen) dienen sollen. Bei 
einzelnen Projekten, deren Wert über 
den entsprechenden Schwellenwert 
für die Anwendung der Vergabe-
richtlinien der Europäischen Union 
liegt und bei denen der betreffende 
Bedarf durch eine Neubeschaffung 
gedeckt werden muss, sollen die 
öffentlichen Auftraggeber zunächst 
in Betracht ziehen, von allen Möglich-
keiten zur erheblichen Verkürzung 
der Fristen durch die Anwendung 
eines beschleunigten Verfahrens 
Gebrauch zu machen. Können Wohn-
raum, Waren und Dienstleistungen 
dadurch nicht schnell genug zur 
Verfügung gestellt werden, kann ein 
Verhandlungsverfahren ohne Veröf-
fentlichung ins Auge gefasst werden.

b. Vergaben unterhalb der Schwel-
lenwerte

Unterhalb der Schwellenwerte des 
europäischen Vergaberechts gilt 
grundsätzlich das Haushaltsrecht. 
In Niedersachsen hat das Land aber 
die Anforderungen durch das Nie-
dersächsische Tariftreue- und Ver-
gabegesetz weitgehend rechtlich 
determiniert. Im Kern gelten damit 
vergleichbare Bestimmungen wie 
oberhalb der Schwellenwerte, nur 
dass auf eine europaweite Bekannt-
machung und Ausschreibung ver-
zichtet werden kann, weil insoweit 
ein entsprechendes Verfahren in 
Deutschland ausreicht. 

Allerdings ermächtigt § 3 Absatz 3 des 
Niedersächsischen Tariftreue- und 
Vergabegesetzes das für das öffent-
liche Auftragswesen zuständige 
Ministerium, zur Beschleunigung 
und Vereinfachung von Vergabever-
fahren durch Verordnung Grenzen 
für Auftragswerte festzulegen, bis zu 
deren Erreichen eine Auftragsver-
gabe im Wege einer beschränkten 
Ausschreibung oder einer freihändi-
gen Vergabe nach der Vergabe- und 
Vertragsordnung zulässig ist. Das 
Niedersächsische Wirtschaftsminis-
terium hatte hierzu entsprechend 
der Forderung von kommunaler 
Seite einen Verordnungsentwurf 

vorgelegt, der die bislang geltenden 
äußerst geringen Wertgrenzen durch 
Einfügung eines neuen Paragrafen 
in die entsprechende Verordnung für 
die Unterbringung von Flüchtlingen 
auf 
- 100.000 Euro ohne Umsatzsteu-

er für Aufträge über Liefer- und 
Dienstleistungen für die Unter-
bringung, Gewährleistung der Si-
cherheit, Versorgung und Betreu-
ung von Flüchtlingen und 

- eine Million Euro ohne Umsatz-
steuer für Aufträge über Bauleis-
tungen für diese Aufgaben 

erhöhen sollte. Die kommunalen 
Spitzenverbände hatten gefordert, 
diese Wertgrenzen auch aufgrund 
der Erfahrungen aus der kommu-
nalen Praxis deutlich höher wie 
beispielsweise im Land Thüringen 
festzulegen (180.000 Euro für Lie-
fer- und Dienstleistungen und drei 
Millionen Euro für Bauleistungen). 
Dieses wäre aus kommunaler Sicht 
wegen des äußerst eingeschränkten 
Anwendungsbereichs der Vorschrift 
auf die jetzige Krisensituation im 
Bereich der Flüchtlingsunterbrin-
gung erforderlich und vertretbar 
gewesen. Gleichwohl hat das Nie-
dersächsische Wirtschaftsministe-
rium diese Forderung bisher nicht 
berücksichtigt und seine Änderungs-
verordnung unter dem 10. September 
2015 in der ursprünglichen Fassung 

Weil nicht schnell genug hinreichend Wohnungen zur Verfügung gestellt werden können, muss zur Unterbringung der Flüchtlinge 
zunehmend auf Container oder gar Zelte zurückgegriffen werden.                                                                   Foto: Westhoff
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Kinder und Jugendliche, die aus 
ihren Herkunftsländern allein nach 
Deutschland kommen, haben nach 
dem Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes der Vereinten Nationen 
(VN-Kinderrechtskonvention) ein 
Recht darauf, dem Kindeswohl ent-
sprechend untergebracht, versorgt 
und betreut zu werden (Art. 3, 22). 
Für sie gilt daher nicht das Asylver-
fahrens- und Asylbewerberleistungs-
gesetz, sondern das Kinder- und 
Jugendhilferecht (SGB VIII). Zustän-
dig für die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen und erzieherischen Hilfen 
ist ausschließlich das Jugendamt, 
in dessen Bereich die Einreise eines 
unbegleiteten ausländischen Kindes 
oder Jugendlichen festgestellt wird.

Mit der Zunahme der Flüchtlings-
ströme steigt auch die Zahl der nach 
Deutschland kommenden unbeglei-
teten minderjährigen Kinder und 
Flüchtlinge (UMA) kontinuierlich 
an. Davon sind besonders die an 
bestimmten Einreiseknotenpunkten 
liegenden Jugendämter betroffen. 
Wurden im Jahr 2013 noch 6.583 
unbegleitete ausländische Minder-
jährige in Maßnahmen der Jugend-
hilfe aufgenommen, waren es zum 31. 
Dezember 2014 bereits rund 18.000 
Jugendliche. 

Angesichts dieses massiven Anstiegs 
und der besonderen Belastung von 
wenigen Landkreisen und kreisfreien 
Städten verständigten sich Bund 
und Länder bereits Ende 2014 auf 
Eckpunkte für eine neue Regelung 
zur Verteilung der unbegleiteten 
minderjährigen Kinder und Jugendli-

bekannt gegeben.3 Aus kommunaler 
Sicht muss hierzu festgestellt werden, 
dass das Wirtschaftsministerium den 

3 Vgl. Verordnung zur Änderung der Niedersächsi-
schen Wertgrenzenverordnung vom 10. Septem-
ber 2015, Nds. GVBl. S. 184

Ernst der Lage hier nicht hinreichend 
berücksichtigt hat. Wirtschaftsminis-
ter Olaf Lies hat allerdings weitere 
Gesprächsbereitschaft über dieses 
Thema signalisiert. 

Angesichts der dramatischen Situ-
ation auch mit Blick auf die begin-

nende kalte Jahreszeit kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass es noch 
weiterer Schritte auch zur Verein-
fachung im Vergabebereich bedarf, 
damit die jetzt notwendigen schnel-
len Entscheidungen in der Praxis 
auch rechtlich abgesichert werden 
können.

Gesonderte Herausforderung eigener Art: Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge
Von Ines Henke*

* Beigeordnete beim NLT

chen. Neben der Sicherstellung einer 
dem Kindeswohl entsprechenden 
bedarfsgerechten Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung der unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
soll damit auch eine gerechtere Ver-
teilung der Belastung der Kommunen 
erreicht werden. 

Paradigmenwechsel bei der Unter-
bringung

Der Referentenentwurf des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend wurde im Juni 
2015 vorgelegt. Er sieht eine bundes-
weite Aufnahmepflicht der Länder 
zur Ermöglichung eines am Kindes-
wohl ausgerichteten landesinternen 
und länderübergreifenden Vertei-
lungsverfahrens vor. Der Regierungs-
entwurf1 folgte bereits einen Monat 
später. Für die ersten drei Monate soll 
auf Antrag eines Landes die Möglich-
keit bestehen, die Aufnahmequote in 
einem gestuften Verfahren (Januar 
2016 = 25 Prozent, Februar 2016 = 50 
Prozent und März 2016 = 75 Prozent) 
zu erfüllen. Ab 1. April 2016 soll die 
am Königsteiner Schlüssel orientierte 
Verteilung dann für alle Bundeslän-
der ohne Einschränkung gelten.

Für 2015 wird nach derzeitiger Lage 
(noch) davon ausgegangen, dass bun-
desweit etwa 30.000 UMA einreisen. 
Unterstellt, diese Größenordnung 
würde auch für 2016 zutreffen, müsste 
Niedersachsen rund 3.000 UMA auf-
nehmen. Angesichts der aktuellen 
Entwicklung bei den erwachsenen 
Flüchtlingen und Asylbewerbern 
erscheint es jedoch wenig realistisch, 

bis zum Jahresende nur von 30.000 
UMA auszugehen, wenn dem Ver-
nehmen nach bis Mai 2015 bereits 
21.000 UMA eingereist sein sollen. 

Das neue Verfahren zur Verteilung

Künftig ist eine vorläufige Inobhut-
nahme sowie eine an die Vertei-
lung anschließende Inobhutnahme 
vorgesehen. Für die vorläufige 
Inobhutnahme bleibt weiterhin das 
„Einreise- bzw. Aufgriffsjugendamt“ 
zuständig. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass hiermit ein Erstscreening 
der Situation des UMA und die Prü-
fung sowie Entscheidung verbunden 
sein soll, ob eine Verteilung nach den 
Vorgaben des Gesetzes zulässig ist. 
Es meldet sodann den UMA inner-
halb einer Frist von sieben Werkta-
gen zur landesinternen oder bundes-
weiten Verteilung an die zuständige 
Stelle im Land.

Eine Frist zur Weiterleitung durch 
die zuständige Landesstelle an die 
zuständige Bundesverteilstelle, dem 
Bundesverwaltungsamt (BVerwA), 
sieht der Gesetzentwurf nicht direkt 
vor. Eine solche ergibt sich aber im 
Zusammenhang mit den weiteren 
Fristen im Verfahren.

Das BVerwA benennt sodann inner-
halb von drei Werktagen das zur 
Aufnahme verpflichtete Land. Die 
zuständige Stelle des benannten 
Landes weist den UMA innerhalb 
von vier Werktagen einem geeigne-
ten Jugendamt zur Inobhutnahme zu. 
In Niedersachsen soll die zuständige 
Stelle das dem Landesamt für Sozia-
les, Jugend und Familie zugeordnete 
Landesjugendamt sein.

Das „Einreise- bzw. Aufgriffsjugend-
amt“ stellt die Begleitung und Über-
gabe des UMA an das zugewiesene 

1 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Unterbringung, Versorgung und Betreuung aus-
ländischer Kinder und Jugendlicher, BT-Drs. 
18/5921
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Jugendamt durch eigene Fachkräfte 
oder solche eines freien Trägers der 
Jugendhilfe sicher. Für das gesamte 
Verteilverfahren sind grundsätzlich 
lediglich 14 Tage vorgesehen.

Eine Verteilung des UMA ist bei 
Gefährdung des Kindeswohl ausge-
schlossen sowie wenn der Gesund-
heitszustand eine Verteilung inner-
halb von 14 Werktagen ausschließt 
oder eine Zusammenführung mit 
einer verwandten Person möglich 
ist. Außerdem ist aus Gründen des 
Kindeswohls eine Ausschlussfrist 
vorgesehen. Danach ist eine Vertei-
lung grundsätzlich unzulässig, wenn 
sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Beginn der vorläufigen Inobhut-
nahme erfolgt.

Das „Zuweisungsjugendamt“ ist für 
die Inobhutnahme des UMA zustän-
dig und hat zunächst sein Alter 
festzustellen. Im Falle der Minder-
jährigkeit hat es die erforderlichen 
Leistungen im Rahmen des Kinder- 
und Jugendhilferechts zu erbringen 
und einen Vormund oder Pfleger zu 
bestellen. 

Die Länder haben in ihrer Stel-
lungnahme zu dem Gesetzentwurf 
gefordert, dass das „Einreise- bzw. 
Aufgriffsjugendamt“ nicht nur ein 
Erstscreening, sondern eine quali-
fizierte Inaugenscheinnahme des 
UMA durchführt. Die damit ver-
bundene Altersfeststellung soll vom 
„Zuweisungsjugendamt“ nur bei 
begründetem Anlass zum Zweifel in 
Frage gestellt werden, auch um ein 
doppeltes Verfahren grundsätzlich 
zu vermeiden. Außerdem weisen 
die Länder darauf hin, dass jedes 
Jugendamt als Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe für eine ordnungs-
gemäße Unterbringung, Versorgung 
und Betreuung des UMA schon auf-
grund seines gesetzlichen Auftrags 
geeignet ist und es daher keiner wei-
teren bundesrechtlichen Vorgaben 
bedarf, nach welchen Kriterien ein 
Jugendamt als Zuweisungsjugend-
amt in Frage kommt.2

Umsetzung auf der Landesebene

Die Bundesregierung hat den Gesetz-
entwurf als eilbedürftig eingestuft. 
Die Befassung des Bundesrates ist am 
25. September 2015 erfolgt. Das Gesetz 
soll bereits Ende Oktober 2015 verab-
schiedet werden. Zunächst hatten die 

Länder noch gehofft, dass anstelle 
der dreimonatigen Übergangsrege-
lung das Inkrafttreten des Gesetzes 
um drei Monate auf den 1. April 2016 
verschoben wird. Stattdessen gab es 
kurzfristig eine politische Verständi-
gung dahingehend, dass das Gesetz 
sogar bereits am 1. November 2015 
in Kraft treten soll. Die noch verblei-
bende Zeit für die auf Landesebene 
notwendigen Umsetzungsschritte ist 
damit äußerst gering.

Hierfür ist zweifelsohne ein Gesetz 
erforderlich. Da ein entsprechendes 
Landesgesetz unter diesen engen 
Rahmenbedingungen nicht bis zum 
Inkrafttreten des Bundesrechts 
vorliegen wird, schlägt das Nieder-
sächsische Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit und Gleichstellung 
ein Interimslösung vor. So soll im 
Wege einer Vereinbarung vorläufig 
der Verteilungsschlüssel sowie die 
Erstattung der Verwaltungskosten 
geregelt werden. Unstreitig ist und 
keiner besonderen Regelung bedarf 
die Kostenerstattung des Landes für 
die von den hiesigen Jugendämtern 
für die Unterbringung und Versor-
gung der UMA aufzubringenden 
Jugendhilfeleistun-
gen nach dem SGB 
VIII. 

Die Verteilung der 
UMA soll in Anleh-
nung an das Auf-
nahmegesetz nach 
der Einwohner-
zahl erfolgen. Das 
Sozialminister ium 
hat aber dringend 
darum gebeten, die 
au fzu neh menden 
UMA ohne Pri-
vilegierung der 
Standortkommunen 
der Landesaufnah-
mee i n r ic ht u ngen 
gleichmäßig auf alle 
Jugendämter vertei-
len zu können. Da 
es ohnehin zu wenig 
Plätze gibt und ent-
sprechende Kapazi-
täten erst sukzessive 
aufgebaut werden 
können, wird es 
andernfalls nicht 
gelingen, alle UMA 
kindeswohlgerecht 
u n t e r z u b r i n g e n . 
Weiterhin ist das 
Landesjugendamt 
beauftragt worden, 
unverzüglich mit 

den kommunalen Spitzenverbänden 
und kommunalen Praktikern inhalt-
liche Kriterien für die Verteilung zu 
entwickeln. Daneben bedarf es eines 
gemeinsamen fachlichen Verständ-
nisses über die Unterbringungsstan-
dards. Auch hierzu werden umge-
hend Gespräche auf der Landesebene 
geführt werden müssen. Es scheint 
sich jedoch ein Konsens darüber 
abzuzeichnen, dass an dieser Stelle 
eine gewisse Flexibilität unerlässlich 
sein wird, um die Aufnahmequote 
ab voraussichtlich November 2015 
erfüllen zu können. Von Bedeutung 
ist in diesem Zusammenhang auch 
ein funktionierendes Betriebserlaub-
nisverfahren. 

Insgesamt wird es neben den landes-
seitig zu schaffenden Grundlagen 
und Rahmenbedingungen gerade 
auch im Hinblick auf das kurzfristige 
Inkrafttreten der neuen Regelungen 
auf eine verlässliche und partner-
schaftliche Zusammenarbeit des 
Landesjugendamtes und der Jugend-
ämter ankommen, um die mit der 
Umsetzung des landesweiten Verteil-
verfahrens verbundenen Herausfor-
derungen zu bewältigen.

2 Vgl. BR-Drs. 349/1/15

Zur Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 
sind noch viele Fragen offen.                             Foto: Westhoff
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Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit
Von Guido Schröder*

Ein wichtiger Bestandteil der Auf-
nahme und Integration der Asylsu-
chenden in Niedersachsen, so der Auf-
trag aus der Flüchtlingskonferenz vom 
27. Februar 2015, sei das ehrenamtli-
che Engagement.  Schwerpunkt  bei 
der Diskussion zu diesem Thema war 
die Befürchtung, dass die Ehrenamt-
lichen im Land sich zusehends allein 
gelassen fühlen, weil sie nicht ausrei-
chend unterstützt werden. Dabei sind 
die Ehrenamtlichen ein enorm wich-
tiger, ja unverzichtbarer Baustein bei 
der Aufnahme der Flüchtlinge. 

* Verwaltungsoberamtsrat beim Niedersächsi-
schen Landkreistag

Eine wesentliche Rolle sollte in der 
Arbeitsgruppe dabei auch die zivil-
gesellschaftliche und kulturelle 
Teilhabe,  wie der Besuch von Kunst- 
oder Musikschulen spielen. 

Die Arbeitsgruppe hat fünf Themen-
felder identifiziert, zu denen Unterar-
beitsgruppen gebildet wurden: 

1. Ansprechpartner/Vernetzung/
Koordination in den Kommunen

2. Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte
3. Information und Öffentlichkeits-

arbeit
4. Finanzierung
5. Kulturelle Teilhabe 

Beispielsweise ging es im Themen-
feld Ansprechpartner, Vernetzung, 
Koordination in den Kommunen im 
Wesentlichen darum, wie ehrenamt-
lich interessierte Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit des Engage-
ments erhalten, bereits aktive sich 
besser vernetzen und wie die Koor-
dination zwischen allen Beteiligten 
(z. B. Landkreise, Gemeinden, Wohl-
fahrtsverbände, Bürgerinitiativen 
usw.) organisiert werden können. In 
einem ersten Arbeitsschritt standen 
dabei strukturelle Betrachtungen im 
Vordergrund. Die Akteurinnen und 
Akteure der AG „Bürgerschaftliches 
Engagement in der Flüchtlingshilfe“ 

RL Koordinierungsstellen Migration und Teilhabe
Bewilligungsverfahren 2015, Stand 15.07.2015

Bewilligungsbescheid erteilt

Antrag noch nicht entscheidungs-
reif, Bewilligung sehr wahrscheinlich

Antrag angekündigt

Eigenfinanzierte Stelle durch LK

 5MuT1.1 (LS Oldenburg)
R. Schindler 29.09.2015

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat eine Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe eingerichtet, die er derzeit aus eigenen 
Mitteln finanziert.                                                                                                                                                        Quelle: MS/Ergänzungen NLT
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waren sich letztendlich arbeitsgrup-
penübergreifend einig, 

- dass Migration und Teilhabe ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben 
sind. Ehrenamt schafft „Alltäg-
lichkeit“, es ersetzt aber weder 
Hauptamt noch Sozialarbeit. Eine 
hauptamtliche Begleitung muss 
gewährleistet sein. Hauptamtliche 
in der Flüchtlingssozialarbeit und 
im Bereich der Koordinierungs-
stellen sind erste Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner.

- dass alle relevanten Informatio-
nen zum Thema Ehrenamt in der 
Flüchtlingsarbeit auf einer Platt-
form im bestehenden Freiwilli-
genServer des Landes Nieder-
sachsen gebündelt werden sollen. 

- dass Kommunen und freie Träger 
vielerorts bereits die Ehrenamtli-
chen koordinieren und unterstüt-
zen.

- dass die Koordinierung mancher-
orts noch verbesserungsbedürftig 
sei. Hier sollen die Koordinie-
rungsstellen Migration und Teil-
habe (ergänzt von Integrations- 
und Ehrenamtslotsen) stärker 
beteiligt werden.

Die Informationsangebote auf dem 
stark nachgefragten Freiwilligen-
server des Landes Niedersachsen    

(www.freiwilligenserver.de) sind be-
reits zum 1. Juli 2015 erweitert worden. 
Ein „Infopool“ im Internet für Ehren-
amtliche ist dort eingerichtet worden. 
Ebenfalls auf dem Freiwilligenserver 
zu finden sind Informationen über 
vom Sozialministerium geförderte 
Veranstaltungen zur Information 
und Qualifizierung von Ehrenamt-
lichen. In 47 Kommunen stehen die 
Koordinierungsstellen Migration 
und Teilhabe auch für das Thema 
„Bürgerschaftliches Engagement in 
der Flüchtlingshilfe“ zur Verfügung. 

Eine Karte kann der vorstehenden 
Abbildung entnommen werden. Des 
Weiteren können über die Richtlinien 
„Demokratie und Toleranz“ sowie 
„Migration, Teilhabe und Vielfalt“ 
eine finanzielle Unterstützung für ad-
hoc Maßnahmen beantragt werden. 

Eine Aufwandsentschädigung für 
Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe 
wird mit Blick auf die unterschiedli-
chen Formen und Ausprägungen 
ehrenamtlicher Tätigkeiten durch die 
Arbeitsgruppe nicht befürwortet.

Sprachkenntnisse als Schlüssel zur Teilhabe und Integration
Von Manfred Fischer*

Die Möglichkeit zur Verständigung 
ist Grundlage für gesellschaftliche 
Teilhabe und (berufliche) Integra-
tion. Vor diesem Hintergrund wurde 
im Zuge der ersten Flüchtlingskon-
ferenz der Landesregierung am 27. 
Februar 2015 die Sprachförderung 
für Flüchtlinge als eines von drei 
Themenfeldern identifiziert, die im 
Hinblick auf eine Folgekonferenz 
im Sommer 2015 einer vertieften 
Aufarbeitung in einem Arbeitskreis 
bedürften. Dieser Arbeitskreis für 
sprachliche Förderung steht unter der 
Federführung des Niedersächsischen 
Kultusministeriums (MK).

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag

Der Arbeitskreis der Flüchtlings-
konferenz 

Im Arbeitskreis wurde (bisher) vor-
rangig auf der Grundlage gearbeitet, 
bestehende Ressourcen und Struktu-
ren bei der Sprachförderung zu nut-
zen. Es wurde nach „Best-Practice-
Beispielen“ auf kommunaler Ebene 
gesucht, die schnell und relativ ein-
fach umsetzbar sein könnten. Gefun-
den wurden unterschiedliche nied-
rigschwellige Angebote in Salzgitter, 
Garbsen und Emden. Festgestellt 
wurde, dass an den Hochschulen in 
Niedersachsen in Zusammenarbeit 
mit geeigneten Stellen verstärkte 
Bemühungen laufen zusätzliche 
Sprachförderangebote für Studienan-
fänger zu unterbreiten.

Zu den Gelingensbedingungen 
wurde im Arbeitskreis herausgestellt, 
dass kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmen zur Sprachförderung 
bereitgestellt werden müssten. Es sei 
zielführend, hinsichtlich der Sprach-
förderung den ganzheitlichen Ansatz 
orientiert am individuellen Lebens-
lauf zu verfolgen und hierbei eine 
umfassende Datenerhebung zugrun-
dezulegen. 

Konkret müssten Personal qualifi-
ziert und Synergien genutzt wer-
den.  Desweiteren müssten Wis-
senstransfer erfolgen, Ressourcen 
bereitgestellt und Förderlücken 
geschlossen werden - wie bspw. die 
Finanzierung von Integrationskursen 
durch den Bund auch für Asylsu-
chende und Geduldete. 

Ohne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wäre die Bewältigung der Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Flüchtlingsbetreuung nicht denkbar.    Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim.
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Als grundlegendes Problem wurde 
herausgestellt, dass es im Hinblick 
auf die hohe Zahl der Flüchtlinge in 
Deutschland viel zu wenig qualifi-
ziertes Personal für die Durchführung 
der Sprachförderung gibt. Als zen-
trale Handlungsfelder wurden eine 
schnelle niedrigschwellige Sprach-
vermittlung sowie eine frühzeitige 
und starke Förderung jugendlicher 
Flüchtlinge und junger Erwachsener 
benannt. Hier ergäben sich die größ-
ten Potentiale für die Behebung des 
Fachkräftemangels. 

Der Arbeitskreis sah sich nicht in 
der Lage, - wie vom Vertreter des 
Niedersächsischen Landkreistages 
gefordert - konkretere Aussagen zur 
Behebung der Probleme zu treffen. 

Bei einer Besprechung der Ergeb-
nisse der Arbeitskreise der Flücht-
lingskonferenz am 9. Juli 2015 wurde 
der Arbeitskreis um Systematisie-
rung der Bedarfe nach   Handlungs-
feldern   Handlungserfordernissen 
und   Umsetzbarkeit (Minimalanfor-
derungen für Kommunen) gebeten. 

Weitere Aktivitäten

Inzwischen ist aufgrund der drama-
tischen Zunahme der Flüchtlings-
zahlen in den letzten Wochen einiges 
in Bewegung gekommen. In einer 
Presseinformation vom 2. September 
2015 teilte Kultusministerin Frauke 
Heiligenstadt mit, dass die Sprachför-
derangebote für Kinder und Jugend-
liche mit Flüchtlingsgeschichte 
ausgeweitet würden. Die Anzahl der 
Sprachlernklassen im kommenden 
Schuljahr würde von 240 auf rund 
300 erhöht. Sprache sei der Schlüssel 
zur Integration und Bildungsteilhabe, 
deshalb solle dieser Bereich nachhal-
tig gestärkt werden. Die Erweiterung 
des Angebotes an Sprachlernklassen 
auf rund 300 im Vergleich zum bishe-
rigen Angebot habe einen finanziel-
len Gegenwert von fast 15 Millionen 
Euro.

Mit „20 Bausteinen für die Unterstüt-
zung und Sprachförderung in Nieder-
sachsen“, die das Niedersächsische 
Kultusministerium als Hinweise 
erarbeitet hat, soll den Schulen ein 
Fundament bei der anspruchsvollen 
Herausforderung für die Beschu-
lung von Flüchtlingskindern und 
-jugendlichen zur Verfügung gestellt 
werden. Förderkurse Deutsch als 
Zweitsprache, Förderunterricht in 
Fördergruppen oder der Einsatz 
von Förderstunden nach speziellen 
Sprachförderkonzepten  würden gute 
Möglichkeiten der sprachlichen För-
derung und Integration von Kindern 
und Jugendlichen bieten. Mit einer 
Verstärkung durch 15 neue Sprach-
bildungszentren in Niedersachsen, 
mindestens 133 neuen Lehrkräften 
mit der Zusatzqualifikation Deutsch 
als Zweitsprache bzw. Deutsch als 
Fremdsprache sowie mehr neuen 
Weiterbildungen zu den Themen 
Arbeit in Sprachlernklassen, inter-
kulturelles Lernen oder geflüch-
tete und traumatisierte Kinder und 
Jugendliche sollen die Schulen noch 
besser unterstützt werden. 

Wenige Tage später gab die Staats-
sekretärin im MK bekannt, dass 
die Zahl der Sprachlernklassen in 
Niedersachsen sogar auf 550 erhöht 
werden soll.

Mitte September stellte das für 
Erwachsenenbildung zuständige 
Niedersächsische Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur (MWK) 
eine zusätzliche Förderung für die 
Durchführung von Sprachkursen von 
Flüchtlingen durch die Niedersächsi-
schen Erwachsenenbildungseinrich-
tungen mit einem Gesamtvolumen 
von fünf Millionen Euro vor. Mit je 
8.000 Euro sollen Sprachkurse mit  
mindestens 200 Unterrichtsstunden 
bei mindestens 20 Teilnehmenden 
gefördert werden. In Erstaufnah-
meeinrichtungen sollen Sprachför-
dermaßnahmen mit mindestens 60 
Unterrichtsstunden bei einer Förde-

rung von 2.400 Euro angeboten wer-
den. 

Zuwendungsempfänger sollen aus-
schließlich die nach dem Niedersäch-
sischen Erwachsenenbildungsgesetz 
anerkannten Träger der Erwachse-
nenbildung sein. Kooperationen mit 
anderen Trägern sollen möglich sein. 
Das MWK hat anhand der Vertei-
lungsquoten der Flüchtlinge auf die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
Förderungsbeträge für die Land-
kreise, kreisfreien Städte und für die 
Standorte der Landesaufnahmebe-
hörden festgelegt. Die Abwicklung 
der Förderung soll gebündelt über die 
Volkshochschulen als kommunale 
Weiterbildungszentren erfolgen. Eine 
Anhörung der kommunalen Spitzen-
verbände hierzu hat nicht stattgefun-
den. 

Grundsätzlich ist es unbedingt 
begrüßenswert, dass landesseitig 
zusätzlich zu den bisher 750.000 
Euro weitere fünf Millionen Euro für 
Sprachkurse im Wesentlichen für die 
schon jetzt erfolgreich und mit hohem 
Engagement vor Ort arbeitenden eta-
blierten niedersächsischen Erwach-
senenbildungseinrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden. Bereits 
heute ist jedoch erkennbar, dass bei 
einem Fördersatz von zwei Euro pro 
Teilnehmer je Stunde die Kosten für 
die Sprachkurse nicht abgedeckt 
werden. Dabei muss gesehen werden, 
dass mit Blick auf die völlig unter-
schiedlichen Anforderungen, die hie-
raus resultierenden Bedarfsermitt-
lungen und notwendigen Beratungen 
der Flüchtlinge und Asylsuchenden 
erheblichen Aufwand erfordern. 

Im Landtag wird die aktuelle Ent-
wicklung begleitet durch zahlreiche 
Anfragen, Anträge und Debatten in 
denen immer wieder die entschei-
dende Bedeutung der Sprachqualifi-
kation für ein Gelingen der Integra-
tion hervorgehoben wird.

Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt
Von Gerd Goldmann*

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

Die Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gelehrt, dass die beste, sinn-
vollste und nachhaltigste Integration 

von Migrantinnen und Migranten in 
unsere Gesellschaft über Bildung und 
Beschäftigung führt. Die Integration 
in unsere Gemeinschaft steht und 
fällt mit dem Gelingen auf diesem 
Gebiet und der Erwerb der deutschen 
Sprache ist dazu der Schlüssel. Der 

Flüchtlingsstrom Anfang der Neun-
ziger Jahre aus dem Bürgerkriegsge-
biet des ehemaligen Jugoslawien hat 
das bestätigt und dort ist es leider in 
weiten Teilen misslungen.
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Beteiligung am Erwerbsleben ist 
alternativlos

Eine sinnvolle Beschäftigung ist auch 
unter sozialpolitischen Gesichts-
punkten alternativlos, weil die 
schlichte Alimentation zum einen 
rassistischen Tendenzen den Boden 
bereitet, zum anderen die Menschen 
in Perspektivlosigkeit und damit unter 
Umständen in eigene Subkulturen 
und schlimmstenfalls in Kriminalität 
abgleiten lassen kann. Dabei müssen 
die Arbeitsintegrationsbemühungen 
mit Augenmaß und ausgewogen 
erfolgen, damit keine unerwünsch-
ten Nebenwirkungen dergestalt 
erfolgen, dass der Argwohn einer 
bevorzugten Betreuung gegenüber 
anderen Arbeitslosen hervorgerufen 
wird. Das gilt insbesondere mit Blick 
auf die bereits seit Jahren in den 
Systemen des SGB III und des SGB 
II verharrenden Langzeitarbeitslosen 
und Langzeitleistungsempfänger.

Die so genannte Fachkräfteinitiative 
Niedersachsen – ein Zusammen-
schluss von Landesregierung, Sozial-
partnern, Wirtschaft und kommunalen 
Spitzenverbänden zur Bekämpfung 
des Fachkräftemangels - hat hier eine 
Reihe guter Ansätze geliefert. Aller-
dings konnte die dafür eingesetzte 
Arbeitsgruppe sich der anstehenden 
Probleme nicht so grundsätzlich 
annehmen, wie das angesichts der 
aktuellen Entwicklung erforderlich 
ist. Denn ihr Fokus lag im Kern auf der 
Gewinnung von Fachkräften. 

Heterogene Gruppierung mit unkla-
ren Vorbildungen

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
muss davon ausgegangen werden, 
dass die Gruppe der Flüchtlinge 
(insbesondere der Asylbewerber mit 
Bleibeperspektive) eine sehr hetero-
gene Gruppe, aber eine besondere 
Personengruppe mit spezifischen 
Problemlagen ist. Neben den viel-
fältigen Sprachproblemen liegen in 
der Mehrzahl der Fälle erhebliche 
Bildungsdefizite vor. Darüber hinaus 
sind viele Flüchtlinge nachhaltig 
traumatisiert und bedürfen intensiver 
Zuwendung. Bundesarbeitsministe-
rin Andrea Nahles hat anlässlich der 
Haushaltsberatungen konzediert, 
dass „nicht einmal jeder Zehnte 
direkt in Arbeit oder Ausbildung 
kommen kann“. Häufig sei ergän-
zende Qualifizierung, aber in vielen 
Fällen erst einmal eine „grundstän-
dige Ausbildung“ erforderlich. Das 
ist die Realität. Und das erfordert 

grundlegend andere Strategien bei 
den Bemühungen, diese Menschen 
in Arbeit zu integrieren, als sie bis-
her angewendet worden sind. Und in 
einem gänzlich anderen Umfang. 

Aus fachlicher Sicht ist eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für eine 
gelingende Integrationsarbeit der 
verlässliche und reibungslose Daten-
fluss. Integrationsarbeit kann erst da 
ansetzen, wo gründliche Kenntnisse 
über die Person und die Bildungshin-
tergründe bestehen. Das stößt derzeit 
an deutliche rechtliche und tatsäch-
liche Grenzen. Das in Niedersachsen 
gestartete Projekt zur Kompetenzfest-
stellung bereits in den Aufnahmeein-
richtungen hat sich - auch angesichts 
der ungeregelten Abläufe - noch 
nicht bewähren können. Bis Anfang 
September 2015 wurden lediglich 300 
entsprechende Gespräche geführt. 
Für die kommunalen Jobcenter ist 
der Informationsfluss noch nicht 

sichergestellt. Auch die Bundes-
agentur für Arbeit beklagt, dass sie 
für den Zuständigkeitsbereich der 
Arbeitsförderung (SGB III) noch nicht 
ausreichend über Anspruchsberech-
tigte informiert wird.

Instrumente flexibilisieren – Finanz-
mittel stärken

Die vorhandenen Eingliederungsinst-
rumente müssen auf ihre Tauglichkeit 
für diesen Personenkreis überprüft 
werden. Es ist ineffizient, wenn ein-
zelne Akteure isolierte Arbeitsmarkt-
konzepte entwickeln, weil die Dinge 
nicht miteinander verzahnt sind.

Angesichts der existenziellen Bedeu-
tung von Sprachkenntnissen müssen 
die vorhandenen Kapazitäten zur 
Sprachschulung, wie im Koalitions-
ausschuss bereits vorgesehen, massiv 
ausgebaut werden. Allerdings muss 
auch dafür Sorge getragen werden, 

Mohamud Elmi lernt bei Martin Bauermeister das Maler-Handwerk.               Foto: BZV
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dass die Arbeitsmarktinstrumente 
soweit flexibilisiert werden, dass eine 
stärkere Beweglichkeit innerhalb 
der einzelne Maßnahmen und eine 
bessere und stetige Verknüpfung mit 
der Sprachschulung ermöglicht wird. 
Hier sind insbesondere Bund und 
Länder gefordert, zügig untergesetz-
liche Bewegungsspielräume auszulo-
ten und insbesondere den Jobcentern 
an die Hand zu geben. Das sollte 
keinesfalls ohne Rückkopplung mit 
Fachleuten des operativen Geschäfts 
erfolgen.

Darüber hinaus benötigen die 
Akteure am Arbeitsmarkt schnellst-
möglich Klarheit über die zusätzli-
chen Finanzmittel für diesen Per-
sonenkreis, damit entsprechende 
Planungen zum Maßnahmeeinsatz 

und zur Personalverstärkung reali-
siert werden können.

Es wird an dieser Stelle deshalb dafür 
plädiert, gemeinsame Strategien zur 
Bewältigung der Herausforderungen 
bei der Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern zu 
entwickeln. Das beginnt mit der Auf-
nahme von früher Bildung der Kin-
der und schließt möglichst schnelle 
Angebote von Sprachkursen - die 
Integrationskurse sind ausgeschöpft 
und reichen bei weitem nicht aus! - 
ein. Die Mittel und Möglichkeiten der 
Kommunen in der Daseinsvorsorge 
und der Bildungslandschaft sowie 
ihre Kompetenzen bei der Arbeits-
marktintegration im SGB II, die aus-
gewiesenen Kompetenzen der Bun-
desagentur für Arbeit, sowie Kam-

mern und Wirtschaftbetriebe müssen 
für diese Menschen koordiniert Hand 
in Hand arbeiten. 

Es liegt deshalb eine deutlich umfas-
sendere Koordinierungsaufgabe bei 
der Landesregierung und in diesem 
Fall wesentlich im Wirtschaftminis-
terium. Es sollte in Betracht gezogen 
werden, für die umfassenden Bemü-
hungen um eine Arbeitsmarktinte-
gration von Flüchtlingen in Nieder-
sachsen unverzüglich eine Taskforce 
mit den wesentlichen Akteuren zu 
bilden, um die Rahmenbedingun-
gen in Niedersachsen zu verbessern 
und die bisherigen Strategien und 
Überlegungen auf örtlicher Ebene 
zu sichten. Eine Querverzahnung mit 
dem Innenministerium ist ebenfalls 
erforderlich.

Gesundheitsuntersuchungen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes
Von Heidemarie Kötz*

* Referentin beim Niedersächsischen Landkreis-
tag

1 Vgl. NLT-Information Nr. 2/3 2015, Seite 92

Eine immense und zugleich überaus 
bedeutende Aufgabe des Landes 
besteht darin, die Gesundheitsun-
tersuchungen nach § 62 Asylver-
fahrensgesetz (AsylVfG) und § 36 
Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
einschließlich der neuen Notunter-
künfte sicherzustellen. So ist das 
Land dafür verantwortlich, dass die in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen auf-
genommenen Personen ärztlich auf 
übertragbare Krankheiten untersucht 
werden. Dies umfasst eine allgemeine, 
orientierende körperliche Untersu-
chung und betrifft beispielsweise die 
Untersuchung auf ansteckungsfähige 
Lungentuberkulose oder die serolo-
gische Untersuchung auf Masern-, 
Röteln- und Varizellen- (Windpo-
cken-) Antikörper und schließt auch 
eine körperliche Untersuchung auf 
Anzeichen u. a. auf Krätze ein.

Vor dem Hintergrund intensiver Erör-
terungen in der 9. Tagung des kom-
munalen öffentlichen Gesundheits-
dienstes am 3. März 20151 und die 
deutlich gewordene Notwendigkeit 
der Verbesserung der Kommunika-
tion zwischen den Erstaufnahme-
einrichtungen und den kommunalen 
öffentlichen Gesundheitsdiensten 
insbesondere bei auffälligen bzw. 

noch nicht vollständig abgeklär-
ten Gesundheitsbefunden hatte die 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände Niedersachsens 
im März des Jahres an Innenminister 
Boris Pistorius die dringende Bitte 
gerichtet, ein einheitliches, geordne-
tes Verfahren in allen Erstaufnahme-
einrichtungen vorzugeben. Insbeson-
dere hatte die Arbeitsgemeinschaft 
gefordert, die Durchführung der 
Gesundheitsuntersuchungen nach 
§ 62 AsylVfG und § 36 Abs. 4 IfSG 
entsprechend den fachlichen Unter-
suchungsvorgaben des Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit und Gleich-
stellung (MS) in allen Erstaufnahme-
einrichtungen vor einer Zuweisung 
der Personen auf die Kommunen zu 
gewährleisten.

Daraufhin hat uns der Innenminister 
Anfang Juni 2015 schriftlich mitge-
teilt, sein Haus arbeite gemeinsam 
mit der Landesaufnahmebehörde 
Niedersachsen (LAB NI) im Rahmen 
der Optimierung des Verteilver-
fahrens insbesondere auch an einer 
Standardisierung in Bezug auf die 
bessere Erfassung und das Control-
ling der Gesundheitsuntersuchungen 
nach § 62 AsylVfG. Es werde davon 
ausgegangen, dass das neue Ver-
fahren noch vor der Sommerpause 
allgemeine Anwendung finde. Ergän-
zend dazu ist anlässlich der Dienstbe-
sprechungen des Innenministeriums 
mit den Ausländerbehörden zu Fra-
gen des Ausländer- und Asylrechts 

Ende Juni bzw. Anfang Juli 2015 die 
grundlegende Umstrukturierung des 
Verteilverfahrens der LAB NI auf 
die Kommunen vorgestellt und u. a. 
darauf hingewiesen worden, in der 
Verteilverfügung sei festgeschrieben 
worden, dass alle verteilten Flücht-
linge eine Gesundheitsuntersuchung 
nach § 62 AsylVfG durchlaufen 
hätten. Flüchtlinge, bei denen die 
Gesundheitsuntersuchung einen 
Befund ergeben habe, würden aus-
drücklich nicht auf die Kommunen 
verteilt.

Einigen Hinweisen aus der Mitte 
der Landkreise war dann jedoch zu 
entnehmen, dass diese Zusicherung 
offenbar nicht durchgängig einge-
halten wurde. Der NLT hat daher im 
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens Mitte August 2015 den 
Innenminister nochmals eindringlich 
gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass 
kranke Asylbewerber keinesfalls auf 
Kommunen verteilt werden. Auch 
die Präsidien des Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebundes und 
des NLT haben in ihrem gemeinsa-
men Beschluss am 9. September 2015 
nochmals besonders unterstrichen, 
dass eine Verteilung der Flüchtlinge 
auf die Kommunen ohne die gesetz-
lich vorgesehene Gesundheitsun-
tersuchung in Verantwortung des 
Landes völlig inakzeptabel sei. Die 
aufnehmenden Kommunen müssten 
alle relevanten Informationen für 
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eine sichere und menschenwürdige 
Unterbringung rechtzeitig vom Land 
erhalten.

Der NLT erwartet, dass die von Minis-
ter Pistorius auch nochmals öffent-
lich betonte Aussage, dass das Land 
keine erkrankten Personen auf die 
Kommune verteile, strikt eingehalten 
wird. Die Kommunen müssen sich in 
der äußerst angespannten Situation, 
in der es darum geht, alle verfügba-
ren Kräfte zielgerichtet zu bündeln 
und unnötige Reibungsverluste zu 

vermeiden, auf die Zusage des Lan-
des verlassen können.

Die zu meisternden Herausforde-
rungen sind angesichts der nach wie 
vor dramatisch steigenden Zahl der 
aufzunehmenden Flüchtlinge und 
Asylbewerber auch bezüglich der in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen und 
neu geschaffenen Notunterkünften 
durchzuführenden Gesundheitsun-
tersuchungen überaus groß. Die Land-
kreise schultern derzeit immense 
zusätzliche Belastungen durch die 

Wahrnehmung ihrer eigenen Aufga-
ben zur Verhütung bzw. Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten nach dem 
IfSG. Sie sind darüber hinaus bereit, 
das Land bei den zu bewältigenden 
Aufgaben auch im Zusammenwir-
ken mit den Krankenhäusern nach 
Kräften zu unterstützen. So ist uns 
beispielsweise aus den Landkreisen 
Celle und Heidekreis bekannt, dass 
die dortigen Krankenhäuser die erfor-
derlichen Röntgenuntersuchungen 
auf ansteckungsfähige Lungentuber-
kulose für das Land durchführen.

Salzhemmendorf – Ein Dorf zeigt Flagge
Von Astrid Müller*

In der Nacht des 28. August 2015 
wird in meiner Heimatgemeinde die 
Feuerwehr Salzhemmendorf wegen 
eines Brandes alarmiert. Nach Rück-
kehr meines Mannes vom Einsatz-
ort berichtet er fassungslos, dass es 
einen Brandanschlag auf eine Flücht-
lingsunterkunft in Salzhemmendorf 
gegeben habe. Glückerlicherweise 
ist hierbei niemand körperlich zu 
Schaden gekommen, aber der Schock 
sitzt tief. Ein Brandanschlag auf ein 
Gebäude, in dem hilfesuchende 
Personen eine schützende Zuflucht 
finden sollten? Hier in meiner Nach-
barschaft, vor meiner eigenen Haus-
tür? Fremdenhass kennt leider keine 
Grenzen. 

Schnell bestätigt sich über die Presse, 
dass es sich um eine Tat mit fremden-
feindlichem Hintergrund handelt. Die 
Gedanken kreisen um die Frage, wer 
die Täter sind. Eine vor kurzem in den 
Medien diskutierte Seite im Internet, 
auf der bundesweit sämtliche Flücht-
lingsunterkünfte aufgelistet waren, 
kommt in Erinnerung. Ist es vielleicht 
ein Anschlag einer Gruppierung oder 
die eines Einzeltäters? Sind mir die 
Täter vielleicht sogar bekannt? Wird 
der Ort Salzhemmendorf im schönen 
Weserbergland von der Öffentlich-
keit nur noch als fremdenfeindliches 
Gebiet angesehen, obwohl dort tat-
sächlich eine gute Nachbarschaft 
gelebt wird?

Der Pressekonferenz des Landkreises 
Hameln-Pyrmont zufolge gibt es Hin-
weise von aufmerksamen Nachbarn, 
die zu den möglichen Tätern führen 
könnten. Zugleich wird zu einer 

* Verwaltungsoberamtsrätin beim NLT

Kundgebung aufgerufen, um deutlich 
zu zeigen, dass Fremdenfeindlichkeit 
und Rechtsradikalismus in Salzhem-
mendorf nicht toleriert werden. An 
der Kundgebung nehmen rund 2.000 
Personen teil. Zu Beginn kommt es zu 
einer kleinen Ausschreitung, die von 
den Polizeikräften vor Ort im Keim 
erstickt wird. Ich schäme mich fremd. 
Der Zug der Demonstranten zieht zu 
der Flüchtlingsunterkunft. Vor dem 
Haus stehen einzelne Bewohner aus 
diversen Herkunftsländern - teil-
weise mit ängstlichen Blicken - und 
beobachten das Geschehen. 

Der Landrat des Landkreises 
Hameln-Pyrmont, der Bürgermeister 
des Flecken Salzhemmendorfs sowie 
örtliche Bundestags- und Landtags-
abgeordnete finden deutliche Worte 
und verurteilen den Anschlag auf die 
Flüchtlingsunterkunft unter tosen-

dem Applaus auf das Schärfste. Eine 
starke Botschaft für ein kleines Dorf. 
Später am Abend die erfreuliche 
Nachricht über die Verhaftungen 
der mutmaßlichen Täter. Es folgt die 
menschlich enttäuschende Nach-
richt, einer der Täter sei im aktiven 
Feuerwehrdienst der Ortsfeuerwehr. 
Die Geschehnisse kommen einem 
Albtraum nahe. 

Fassungslosigkeit, Wut, Angst, Scham 
und Enttäuschung waren die ständi-
gen Begleiter dieses hoffentlich einzig-
artigen Wochenendes. Aber Salzhem-
mendorf hat an diesem Wochenende 
auch deutlich Flagge gegen Fremden-
feindlichkeit und Rechtsradikalismus 
gezeigt. Daher hoffe ich trotz dieser 
verabscheuungswürdigen, unverzeih-
lichen Tat auf eine Fortsetzung der 
sonst in Salzhemmendorf gut gelebten 
Nachbarschaft.

Ein Dorf steht auf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Am Abend demonstrie-
ren die Einwohnerinnen und Einwohner gegen den feigen Brandanschlag, im Bild auch 
Landrat Tjark Bartels.                                                                                          Foto: dewezet
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Das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) hat in seinem Urteil vom 
16. Juni 20151 die Klage eines hessi-
schen Landkreises gegen die kom-
munalaufsichtliche Anweisung zur 
Erhöhung der Kreisumlage zurück-
gewiesen. Der Landkreis hatte gel-
tend gemacht, wegen einer unzurei-
chenden Finanzausstattung durch 
das Land nicht alle Möglichkeiten 
für eigene Konsolidierungsmaßnah-
men ergreifen zu müssen. Nachdem 
sich der Landkreis gegen mildere 
Maßnahmen der Kommunalaufsicht 
gewehrt bzw. sie nicht umgesetzt 
hatte, wies diese ihn zur Erhöhung 
der Kreisumlage an. Dies entspricht 
einer Anordnung nach § 174 Absatz 
1 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes. Die hiergegen 
gerichtete Klage hatte der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof2 in der Vor-
instanz abschlägig beschieden. Das 
höchste deutsche Verwaltungsgericht 
hat diese Entscheidung nunmehr im 
Ergebnis bestätigt.

Entscheidungsgründe

Das BVerwG hat dabei festgestellt,  
die kommunalaufsichtliche Anwei-
sung sei nicht zu beanstanden, 
solange sie nicht die finanzielle Min-
destausstattung der kreisangehöri-
gen Gemeinden als absolute Grenze 
der Kreisumlageerhebung verletze. 
Lasse die Haushaltsnotlage eines 
kommunalen Aufgabenträgers einen 
vollständigen Ausgleich trotz äußers-
ter Sparsamkeit und Ausschöpfung 
aller Einnahmequellen nicht zu, so 
bestehe jedenfalls eine Pflicht, das 
Haushaltsdefizit so gering wie mög-
lich zu halten. Auf welchem Wege das 
Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht 
wird, liege dabei in der Gestaltungs-
freiheit des kommunalen Trägers. 

Die Kommunalaufsicht dürfe dabei 
nicht im Wege einer „Einmischungs-
aufsicht“ in Entscheidungsspiel-
räume eindringen, die sich den kom-
munalen Aufgabenträgern eröffnen. 
Einnahme- wie ausgabeseitig Maß-
nahmen zum Haushaltsausgleich zu 
ergreifen, sei Aufgabe der Entschei-
dungsgremien des kommunalen Auf-
gabenträgers. Innerhalb eines beste-
henden Gestaltungsspielraums sei 

es der Kommunalaufsicht untersagt, 
der Kommune bestimmte Maßnah-
men alternativlos vorzuschreiben. 
Auf der Ausgabenseite sei die Auf-
sichtsbehörde grundsätzlich darauf 
beschränkt, eine Reduzierung der 
Mittel für freiwillige Leistungen ins-
gesamt anzumahnen, ohne konkrete 
Mittel oder einzelne Ansätze vorzu-
schreiben. Entsprechendes muss für 
die Einnahmeseite gelten.

Soweit – wie im konkreten Fall – der 
kommunale Aufgabenträger seine 
Pflichten nicht erfülle, sei die Auf-
sichtsbehörde freilich nach sachge-
rechter Ausübung ihres Entschlie-
ßungs- und Auswahlermessens zur 
Beanstandung und Aufhebung einer 
pflichtwidrigen Maßnahme befugt. 
Bestehe zudem in Anbetracht der 
haushaltswirtschaftlichen Beschlüsse 
des kommunalen Aufgabenträgers 
und des unmittelbar bevorstehenden 
zeitlichen Auslaufens einer realisier-
baren Handlungsmöglichkeit keine 
Auswahl alternativ zu ergreifender 
verschiedener Maßnahmen mehr, 
dürfe die Aufsichtsbehörde auch wei-
tergehend in die Selbstverwaltung der 
Kommune eingreifen und ihr aufge-
ben, in welcher Weise sie einen geset-
zeskonformen Zustand herzustellen 
habe. Dabei hat sie die schonendste, 
am wenigsten in die Gestaltungs-
autonomie des kommunalen Aufga-
benträgers eingreifende Maßnahme 
zu wählen. Im konkreten Fall hätten 
weniger intensiv in die Finanzhoheit 
des Landkreises eingreifende und 
dabei gleich geeignete Maßnahmen 
nicht zur Verfügung gestanden.

Das BVerwG trennt in seinem Urteil 
strikt die Rolle des Landes als 
(Finanzausgleichs)Gesetzgeber von 
der Rolle des Landes als Aufsichtsbe-
hörde und führt aus,  der Landkreis 
dürfe nicht eine angeordnete Kreis-
umlagesatzerhöhung mit Verweis 
auf eine unzureichende finanzielle 
Ausstattung verweigern. Solange es 
ihm möglich sei, Maßnahmen zur 
Haushaltssanierung zu ergreifen, 
sei es aus Sicht der Garantie der 
Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 
GG nicht zu beanstanden, wenn er 
landesrechtlich zu entsprechendem 
Handeln verpflichtet sei. 

Das BVerwG hält dabei fest, von der 
Pflicht des Klägers zum Haushalts-
ausgleich dürfe nur in Ausnahmefäl-

len abgewichen werden. Mit Blick auf 
die Verhältnismäßigkeit der ange-
griffenen Anweisungsverfügung 
stellt das BVerwG später klar, dass 
es vorliegend keiner Entscheidung 
bedürfe, ob auch den Gemeindever-
bänden entsprechend ihrer aus Art. 
28 Abs. 2 Satz 2 GG folgenden Garan-
tie eines Mindestaufgabenbestandes 
wie den Gemeinden ein Recht auf 
aufgabenadäquate finanzielle Aus-
stattung sowie auf eine abwägungs-
feste finanzielle Mindestausstattung 
im „Kernbereich“ ihrer Selbstver-
waltungsgarantie zukomme. Zur 
Begründung führt es aus, der Land-
kreis habe nicht alle Möglichkeiten 
genutzt, auf Grundlage bestehenden 
Landesrechts zusätzliche Finanzmit-
tel beim Land zu erwirken. Dazu ver-
weist das BVerwG zunächst auf den 
Landesausgleichsstock (vergleichbar 
den niedersächsischen Bedarfszu-
weisungen). Des Weiteren hätte der 
Landkreis verfassungsgerichtlich 
gegen eine seiner Auffassung nach 
unzureichende Finanzausstattung 
durch das Land vorgehen können. 

Das BVerwG ergänzt, dass sich ein 
Anspruch auf (ergänzende) Finanzie-
rung zur Gewährleistung der ange-
messenen Ausstattung des Kreises 
an den Landesgesetzgeber richten 
würde. Er würde jedoch nicht die 
Kommunalaufsicht als Exekutiv-
behörde in die Lage versetzen, von 
Maßnahmen abzusehen, deren es 
nach geltendem Gesetzesrecht zur 
Sicherung rechtmäßigenden Han-
delns der Kreise bedürfe.

Das BVerwG beanstandet nicht, 
dass der Hessische Verwaltungs-
gerichtshof in der Vorinstanz dem 
Landesrecht wegen der anhaltenden 
Haushaltsnotlage des Klägers dessen 
Verpflichtung entnimmt, den Kreis-
umlagesatz auf das unter Berücksich-
tigung der Belange der kreisangehö-
rigen Gemeinden Höchstmögliche 
festzusetzen. Es erinnert daran, dass 
die Garantie des Kerngehalts der 
kommunalen Selbstverwaltung der 
Gemeinden der Kreisumlageer-
hebung eine absolute Grenze dort 
ziehe, wo sie zu einer strukturell 
unzureichenden Finanzausstattung 
der kreisangehörigen Gemeinden 
führe und ihnen dadurch die Mög-
lichkeit zu einem eigenständigen 
und eigenverantwortlichen Handeln 
nehmen würde. 

Bundesverwaltungsgericht: Kommunalaufsichtliche Anweisung zur 
Erhöhung der Kreisumlage rechtmäßig

1  Aktenzeichen: 10 C 13.14
2  Urteil vom 14.2.2013 - 8 A 816/12
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Das BVerwG fügt dem an,  die Kom-
munalaufsicht dürfe den Landkreis 
nicht zu einer rechtswidrigen Maß-
nahme anhalten, sondern habe allein 
auf die Einhaltung seiner Verpflich-
tungen hinzuwirken. Die Aufsichts-
behörde müsse daher sicherstellen, 
dass die Maßnahme einer gericht-
lichen Überprüfung anhand der für 
den Landkreis geltenden rechtlichen 
Anforderungen standhalte. 

Fazit

Im Ergebnis muss einerseits festge-
stellt werden, dass im konkret vorlie-
genden Fall der klagende Landkreis 
anscheinend vorherigen Versuchen 
der Kommunalaufsichtsbehörde, 
durch andere Mittel zu einer Ver-
ringerung des Haushaltsdefizits zu 
kommen, nicht nachgekommen ist, 
weshalb am Ende das BVerwG die 
kommunalaufsichtliche Anweisung 
bestätigt hat. 

Entscheidender ist hingegen, dass 
das Gericht seine im Urteil vom 31. 
Januar .20133 im Fall der Gemeinde 
Malbergweich begonnene Rechtspre-

3  Aktenzeichen: 8 C 1.12

Die Aufsichtsbehörde müsse dabei 
sicherstellen, dass die angeordnete 
Maßnahme einer gerichtlichen 
Überprüfung anhand der für den 
Landkreis geltenden rechtlichen 
Anforderungen standhält. Soweit die 
Kommunalaufsicht wie vorliegend in 
einem ersten Schritt von einem lan-
desweiten Richtwert für eine maxi-
male Umlagehöhe ausgehe, sei es 
Sache des Landkreises, im Rahmen 
der gebotenen Anhörung vor einer 
rechtswirksamen Verfügung zur 
Festsetzung des Hebesatzes konkret 
darzutun, dass die Grenze der Leis-
tungsfähigkeit der kreisangehörigen 
Gemeinden mit diesem Wert über-
schritten wäre. 

Hinsichtlich der vom Land Hessen 
insoweit postulierten Grenze der 
Kreisumlageerhebung bei 58 v.H. hält 
das BVerwG fest, für die Frage, ob 
eine dem Finanzbedarf des Kreises 
dienende Kreisumlageerhöhung hin-
reichend Rücksicht auf den Finanzbe-
darf der Gemeinden nimmt, komme 
es auf die Verhältnisse der konkreten 
kreisangehörigen und umlagepflich-
tigen Gemeinden an. Dem werde ein 
landesweit angelegter rechnerischer 
Maßstab wie die genannten 58 v.H. 
nicht ohne Weiteres gerecht. 

chung nicht konsequent fortgeführt 
hat. Seinerzeit hatte das Gericht fest-
gestellt,  der Schutz- und Garantiege-
halt des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 (und 3) 
GG zugunsten der Gemeinden gelte 
auch in deren Verhältnis zum Kreis. 
Damit werde auch der Kreisumlage 
eine absolute Grenze gezogen 

Eine konsequente Fortführung dieser 
Rechtsprechung hätte - bei fehlen-
der finanzieller Mindestausstattung 
durch das Land - auch zu einer Beur-
teilung führen können, wonach die 
kommunalaufsichtliche Anweisung 
im jetzt vorliegenden Fall rechtwid-
rig gewesen wäre. Diesen Schritt ist 
das BVerwG allerdings nicht gegan-
gen. Es hat vielmehr hervorgehoben, 
der Kreis sei von seinen landesrecht-
lichen Pflichten zum Haushaltsaus-
gleich nicht bundesverfassungs-
rechtlich dadurch freigestellt, dass 
er eine unzureichende Finanzierung 
vom Land erhält. Dieser Gedanke 
ist grundsätzlich nachvollziehbar, 
soweit eigene Möglichkeiten zur 
Haushaltskonsolidierung und zur 
Verbesserung des Ergebnisses beste-
hen. Er gilt im Übrigen über die kon-
krete Entscheidung hinaus wohl für 
alle Fälle, in denen sich Kommunen 
auf eine fehlende Finanzausstattung 
berufen.

Bereits seit einigen Jahren gibt es 
einen bislang eher informellen aber 
dauerhaften Kontakt zwischen den 
Staatssekretären des Innen- und 
Finanzministeriums sowie den 
Geschäftsstellen der kommunalen 
Spitzenverbände unter der Bezeich-
nung „Finanzpolitischer Dialog“. 
Nunmehr haben kommunale Spitzen-
verbände und Landesregierung mit 
der am 22. September 2015 geschlos-
senen Vereinbarung über die Ein-
richtung einer paritätisch besetzten 
Finanzkommission diese bislang 
formlose Zusammenarbeit auf eine 
für Land und Kommunen verbind-
liche Grundlage gestellt. Erstmals 
wird damit ein institutioneller Rah-
men geschaffen, innerhalb dessen 
die finanzpolitischen Anliegen der 
Kommunen in Niedersachsen mit 
denen des Landes abgestimmt und 
die vielfältigen Finanzbeziehungen 
von Land und Kommunen gemein-
sam in den Blick genommen werden.

Inhaltlich sieht die Vereinbarung im 
§ 1 eine paritätisch besetzte Finanz-

Finanzkommission vereinbart

kommission vor. Von den drei staat-
lichen Vertreterinnen oder Vertreten 
wird je ein Mitglied entsandt durch 
die Staatskanzlei, das Finanzministe-
rium und das Ministerium für Inneres 
und Sport. Für die kommunale Seite 
sind der Städte- und Gemeindebund, 
der Städtetag sowie der Landkreistag 
vertreten. Die Mitglieder können in 
Absprache mit dem oder der Vorsit-
zenden weitere sachkundige Perso-
nen zur Sitzung hinzuziehen. Der 
Vorsitz und der stellvertretende Vor-
sitz der Finanzkommission wechseln 
jährlich zwischen der kommunalen 
und der staatlichen Seite.

Die Finanzkommission berät nach § 2 
der Vereinbarung über allgemeine 
finanzpolitische Anliegen der Kom-
munen und stimmt diese, soweit mög-
lich, mit denen des Landes ab. Weiter 
berät sie insbesondere zu den Grund-
satzfragen des Konnexitätsprinzips 
und kann der Landesregierung 
hierzu Empfehlungen aussprechen. 
Ebenso kann sie zu Einzelfällen der 
Anwendung des Konnexitätsprinzips 

beraten. Hiervon umfasst sind neben 
allgemeinen Themen auch insbeson-
dere die aufgabenbezogenen Finanz-
beziehungen von Bund und Ländern, 
sofern sie sich auf die Kommunen 
als Aufgabenträger auswirken. Auch 
Steuerrechtsthemen können erörtert 
werden. Gegenstand können auch 
staatliche Förderprogramme sein, die 
für die Kommunen von grundsätz-
licher oder besonderer finanzieller 
Bedeutung sind. Weitere Beratungs-
felder sind Grundsatzfragen des 
kommunalen Finanzausgleichs. 

Zur Aufgabenwahrnehmung kann die 
Finanzkommission Sachverständige 
zum Beratungsgegenstand hinzuzie-
hen oder Gutachten erstellen lassen. 
Hierzu ist ein Beschluss von zwei 
Dritteln der Mitglieder notwendig.

Weitere Regelungen der Vereinba-
rung betreffen die Einberufung der 
Kommission, wobei ein halbjährli-
cher Sitzungsturnus anzustreben ist 
und die Geschäftsführung, die beim 
Ministerium für Inneres und Sport 
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liegt. Die Mitglieder tragen die ihnen 
durch die Kommissionsarbeit entste-
henden Kosten selbst. Das Land trägt 
aber die Kosten der Geschäftsstelle.

Die Bildung der Kommission ist ein 
Beleg dafür, dass Land und Kommu-

nen die vor ihnen liegenden Prob-
leme auch im Bereich der öffentlichen 
Finanzen gemeinsam einer Lösung 
zuführen wollen. Mit der Aufnahme 
der Arbeit in der Kommission voraus-
sichtlich im Dezember müssen aber 
auch seit einiger Zeit schwelende 

Fragen, wie eine auskömmliche Kos-
tenpauschale nach dem Aufnahme-
gesetz oder die bislang ungelösten 
- eher kleineren - Konnexitätsfälle 
einer Lösung zugeführt werden. 

Im November letzten Jahres haben 
sich Kultusministerium und kom-
munale Spitzenverbände auf den 
notwendigen Kostenausgleich für 
die durch den Landesgesetzgeber 
eingeführte inklusive Schule in Nie-
dersachsen geeinigt.1 Nachdem es 
bis zur endgültigen Abfassung der 
Vereinbarung noch zu Verzögerun-
gen gekommen war, konnte sie nun-
mehr am Rande des gemeinsamen 
Gesprächs des Landeskabinetts mit 
den kommunalen Spitzenverbänden 
am 22. September 2015 von Kultusmi-
nisterin Frauke Heiligenstadt sowie 
den Präsidenten der kommunalen 
Spitzenverbände unterschrieben 
werden. Somit ist die politische Ver-
ständigung nunmehr für Land und 
Kommunen auch verbindlich.

I. Inhalt

Zunächst wird in der Vereinbarung 
die schulische Inklusion als gemein-

Vereinbarung zum Kostenausgleich der schulischen Inklusion unterzeichnet
same Aufgabe beschrieben und auf 
die Ratifizierung des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen eingegangen. Hiervon aus-
gehend heißt es, die schulische Inklu-
sion erfordere auch in Niedersachsen 
eine weitreichende Veränderung des 
regionalen Schulangebots. 

Mit dem Gesetz zur Einführung der 
inklusiven Schule vom März 2012 
sei in Niedersachsen der schulische 
Teil des Übereinkommens der Ver-
einten Nation im niedersächsischen 
Schulrecht umgesetzt worden. Somit 
würden schrittweise alle öffentlichen 
und privaten Schulen, in denen Schü-
lerinnen und Schüler mit und ohne 
Behinderung gemeinsam unterrich-
tet und erzogen würden, umgestaltet. 

Die Entscheidung, ob ihre Kinder mit 
einer Behinderung einer allgemeinen 
oder eine Förderschule besuchten, 
liege grundsätzlich bei den Erzie-
hungsberechtigten. 

Als zweiter Punkt wird in der Ver-
einbarung die Schaffung einer 
gesetzlichen Grundlage für den 
Kostenausgleich entsprechend der 
Konnexitätsbestimmungen in Artikel 
57 Absatz 4 der Niedersächsischen 
Verfassung angesprochen. Hierzu 
wird ausgeführt, die Landesregierung 
sei im Laufe der geführten Gespräche 
und nach eingehender Prüfung zu der 
Auffassung gelangt, dass durch die 
mit der Änderung des Niedersächsi-
schen Schulgesetzes vorgenommene 
Umsetzung des Artikel 24 des Über-
einkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen der 
Konnexitätsanspruch der Selbstver-
waltungskörperschaften nach Artikel 
57 Abs. 4 NV dem Grunde nach für 
bestimmte Kosten in unterschied-
lichen Bereichen gegeben sei. Dies 
betreffe vor allem Mehrausgaben für 
die Sicherung von Barrierefreiheit, 
zum Beispiel durch den Einbau von 
Rampen, Aufzügen, optischen und 
taktilen Leitsystemen und - in vielen 
Fällen - für die Bereitstellung zusätz-1 Vgl. hierzu NLT-Information 6/2014 S. 171

Ministerpräsident Stephan Weil und die Präsidenten der drei niedersächsischen kommunalen Spitzenverbände unterzeichneten am 
Rande des Treffens mit dem Landeskabinett auch die Vereinbarung zur Finanzkommission (v.l.n.r.: Dr. Marco Trips (NSGB), Minister-
präsident Stephan Weil, Klaus Wiswe (NLT) und Frank Klingebiel (NST))                                                                       Foto: Markgraf/NLT
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licher Unterrichtsräume etwa für 
die Arbeit in Kleingruppen. Je nach 
Behinderung der Schülerinnen und 
Schüler könnten die Mehrkosten sehr 
unterschiedlich sein. Die Landesre-
gierung sichert in der Vereinbarung 
zu, dem Landesgesetzgeber einen 
Entwurf einer gesetzlichen Grund-
lage zum Kostenausgleich vorzulegen.

Zu den Kosten der Inklusion wird 
zunächst auf die Aufgaben der Schul-
träger eingegangen. Unter Hinweis 
auf die Begründung des Gesetzent-
wurfes zur Einführung der inklusi-
ven Schule in Niedersachsen wird 
hervorgehoben, dass Schulen nur bei 
Bedarf und auf den Einzelfall bezo-
gen barrierefrei auszustatten seien. 
Diese Auffassung sei in den Gesprä-
chen zwischen Landesregierung 
und kommunalen Spitzenverbänden 
nochmals einvernehmlich unterstri-
chen worden. Mit diesem Grundsatz 
und der Möglichkeit, Schwerpunkt-
schulen einzurichten, solle der ggf. 
entstehende Investitionsaufwand 
für die Schulträger im Rahmen des 
Möglichen steuerbar und zeitlich 
gestreckt werden. 

Als Verteilmodus für die Kosten der 
Schulträger ist eine pauschalierte 
Zahlung für das Haushaltsjahr 2015 
in Höhe von 11,7 Millionen Euro und 
ab 2016 mit jährlich 20 Millionen 
Euro vorgesehen. Diese Zahlungen 
sollen ab dem Haushaltsjahr 2015 
geleistet werden und sind unbefris-
tet. Die Aufteilung der jährlich zur 
Verfügung stehenden Mittel erfolgt 
auf Basis der Schülerzahlen der 
öffentlichen, allgemeinen Schulen 
des Primarbereichs und des Sekun-
darbereichs I des jeweiligen Schul-
trägers. Soweit sich aus der Kosten-
steigerung für investive Maßnahmen 
auf Grundlage des Baupreisindexes 
ein Bedarf zur Anpassung der jährli-
chen Gesamtkostenpauschale ergibt, 
der über 500.000 Euro liegt, ist eine 
Anpassung jeweils zum nächsten 
Haushaltsjahr vorgesehen.

Zur weiteren Unterstützung der schu-
lischen Inklusion wird auch auf den 
Einsatz von nicht lehrendem Personal 
in Schulen eingegangen. Das Land 
verpflichtet sich in der Vereinba-
rung, durch geeignete Maßnahmen 
darauf hinzuwirken, die übrigen 
Inklusionskosten zu senken und 
im Rahmen eines pädagogischen 
Gesamtkonzepts die gemeinsame 
Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne sonderpäd-
agogischen Unterstützungsbedarfs 

sicherzustellen, um den Einsatz von 
Integrationshelferinnen und Integra-
tionshelfern zu minimieren. Darüber 
hinaus erklärt die Landesseite ihre 
Bereitschaft, die Kommunen hier-
für durch eine Inklusionspauschale 
für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe 
von 5,8 Millionen Euro und ab 2016 
mit jährlich 10 Millionen Euro zu 
unterstützen. Für das Jahr 2019 und 
fortfolgende soll eine Revision auf 
Basis der Entwicklung der Kosten der 
Kommunen für Integrationshelferin-
nen und Integrationshelfer nach § 35a 
des Sozialgesetzbuches VIII und § 54 
des Sozialgesetzbuches XII statt-
finden. Die Aufteilung der jährlich 
zur Verfügung stehenden Mittel soll 
jeweils zur Hälfte auf die Träger der 
Jugendhilfe und die Träger der Sozi-
alhilfe nach dem jeweiligen Anteil 
der Wohnbevölkerung im Alter von 
sechs bis achtzehn Jahren vorgenom-
men werden. In einer Schlussverein-
barung sichert die Landesseite unter 
Punkt 4 zu, den notwendigen Gesetz-
entwurf kurzfristig dem Landtag zur 
Beratung und Beschlussfassung vor-
zulegen. Gleichzeitig erkennen die 
Unterzeichnenden die Umsetzung 
der Vereinbarung als abschließende 
Einigung hinsichtlich der Höhe und 
Art des finanziellen Aufwandes der 
schulischen Inklusion nach Innen 
und Außen an. Sie wirken darauf hin, 
dass darüber hinausgehende gericht-
liche Klärungen nicht notwendig sind 
oder werden. 

Weiter sind in der Schlussverein-
barung auch über Fragen der schu-
lischen Inklusion hinausgehende 
Punkte geregelt. So besteht Einver-
nehmen, dass die im ersten Halbjahr 
2015 begonnenen Verhandlungen 
über die Kostentragung für andere 
seit langer Zeit ungeklärter Fragen 
(zum Beispiel zur sozialen Arbeit 
an Schulen, zur Übertragung von 
Aufgaben der Schulverwaltung auf 
die Schulen, zur EDV-Ausstattung 
in Schulen, zur Mittagsverpflegung 
in Ganztagsschulen unter anderem) 
vor dem Hintergrund der Vereinba-
rung zeitnah, spätestens bis zum 31. 
Dezember 2015, abgeschlossen wer-
den sollen. 

II. Gesetzgeberische Umsetzung

Praktisch parallel zur Unterzeich-
nung der Vereinbarung wurde 
seitens der Landesregierung die 
Anhörung zum Entwurf eines Geset-
zes über finanzielle Leistungen 
des Landes wegen Einführung der 
inklusiven Schule durchgeführt. Die 

Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände Niedersachsens 
hat hierzu unter dem 22. September 
2015 Stellung genommen. Dabei hat 
sie darauf hingewiesen, dass mit 
dem Gesetzentwurf die Vereinba-
rung umgesetzt werde. Auch wenn 
es Kritik zu einzelnen Punkten aus 
ihrer Mitgliedschaft gebe, werde der 
Gesetzentwurf daher grundsätzlich 
in der jetzigen Form mitgetragen. 
Zu den Schulträgerkosten hat die 
Arbeitsgemeinschaft darauf hinge-
wiesen, dass die Verteilung nach 
Schülerzahlen allein im Primar-
bereich und im Sekundarbereich I 
vor dem Hintergrund der vom Land 
geschaffenen Rechtsverpflichtung 
mit Blick auf die Konnexitätsrege-
lung in Artikel 57 Abs. 4 NV nach 
heutigem Stand nachvollziehbar sei. 
Soweit eine Rechtsverpflichtung 
zur Inklusion auch für Schulen des 
Sekundarbereichs II allgemeinbil-
dender Schulen oder berufsbildender 
Schulen bestehe, bedürfe es einer 
Anpassung des Kostenausgleichs, um 
auch diese Rechtspflichten der kom-
munalen Schulträger zu berücksich-
tigen. Weitere Punkte der Stellung-
nahme sind eher technischer Art. 

Dem Vernehmen nach beabsichtigt 
die Landesregierung, den Gesetz-
entwurf zeitnah in den Niedersächsi-
schen Landtag einzubringen, so dass 
eine Verabschiedung noch in diesem 
Jahr erfolgen kann. Im Anschluss 
daran könnten die Beträge für 2015 
ausgezahlt werden. 

Es ist daran zu erinnern, dass die 
Einigung mit der Landesregierung 
erst dadurch zustande gekommen ist, 
dass die kommunale Seite massiven 
Druck ausgeübt hat und dreizehn 
Kommunen stellvertretend für viele 
eine Verfassungsbeschwerde vor 
dem Niedersächsischen Staatsge-
richtshof eingereicht haben.2 Nach 
einer Regelung des gesetzlichen Kos-
tenausgleichs auf Basis der gefunde-
nen Vereinbarung durch den Lan-
desgesetzgeber können diese derzeit 
ruhenden Verfassungsbeschwerden 
wegen der dann vorliegenden Rege-
lung zurückgenommen werden.

2 Vgl. hierzu NLT-Information 4/2014 S. 95 ff.
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FIDEM - Frühe Informationen und Hilfe bei Demenz - Informationen zum 
Modellprojekt

Im Braunschweiger Raum ist das 
FIDEM-Modellprojekt mit dem Ziel 
eingeführt worden, eine verbesserte 
Demenzversorgung in den Kom-
munen zu erreichen, die mit einer 
frühzeitigen hausärztlichen Diag-
nostik, Beratung und Vermittlung in 
unterstützende Systeme beginnt. Zu 
diesem Zweck hat der Verein ambet 
ein Konzept entwickelt, das von der 
Landesvereinigung für Gesundheit 
& Akademie für Sozialmedizin Nie-
dersachsen e. V. (LVG AFS) evaluiert 
worden ist.

Das Projekt wird vom Niedersäch-
sischen Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung 
gefördert. Nachdem das Projekt 
nach dreijähriger Erprobung am 30. 
September 2012 beendet worden 
ist, sollten in einer im Oktober 2013 
beginnenden zweiten Modellphase 
weitere koordinierende Stellen wie 
Pflegestützpunkte und die Einbezie-
hung von Selbsthilfegruppen erprobt 
werden. Das erweiterte Modell wird 

zwischenzeitlich in drei ausgewähl-
ten Landkreisen umgesetzt und wis-
senschaftlich durch die Universität 
Osnabrück begleitet. Die Ergebnisse 
der ersten Phase des Modellprojek-
tes sind im Internet unter dem Link 
www.fidem-projekt.de eingestellt.

Wegen der weiteren Umsetzung des 
Modellprojekts ist von der LVG AFS 
auf Landesebene im Februar 2014 
ein Beirat eingerichtet worden. Die 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände ist zu diesem 
Zeitpunkt erstmalig über das Projekt 
informiert worden und seitdem im 
Beirat vertreten.

In der konstituierenden Beiratssit-
zung stellten die Vertreterin der 
Hochschule Osnabrück die Inhalte 
der wissenschaftlichen Begleitung 
und die LVG AFS den Zeitplan für den 
weiteren Projektverlauf vor. Danach 
ist eine Projektrestlaufzeit bis zum 30. 
September 2016 mit einem Gesamtvo-
lumen von 24.000 Euro vorgesehen. 

In der Restlaufzeit des Projekts sollen 
nun noch alle relevanten landeswei-
ten Strukturen einbezogen und eine 
Übertragung auf alle interessierten 
kommunalen Gebietskörperschaften 
vorbereitet werden. 

Vor diesem Hintergrund hat die LVG 
AFS die kommunalen Spitzenver-
bände Anfang April 2015 zu einem 
Gespräch eingeladen, um über den 
aktuellen Entwicklungstand zu infor-
mieren. In diesem Kontext wurde 
u. a. berichtet, dass sich die Senio-
ren- und Pflegestützpunkte für eine 
Netzwerkbildung vor Ort durchaus 
eignen. FIDEM könnte aber auch in 
anderen Beratungsstellen oder in 
den Gesundheitsregionen etabliert 
werden. Aufgrund der vorwiegend 
positiven Erfahrungen aus dem Pro-
jekt sind wir um eine Einschätzung 
hinsichtlich einer Übertragung des 
Projekts auf weitere Kommunen 
gebeten worden.

Interview – „FIDEM landesweit implementieren“

FIDEM ist die Abkürzung für 
„Frühe Informationen und Hilfe 
bei Demenz“. Das Besondere am 
Konzept FIDEM ist, dass durch eine 
frühzeitige Diagnostik in einer Haus-
arztpraxis und eine Vermittlung in 
nichtärztliche Beratungs- und Unter-
stützungsangebote die Versorgung 
für demenzkranke Menschen und die 
Gesunderhaltung pflegender Ange-
höriger verbessert werden kann. Der 
Niedersächsische Landkreistag hat 
das seit 2013 laufende Projekt unter-
stützt und begleitet hat. In mehreren 
Landkreisen sind bereits gute Erfah-
rungen mit FIDEM gemacht worden 
(vgl. NLT-Info Ausgabe 1/2015).

Alle fachlich Beteiligten sind sich 
einig, dass FIDEM auch über den 
Projektzeitraum ab Oktober 2016 
hinaus fortgesetzt werden soll. Über 
den aktuellen Stand und die Zukunft 
des Konzeptes hat die Redaktion von 
NLT-Information mit Birgit Wolff 
gesprochen, die bei der Landesver-
einigung für Gesundheit und Akade-
mie für Sozialmedizin Niedersachsen 
für diesen Fachbereich zuständig ist. 

Frau Wolff, Sie können nun auf zwei 
Jahre Erfahrung mit FIDEM zurück-
blicken. Was hat sich in diesem Zeit-
raum bewährt, wo sehen Sie noch 
Veränderungsbedarf?

„FIDEM ist in den Landkreisen nach 
Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte, 
Medizinischen Fachangestellten 
sowie der anderen Netzwerkteil-
nehmer Anfang 2015 gestartet. Eine 
Zusammenarbeit zwischen den 
Beteiligten wächst seitdem stetig. Es 
finden direkte Vermittlungen von 
Demenzpatienten in unterstützende 
Angebote statt.

Wenn alle Beteiligten wissen, wel-
ches ihre Aufgabe ist und sie diese 
wahrnehmen, profitieren auch alle 
von FIDEM. Genau an dem Punkt 
werden wir zukünftig verstärkt wei-
terarbeiten.“

Weshalb wird FIDEM von den Fach-
leuten so gelobt?

„FIDEM bietet eine systematische 
Zusammenarbeit zwischen Arzt-
praxen und nichtärztlichen Ange-
boten für Demenzkranke und ihre 

Birgit Wolf von der Landesvereinigung für 
Gesundheit und der Akademie für Sozial-
medizin Niedersachsen                    Foto: oH
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Angehörigen, die zuvor bei allen 
Bemühungen kaum so gut gelungen 
ist. Fachleute in der Ärztekammer 
Niedersachsen, dem Hausarztver-
band und der Alzheimer Gesellschaft 
Niedersachsen haben erkannt, dass 
Arztpraxen durch FIDEM entlastet 
werden und die Familien frühzeitig 
Unterstützung erhalten.“

Was sagen die pflegenden Angehöri-
gen zum Konzept?

„Sie fühlen sich nach der Eröffnung 
einer Demenzdiagnose in der Arzt-
praxis mit ihren Sorgen verstanden 
und gut beraten. Angesichts ihrer 
schwierigen Situation sind sie dank-
bar dafür, dass ihnen Wege aufge-
zeigt werden und sie unmittelbar per-
sönliche Unterstützung in Anspruch 
nehmen können.“

Welche Rückmeldungen haben die 
von Ihnen fortgebildeten ÄrztInnen 
und medizinischen Fachangestellten 
zu FIDEM gegeben?

„Die Ärztinnen und Ärzte sowie die 
medizinischen Fachangestellten 
waren froh, Angebote für Demenzpa-
tienten im Umfeld der Praxis kennen-
gelernt zu haben und zukünftig ihre 
Patienten dorthin weitervermitteln 
zu können. Sie waren überrascht, 
welche unterschiedlichen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten es bereits für 
diese Patientengruppe gibt.“

Frau Wolff, warum sollte das Konzept 
landesweit in den Kommunen umge-
setzt werden?

„Wir sind davon überzeugt, dass 
durch frühe Informationen und Hilfen 
hohe Belastungen und Überforderun-
gen von betreuenden Angehörigen 
vermieden werden können und das 
Zusammenleben mit den Erkrank-
ten erleichtet wird. Fast jeder ältere 
Mensch befindet sich in hausärztli-
cher Betreuung. Die Hausärztin/der 
Hausarzt nimmt bei der Vermittlung 
eine Schlüsselposition ein. Die Zahl 
älterer und demenziell veränderter 

Patienten in Arztpraxen wächst stetig 
an. Die Kommunen haben die Prob-
leme in der hausärztlichen Versor-
gung erkannt und wollen gleichzeitig 
demenzkranken Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern den Verbleib in ihrem 
persönlichen Umfeld ermöglichen.“

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft von FIDEM?

„Die Landesvereinigung für Gesund-
heit (LVG) und Akademie für Sozial-
medizin Niedersachsen (AFS) unter-
stützt die Umsetzung von FIDEM und 
bildet Koordinatoren - beispielsweise 
aus den Senioren- und Pflegestütz-
punkten - fort, die diese Aufgaben 
vor Ort übernehmen können. Ich 
wünsche mir, dass Entscheidungsträ-
ger in den Kommunen FIDEM näher 
kennenlernen möchten.“

Zur Vorgeschichte

Vor Einführung der Pflegeversiche-
rung im Jahr 1995 sind Aufwendun-
gen für eine pflegerische Versorgung 
(beispielsweise in einem Pflegeheim) 
von den Bewohnern aus eigenem 
Einkommen und Vermögen sowie 
bei Bedarf ergänzend durch die ört-
lichen Sozialhilfeträger finanziert 
worden. Die Pflegesätze wurden 
seinerzeit nach dem sogenann-
ten Selbstkostendeckungsprinzip 
berechnet und zwischen den Pfle-
gekassen, Sozialhilfeträger und den 
Einrichtungsträgern vereinbart. Die 
Aufwendungen eines Einrichtungs-
trägers für Personal-, Sach- und Ver-
waltungskosten sind - ebenso wie 
auch das unternehmerische Risiko - 
vollumfänglich refinanziert worden. 
Für den Einrichtungsträger gab eine 
damit keine Anreize zu Rationalisie-
rungsbemühungen und sparsamem 
Wirtschaften. Dieses Selbstkosten-
deckungsprinzip ist mit dem Pfle-
geversicherungsgesetz nicht in das 
Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB 
XI) übernommen worden. In der 
Gesetzesbegründung wurde damals 
ausdrücklich betont, dass „die Pfle-
geeinrichtungen keine Selbstkosten-
deckungsgarantie“ erhalten, da sich 

Tariflöhne und pauschale Vergütungsanpassungen in der Pflege

dieses Prinzip im Krankenhausbe-
reich „nicht bewährt“ habe und des-
halb im Gesundheitsstrukturgesetz 
abgeschafft worden sei.1 Stattdessen 
wird nunmehr eine „leistungsge-
rechte“ Vergütung für ambulante 
und stationäre Einrichtungen ver-
handelt, die den Aufwand und die 
Schwere der Pflege zu berücksich-
tigen hat. Gleichwohl wird auch bei 
einer leistungsgerechten Vergütung 
der kostenminimale Wert in den 
Pflegesätzen - wie der Wortlaut des 
§ 84 Abs. 2 Satz 3 SGB XI2 zeigt - 
durchaus auf Basis der Selbstkosten 
festgelegt. 

Entwicklungen auf Landesebene

Die Pflegesatzkommission (PSK) sta-
tionär nach § 86 Sozialgesetzbuch 
Elftes Buch (SGB XI), die sich aus 
Vertretern der Verbände der Einrich-
tungs- und Kostenträger und dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleich-

stellung zusammensetzt, hat im Jahr 
2006/2007 eine Arbeitsgruppe einge-
setzt, die sich tiefergehend mit dem 
niedersächsischen Vergütungsniveau 
im Bereich der Pflege befasst hat. 
Dabei wurde festgestellt, dass sich 
die niedersächsischen Pflegesätze im 
Vergleich zu anderen Bundesländern 
unterschiedlich entwickelt haben. 
Die Arbeitsgruppe hat analysiert, 
dass sich in Niedersachsen die strin-
gente Anwendung des sogenannten 
Externen Vergleiches im Sinne der 
Rechtsprechung vom Bundessozi-
algericht vom 14. Dezember 2000 
als wesentlicher Einflussfaktor her-
ausgestellt hat. Hinzu kommt, dass 
Einrichtungen aufgrund befürch-
teter Nachteile durch den Externen 
Vergleich gar nicht erst zu Neuver-
handlungen aufgefordert haben. Um 
dennoch eine Weiterentwicklung 
der Pflegesätze in Niedersachsen 
nicht zu hemmen, wurden Kriterien 
entwickelt, die eine Anpassung der 
Entgelte auch außerhalb des Exter-
nen Vergleichs ermöglichten. Die 
PSK hat daraufhin am 22. März 2007 
eine Empfehlung verabschiedet, die 
mit einem vereinfachten Verfahren 
zu einer prozentualen Fortschrei-
bung des Vergütungsniveaus führen 
sollte. Es folgte eine weitere PSK-

1 Vgl. Bundestags-Drucksache 12/5262, S. 143.
2 Die Pflegesätze müssen einem Pflegeheim bei 

wirtschaftlicher Betriebsführung ermöglichen, 
seine Aufwendungen zu finanzieren und seinen 
Versorgungsauftrag zu erfüllen.
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Empfehlung im Jahr 2009. Von den 
Einrichtungsträgern ist die angebo-
tene pauschalierte Fortschreibung 
des Pflegesatzniveaus mit großer 
Zurückhaltung in Anspruch genom-
men worden. Dies war u. a. dadurch 
begründet, dass Einrichtungsträger 
ihre höheren Preise auf dem Markt, 
insbesondere im Wettbewerb mit 
einer Vielzahl privater Einrichtungen, 
nicht hätten durchsetzen können.

Im Weiteren hatte der Landespfle-
geausschuss gem. § 92 SGB XI, der 
sich mit Angelegenheiten der Pfle-
geversicherung befasst, im Jahr 2011 
ein Pflegepakt in Niedersachsen 
initiiert. Eine Arbeitsgruppe hat in 
zahlreichen Sitzungen und Unterar-
beitsgruppen erneut das Vergütungs-
niveau, insbesondere im Vergleich zu 
den anderen Bundesländern analy-
siert und die Ergebnisse in dem Pfle-
gepakt Niedersachsen festgehalten. 
Die Erkenntnisse aus den Erstbera-
tungen der PSK wurden weitestge-
hend bestätigt.3

Trotz dieser Kenntnisse wird auf 
Landesebene wiederholt pauschal 
behauptet, dass die Pflegesätze nicht 
auskömmlich seien und auf das 
durchschnittliche Niveau der west-
deutschen Bundesländer angehoben 
werden müssen. Diese Forderung 
wird nunmehr mit dem Ergebnis 
einer Studie im Auftrag des Pflege-
beauftragten der Bundesregierung, 
Karl-Josef Laumann, zum Einkom-
men der Beschäftigten in der Pflege 
begründet. Der Studie zufolge liegt 
das Einkommen von Pflegekräften 
in Niedersachsen unter dem Bundes-
schnitt. Sowohl Laumann als auch 
Niedersachsens Sozialministerin 
Cornelia Rundt haben dies öffentlich 
kritisiert und den Pflegekassen ange-
lastet. In diesem Kontext hat Minis-
terin Rundt erneut die vollständige 
Refinanzierung der Tariflöhne und 
pauschal höhere Vergütungen für 
Pflegeeinrichtungen in Niedersach-
sen gefordert. 

Einlassung des Verbandes der
Ersatzkassen 

Der Verband der Ersatzkassen (vdek) 
ist diesen Ausführungen in seiner 
Veröffentlichung ersatzkasse.report 
u. a. wie folgt entgegengetreten:

„Das allgemeine Einkommensniveau 
im Land blieb in der Diskussion 
um die Bezahlung der Pflegekräfte 
bislang übrigens ganz außen vor. 
Branchenübergreifend bildet Nie-
dersachsen hier gemeinsam mit 
Schleswig-Holstein das Schlusslicht 
in Westdeutschland. Nach Daten 
der statistischen Ämter lagen die 
Bruttolöhne und Gehälter je nach 
Arbeitnehmer in Niedersachsen im 
vergangenen Jahr 2010 Euro unter 
dem Bundesschnitt. Bei den Pflege-
einkommen beträgt diese Differenz 
232 Euro bei den Fachkräften und 
116 Euro bei den Hilfskräften. Damit 
haben die Einkommen der Pflegefach-
kräfte in Niedersachsen annähernd 
den gleichen Abstand zum Bundes-
wert wie im Schnitt die Löhne und 
Gehälter aller anderen Arbeitnehmer 
im Land. Bei den Hilfskräften ist die-
ser Abstand sogar geringer. Die Ein-
kommensunterschiede zwischen den 
Ländern sind also keine Besonderheit 
der Pflegebranche.

Unabhängig davon aber gilt: Pflege-
kassen berücksichtigen bei den Ver-
gütungsverhandlungen durchaus, ob 
eine Pflegeeinrichtung ihre Beschäf-
tigten nach Tarif bezahlt oder eben 
nicht. Diese Anerkennung von Tarif-
zahlungen ist neuerdings auch gesetz-
lich vorgesehen. Das heißt aber nicht, 
dass es Aufgabe der Pflegekassen 
ist, Tarifzahlungen auch durchzuset-
zen. Die originäre Verantwortung für 
die Arbeitsbedingungen tragen die 
Arbeitgeber. Wenn nun ausgerechnet 
Private Anbieter darüber klagen, dass 
vermeintlich zu niedrige Pflegesätze 
eine bessere Bezahlung ihrer Ange-

stellten verhindern würden, vergießen 
sie Krokodilstränen. Niemand hindert 
sie daran, nach Tarif zu zahlen und 
dies dann gegenüber den Pflegekas-
sen geltend zu machen … Würden 
die Pflegekassen wie gefordert ohne 
Nachweis der Tarifbindung einfach 
pauschal das Vergütungsniveau für 
alle anheben, müssten Betroffene 
mehr für ihre Pflege bezahlen, ohne 
dass es die Gewähr gibt, dass Anbie-
ter höhere Einnahmen auch an ihre 
Beschäftigten weitergeben.“

Fazit

Regelmäßig wiederkehrende Forde-
rungen nach einer pauschalen Anhe-
bung der Pflegesätze in Niedersach-
sen helfen in der Diskussion um die 
Weiterentwicklung der Pflege nicht 
weiter; ebenso wenig wie der bestän-
dige Vorwurf, die Selbstverwaltung 
versage an dieser Stelle. Vielmehr ist 
in den zurückliegenden Jahren von 

dem zuständigen Selbstverwaltungs-
gremium der Pflegebereich sorg-
sam beobachtet und bei Bedarf mit 
angemessenen Maßnahmen reagiert 
worden. Bedauerlicherweise werden 
diese Umstände bei dem regelhaften 
Ruf nach pauschalen Vergütungsan-
hebungen ausgeblendet. Vom Nieder-
sächsischen Landkreistag sind und 
werden alle Maßnahmen unterstützt, 
die im Portemonnaie der Arbeitneh-
mer ankommen. Undifferenzierte 
Vergütungserhöhungen führen aber 
gerade nicht hierzu, sondern erhöhen 
den Gewinn der Pflegeheimbetrei-
ber, also der Arbeitgeber.

3 Zu Einzelheiten vgl. Heinrich, NLT-Information 
2011, S. 167 f.



NLT 5/2015

Land und Bund

166

Vor rund 1.000 Gästen würdigte der Präsident 
der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in 
Niedersachsen (HSVN), Prof. Dr. Michael Koop, 
in Hannover die besondere Leistung der „Stars“ 
des zweiten Bachelor-Jahrgangs, womit er jede 
einzelne Absolventin und jeden einzelnen Absol-
venten meinte.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums 
haben sich die Nachwuchskräfte für den Ein-
stieg in die Laufbahngruppe 2 qualifiziert, was 
der Ebene des ehemals gehobenen Dienstes 
entspricht. 101 Verwaltungen, darunter nahezu 
alle Landkreise, die Landeshauptstadt Hannover 
und viele weitere großen Städte in Niedersach-
sen sowie die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
hatten den Nachwuchskräften das Studium und 
damit den Einstieg in das Berufsleben ermöglicht. 

Als Gastredner gab der Niedersächsische Minis-
ter für Inneres und Sport, Boris Pistorius, den 
Absolventinnen und Absolventen den Rat: „Wer-
den Sie nicht bequem. Richten Sie sich nicht auf 
dem erstbesten Dienstposten ein, sondern seien 
Sie aufgeweckt und bringen Sie sich mit Ihren 
Ideen ein. Davon profitieren die Bürgerinnen und 
Bürger, davon profitieren Ihre Vorgesetzten und 
davon profitieren am Ende auch Sie.“

HSVN verabschiedet 233 Absolventen

Das Innenministerium wird ab dem Studienjahr 
2015/2016 jährlich bis zu 30 Anwärterinnen und 
Anwärtern das Studium an der HSVN ermögli-
chen. „Eine Welle der Pensionierungen rollt nicht 
nur auf die Kommunen, sondern auch auf die Lan-
desverwaltung zu. Wir steigen deshalb wieder in 
die eigene Ausbildung ein und korrigieren damit 
- zumindest ein wenig - die Fehlentscheidung 
über die Schließung der Niedersächsischen Fach-
hochschule für Verwaltung und Rechtspflege in 
Hildesheim“, so der Minister.

Für ihre herausragenden Prüfungsergebnisse im 
Studiengang „Allgemeine Verwaltung“ wurde 
Claudia Meyer von der Stadt Aurich geehrt. Sie 
schloss das Studium als Jahrgangsbeste mit einem 
Punktwert von 13,46 (gut) ab. Zweitbester in dem 
Studiengang ist Philip Kossack vom Landkreis 
Rotenburg (Wümme) (13,20), gefolgt von Varinia 
Pöpel von der Stadt Herzberg am Harz (13,08).

Jahrgangsbeste im Studiengang „Verwaltungs-
betriebswirtschaft“ wurde Ramona Steinkühler 
vom Landkreis Osnabrück, die ihr Studium mit 
der Gesamtnote 12,93 Punkte (gut) abschloss. 
Zweiter wurde Marius Brockmeyer von der Stadt 
Melle (12,90), gefolgt von Niklas Wulff von der 
Stadt Oldenburg (12,86).

Zu sehen sind (v.l.n.r.) Philip Kossack, Varinia Pöpel, Prof. Dr. Michael Koop, Claudia Meyer, Niklas Wulff, Marius Brockmeyer, Ramona 
Steinkühler.                                                                                                                                                                                          Foto: HSVN
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Nachtrag zu „Zweimal TTIP zum 
Zweiten“2

Der niedersächsische Europaabge-
ordnete Bernd Lange, u. a. als Vor-
sitzender des Ausschusses für inter-
nationalen Handel des Europäischen 
Parlaments maßgeblicher Akteur 
bei den Verhandlungen zu TTIP, hat 
uns unter Hinweis auf die entspre-
chenden Ausführungen im letzten 
Heft der NLT-Information mitgeteilt, 
die Interessen hinsichtlich der kom-
munalen Daseinsvorsorge seien am 
8. Juli 20153 in der entsprechenden 
TTIP-Entschließung des Europä-
ischen Parlaments berücksichtigt 
und explizit aufgenommen worden. 
Dort heißt es nun unter Ziffer 2 b VII) 
mit Hinblick auf den Marktzugang: 
„ausgehend von der gemeinsamen 
Erklärung - die erkennen lässt, dass 
die Verhandlungsführer eindeutig 
anstreben, dass derzeitige und künf-
tige Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse sowie Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse (einschließlich, ohne darauf 
begrenzt zu sein, Wasserversorgung, 
Gesundheits- und Sozialdienstleis-
tungen, Sozialversicherung und Bil-
dung) vom Anwendungsbereich der 
TTIP ausgeklammert werden - dafür 
zu sorgen, dass nationale und zustän-
dige lokale Behörden auch weiterhin 
gemäß den Verträgen sowie im Ein-
klang mit dem Verhandlungsmandat 
der EU das uneingeschränkte Recht 

haben, Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Inauftraggabe, Organi-
sation, Finanzierung und Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen einzu-
führen, zu erlassen, beizubehalten 
oder aufzuheben; diese Ausnahme 
sollte unabhängig davon gelten, wie 
die Dienstleistungen erbracht und 
finanziert werden;“.

Ferner hat die EU-Kommission im 
Lichte ihrer Zusage zu mehr Trans-
parenz bei Freihandelsabkommen 
am 31. Juli 2015 das TTIP-Angebot 
der EU über Dienstleistungen, Inves-
titionen und E-Commerce an die 
USA veröffentlicht. Begrüßenswert 
ist aus kommunaler Sicht, dass die 
Kommission erstmals entsprechend 
der nachdrücklichen Forderung der 
kommunalen Spitzenverbände für 
Marktzugangsverpflichtungen einen 
Positivlistenansatz wählt. Damit wird 
sichergestellt, dass für den Bereich 
der Daseinsvorsorge keine neuen 
Marktöffnungsverpflichtungen über-
nommen werden und der Handlungs-
spielraum der Kommunen erhalten 
bleibt. Ebenfalls spiegeln sich die 
weiteren kommunalen Forderungen 
im Zusammenhang mit der Daseins-
vorsorge aus dem gemeinsamen Posi-
tionspapier der kommunalen Spit-
zenverbände und des VKU mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie vom 11. Juni 2015 in dem 
Angebot wieder. Schließlich hat die 
Kommission am 16. September 2015 
ein neues Instrument zum Investo-
renschutz in Form eines Investitio-
nengerichtshofs vorgestellt, um den 
zahlreichen kritischen Anmerkun-
gen in diesem Bereich Rechnung zu 
tragen.

Innenministerium zum Auskunfts-
recht von Mitgliedern der kommu-
nalen Vertretungen

Zum niedersächsischen Kommunal-
recht: Nach § 56 Satz 2 NKomVG 
kann jede oder jeder Abgeordnete 
zur eigenen Unterrichtung von der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder 
dem Hauptverwaltungsbeamten 
Auskünfte in allen Angelegenheiten 
der Kommunen verlangen. Eine Aus-
nahme gilt für Angelegenheiten, die 
der förmlichen Geheimhaltung nach 
§ 6 Abs. 3 Satz 1 NKomVG unterlie-
gen. Abgeordnete der CDU-Fraktion 
hatten in der Mai-Sitzung des Nie-
dersächsischen Landtags die Landes-
regierung gefragt, ob der kommunale 
Hauptverwaltungsbeamte entspre-
chende Anfragen von Abgeordneten 
höchstpersönlich beantworten muss 
oder die Möglichkeit besteht, sich 
dabei vertreten zu lassen. 

Das Innenministerium hat in seiner 
Antwort gegenüber dem Landtag 
dazu ausgeführt, Adressat der Rege-
lung sei der jeweilige Hauptverwal-
tungsbeamte (nur) als Organ und 
Leitung der Verwaltung nach § 85 
Abs. 3 NKomVG und nicht persön-
lich. Es sei daher zulässig, dass die 
Auskünfte nicht vom Hauptverwal-
tungsbeamten selbst, sondern auch 
durch eine dazu beauftragte Person 
(insbesondere natürlich Mitarbeiter 
der Verwaltung der Kommune) erteilt 
werden. Diese Rechtslage habe schon 
hinsichtlich der Vorgängerregelung 
zum NKomVG in der NGO bestanden. 
Ferner wird ausgeführt, es beständen 
keine weiteren gesetzlichen Regelun-
gen zu Umfang und Inhalt sowie zum 
Zeitpunkt der Auskunftserteilung. 
Die Auskunft müsse aber jedenfalls 
vollständig und richtig sein. Die Bear-
beitungsintensität zur Beantwortung 
des Auskunftsverlangens hänge vom 
jeweiligen Einzelfall ab. Auskünfte 
könnten z. B. sofort mündlich als auch 
in schriftlicher Form erteilt werden. 

Kommunale Vielfalt: TTIP, Auskunftsrecht von kommunalen Abgeordneten, 
Ausschussbesetzung, Sparkassen- und Feuerwehrrecht1

1 Zusammengefasst von Dr. Joachim Schwind, 
Geschäftsführer des NLT.

2 Siehe dazu NLT-Information Heft 4-2015, S. 118 f
3 Entschließung des Europäischen Parlaments 

vom 8. Juli 2015 mit den Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments an die Kommission zu 
den Verhandlungen über die Transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
(2014/2228(INI))..
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glieder zur Bildung von Fraktionen 
und Gruppen seien ein wesentliches 
Element des freien Ratsmandats und 
führe nicht zu einer Verfälschung des 
Wählerwillens.

Das Verwaltungsgericht führt zum 
konkreten Fall sodann aus, dass bei 
Ausschüssen mit sieben Mitglie-
dern dem Spiegelbildlichkeitsgebot 
zwar in höherem Maße Rechnung 
getragen werden könne als bei Aus-
schüssen mit sechs Mitgliedern, 
denn dann hätte die SPD-Fraktion 
einen Anspruch auf zwei Sitze und 
somit einen prozentualen Anteil von 
28,57 Prozent der Ausschusssitze. 
Allerdings gebe es keinen Anspruch 
darauf, „dass der Antragsgegner die 
Zahl der Ausschusssitze so festlegt, 
dass eine mathematisch möglich 
exakte und optimale Sitzverteilung in 
den Ausschüssen gewährleistet“ sei. 
Auch konnte das Gericht keinen Hin-
weis dafür erkennen, dass die neu-
gebildete CDU/Grüne/FDP-Gruppe 
eine Gruppe sei, die lediglich zu 
dem Zweck gebildet worden sei, um 
eine Mehrheit in den Ausschüssen 
zu erlangen (sog. Zählgemeinschaft). 
Dies wäre nach dem sog. Tönisvorst-
Urteil des BVerwG nämlich unzuläs-
sig. Dann hätte aber im konkreten Fall 
vorgetragen werden müssen - was 
nicht geschehen ist -, dass ein dies-
bezüglicher gemeinsamer politischer 
Wille der Abgeordneten fehle. Auch 
das Verfassungsrecht gebiete nach 
Ansicht des Verwaltungsgerichts 
Stade keine Korrektur von § 71 Abs. 
3 NKomVG; ebenso wenig folge aus 
anderen Rechtsvorschriften wie § 71 
Abs. 9 Satz 2 NKomVG ein Anspruch 
auf Erhöhung der Ausschusssitze 
durch ein Neubesetzungsverfahren. 

VG Hannover: Verpflichtung der 
Sparkasse, ein Girokonto für die 
NPD zu eröffnen

Das Verwaltungsgericht Hannover 
hat sich in einem Urteil vom 13. Mai 
2015 mit der Frage beschäftigt, ob 
eine Sparkasse verpflichtet werden 
kann, für eine regionale Untergliede-
rung einer Partei - im konkreten Fall 
den „Unterbezirk Oberweser“ der 
NPD - ein Girokonto zu errichten.8 
Die Sparkasse hatte die Kontoeröff-

Erfragt werden könnten nur Tatsach-
sen, die der Verwaltung bekannt sind 
oder die sie in Erfahrung bringen 
kann.4 

VG Stade: Spiegelbildlichkeit bei 
der Besetzung von Ausschüssen und 
Anzahl der Ausschusssitze

Das Verwaltungsgericht Stade hat 
sich im Rahmen eines Beschlusses im 
Verfahren des einstweiligen Rechts-
schutzes vom 2. März 20155 mit der 
Spiegelbildlichkeit bei der Bildung 
von Ausschüssen und dem Anspruch 
einer im Rat vertretenen Fraktion auf 
die Erhöhung der Anzahl von Sit-
zen in Ausschüssen der Vertretung 
beschäftigt. Im zu entscheidenden 
Fall hatte die SPD-Fraktion bei der 
Kommunalwahl 2011 29,1 Prozent der 
abgegebenen Stimmen erhalten und 
war mit neun Sitzen im 33köpfigen 
Rat der Stadt vertreten (wobei ein 
Sitz auf den Bürgermeister entfällt). 
Der Rat beschloss einstimmig die 
Bildung diverser Fachausschüsse mit 
einer Größe von jeweils sechs Sitzen. 
Bei der Sitzverteilung erhielten die 
CDU-Fraktion, die 13 Sitze im Rat bei 
einem Wahlergebnis von 38,9 Prozent 
stellte, zwei Sitze, die SPD zwei Sitze, 
eine Wählergemeinschaft einen Sitz 
und die Gruppe FDP/Grüne jeweils 
einen Sitz in jedem Ausschuss. Mitte 
2014 bildeten die CDU und die bis-
herige Gruppe FDP/Grüne eine 
gemeinsame Gruppe und beantrag-
ten die Neubesetzung der Fachaus-
schüsse. Nach der Neufeststellung 
des Sitzverhältnisses entfielen bei 
den sechsköpfigen Ausschüssen nun 
je vier Sitze auf die Gruppe CDU/
Grüne/FDP, nur noch ein Sitz auf die 
SPD-Fraktion und ein Sitz auf die 
Wählergemeinschaft. 

Im Wege des einstweiligen Rechts-
schutzes beantragte die SPD-Fraktion 
daher, dem Rat der Stadt aufzugeben, 
die Zahl der Mitglieder in den Fach-
ausschüssen des Rates gem. § 71 Abs. 
2 NKomVG von sechs auf sieben zu 
erhöhen. Begründet hat dies die Frak-
tion damit, dass sie bei einem Anteil 
von 29,1 Prozent der Wählerstimmen 
und einen Anteil von 27,3 Prozent 
der Sitze im Rat nach der Gruppen-
bildung nur noch einen Sitzanteil von 

16,7 Prozent in den Fachausschüssen 
des Rates habe. Damit sei gegen den 
Grundsatz der Spiegelbildlichkeit bei 
der Ausschussbesetzung sowie das 
Demokratieprinzip und den Grund-
satz der Chancengleichheit verstoßen 
worden. 

Dieser zulässige Antrag hatte in der 
Sache keinen Erfolg. Das Verwal-
tungsgericht führt aus, die Vertretung 
habe nach § 71 Abs. 2 Satz 1 NKomVG 
grundsätzlich Organisationsermes-
sen bei der Festlegung der Zahl der 
Sitze in den Ausschüssen. Die Ver-
tretung sei auch nicht verpflichtet, 
eine gerade oder ungerade Anzahl 
an Sitzen zu bestimmen. Zwar dürfe 
die Zahl der Ausschusssitze nicht 
so bemessen werden, dass im Rat 
vertretene Fraktionen oder Gruppen 
zielgerichtet von den stimmberech-
tigten Ausschussmitgliedern ausge-
schlossen würden. Einerseits dürfen 
die Ausschüsse nicht zu groß bemes-
sen, aber andererseits auch nicht so 
klein gehalten werden, dass eine den 
weiteren gesetzlichen Vorgaben der 
Ausschussbesetzung entsprechende 
Abbildung der Mehrheitsverhältnisse 
nicht gewährleistet sei. Gemessen 
an diesen Maßstäben sei gegen den 
Beschluss des Rates, die Zahl der 
Ausschusssitze in der aktuellen Situ-
ation nicht von sechs auf sieben zu 
erhöhen, nichts einzuwenden. Diese 
entspräche auch den gesetzlichen 
Vorgaben nach § 71 Abs. 2 Sätze 2 – 6 
und Abs. 3 NKomVG. 

Diese Vorschriften enthalten das ver-
fassungsrechtlich verankerte Gebot 
der sog. Spiegelbildlichkeit: Grund-
sätzlich muss jeder Ratsausschuss ein 
verkleinertes Bild des Plenums sein 
und in seiner Zusammensetzung die 
Zusammensetzung des Plenums wie-
derspiegeln.6 Dieser Grundsatz gelte 
jedoch nicht ohne Einschränkungen; 
das sog. Vorausmandat nach § 71 Abs. 
3 NKomVG schränke die Spiegel-
bildlichkeit in verfassungsgemäßer 
Weise ein.7 Hierin komme das auch 
auf kommunaler Ebene geltende 
Mehrheitsprinzip und das Interesse 
an der Funktionsfähigkeit der Ver-
tretungsorgane und ihrer Ausschüsse 
angemessen zum Ausdruck. Die 
Befugnis der gewählten Ratsmit-

6 Siehe dazu grundsätzlich BVerwG, U. vom 
10.12.2003, BVerwGE 119, S. 305 ff. (Tönisvorst), 
Anmerkung von Schwind, JA 2004, S. 603 ff.; 
ausführlich dazu und mit weiteren Beispielen aus 
der Rechtsprechung vgl. Hubert Meyer, Recht der 
Ratsfraktionen, 8. Aufl. 2015, S. 158 ff.

7 Siehe hierzu näher Schwind, in: Blum/Häusler/
Meyer (Hrsg.), NKomVG, § 71 Rn. 11.

4 Siehe dazu näher die Pressemitteilung des Nie-
dersächsischen Ministeriums für Inneres und 
Sport vom 13.5.2015 zur Sitzung des Niedersächsi-
schen Landtags am 13.5.2015; Fragestunde Nr. 26.

5 Az. d. Gerichts: 1 B 225/15, elektronisch abrufbar 
unter www.rechtsprechung.niedersachsen.de 
z.B. durch Eingabe des Entscheidungsdatums in 
die Suchmaske.

8 Az. d. Gerichts: 1 A 6549/13, elektronisch abruf-
bar unter www.rechtsprechung.niedersachsen.
de z. B. durch Eingabe des Entscheidungsdatums 
in die Suchmaske.
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nung in der Vergangenheit mehrfach 
u. a. aus folgenden formellen Grün-
den abgelehnt: Der entsprechende 
Unterbezirk sei kein kontofähiges 
Rechtssubjekt. Die Satzung sei ent-
gegen der Geschäftsanweisung der 
Sparkasse nicht vorgelegt worden. 
Zudem bestehe ein vollwertiges 
Girokonto für die Parteiuntergliede-
rung bei einer anderen Bank. Ferner 
habe der Mitarbeiter der Partei einen 
Mitarbeiter der Sparkasse bei einem 
Gespräch beleidigt. Schließlich sei in 
der Vergangenheit bewusst gegen die 
Grundsätze der Kontenklarheit und 
Kontenwahrheit sowie die Bestim-
mungen des Geldwäschegesetzes 
verstoßen worden. 

Das Verwaltungsgericht Hannover 
stellte zunächst fest, entgegen sei-
ner bisherigen Auffassung sei für 
Streitigkeiten zwischen Parteien 
und kommunalen Sparkassen über 
die Eröffnung eines Girokontos der 
Rechtsweg zum Verwaltungsgericht 
und nicht der Zivilgerichtsweg eröff-
net. Es handele sich im Kern um eine 
öffentlich-rechtliche Streitigkeit im 
Sinne des § 40 Abs. 1 Satz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung, weil als 
Anspruchsgrundlage für das Begeh-
ren des Klägers auf Eröffnung eines 
Girokontos die Regelungen des § 5 
Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes i. 
V. m. Art. 3 Abs. 1 und Art. 21 GG in 
Betracht komme.9 

Die Klage sei auch begründet. Nach 
den genannten Rechtsvorschriften 
sollen alle politischen Parteien gleich 
behandelt werden, wenn ein Träger 
öffentlicher Gewalt - wie vorlie-
gend die Sparkasse - den Parteien 
öffentliche Leistungen gewähre. Die 
formellen Voraussetzungen dieses 
besonderen sog. parteienrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes sah 
das Verwaltungsgericht Hannover 
als erfüllt an: So bestehe ein örtlicher 
Bezug zwischen dem Geschäftsge-
biet der beklagten Sparkasse und 
dem Tätigkeitsbezirk des genannten 
Unterbezirks der Partei. Auch weitere 
formale Voraussetzungen sah das 
Gericht als erfüllt an. Etwas ande-
res folge auch nicht daraus, dass § 5 
Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes 
seinem Wortlaut nach nur eine Soll-

Vorschrift sei. Diese Soll-Vorschrift 
könne den Anspruch der Partei auf 
gleichberechtigten Zugang zu einem 
Girokonto nur dann einschränken, 
wenn dies durch überwiegende 
sachliche Gründe gerechtfertigt sei. 
Entsprechende interne Handlungs-
anweisungen der Sparkasse seien 
diesbezüglich nicht maßgeblich. 
Auch die behauptete Beleidigung 
eines zuständigen Mitarbeiters der 
Sparkasse sei für sich genommen 
kein berechtigter Grund, die Kon-
toeröffnung zu verweigern, da der 
betreffende Vertreter der Partei 
zurückgetreten sei. Ebenso wenig 
sei als Begrenzung des Anspruches 
anzuerkennen, dass der Parteiun-
tergliederung bereits ein anderen 
vollwertiges Konto zur Verfügung 
stünde. Schließlich könne die Spar-
kasse ihre ablehnende Entscheidung 
auch nicht auf die Erwägung stützen, 
ihr sei die Kontoeröffnung wegen 
der behaupteten Verstöße gegen das 
Geldwäschegesetz in der Vergangen-
heit nicht zumutbar. Entsprechende 
Verstöße seien abgestellt und wären 
nicht mehr zu befürchten, wenn der 
Unterbezirk über ein eigenes Giro-
konto verfügen würde. 

OVG Lüneburg: Ausschluss aus der 
Freiwilligen Feuerwehr

Der 11. Senat des Oberverwaltungs-
gerichts (OVG) Lüneburg hat mit 
Beschluss vom 24. August 201510 ein 
Urteil zum Ausschluss eines Mitglie-
des aus der Freiwilligen Feuerwehr 
gefällt. Das OVG hat festgestellt, ein 
grundlegend gestörtes bzw. zerrüt-
tetes Vertrauensverhältnis zwischen 
einem Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr und einem erheblichen 
Teil der übrigen Mitglieder und/oder 
seinen Vorgesetzten könne den Aus-
schluss des Mitglieds aus wichtigem 
Grund rechtfertigen. Dabei kommt 
es nach dem OVG nicht darauf an, ob 
der Auszuschließende das aufgetre-
tene Zerwürfnis verursacht hat oder 
in welchem Maße auch das Verhalten 
anderer Personen dazu beigetragen 
habe. Wörtlich führt das Oberverwal-
tungsgericht hierzu aus: 

„Ein grundlegend gestörtes bzw. 
zerrüttetes Vertrauensverhältnis zwi-

schen einem Mitglied der Feuerwehr 
und einem erheblichen Teil der übri-
gen Mitglieder und/oder seinen Vor-
gesetzten kann einen den Ausschluss 
des Mitglieds rechtfertigenden wichti-
gen Grund darstellen. Die aktiven Mit-
glieder der Feuerwehr bilden im Ein-
satzfall eine Gefahrengemeinschaft, 
die ein gegenseitiges Vertrauensver-
hältnis voraussetzt. Ein erfolgreicher 
und reibungsloser Feuerwehreinsatz, 
bei dem es gerade auf jedes einzelne 
Mitglied ankommen kann, wäre nicht 
gewährleistet, wenn die Mitglieder 
auf Grund zerrütteter Verhältnisse die 
weitere Zusammenarbeit mit anderen 
oder die im Einsatzfall angetragene 
notwendige Übernahme von Aufga-
ben ablehnen (...). Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob der Auszuschlie-
ßende das aufgetretene Zerwürfnis 
verursacht hat oder in welchem Maße 
auch das Verhalten anderer Personen 
dazu beigetragen hat (...). Dauer-
spannungsverhältnisse weisen die 
Eigentümlichkeit auf, dass sie nach 
einiger Zeit gleichsam ein Eigenleben 
gewinnen und ihre Prägung gar nicht 
mehr durch die Vorgänge erhalten, 
die sie ausgelöst haben. Es ist deshalb 
nicht sachgerecht, entscheidend auf 
die ursprünglichen Ursachen und 
die Schuld hieran abzustellen; denn 
wesentlich für die Fortdauer des 
Spannungsverhältnisses ist nunmehr 
die mangelnde Verständigungsbereit-
schaft der Beteiligten oder des einen 
oder anderen von ihnen (...). 

Die Ursachen für die Zerrüttung des 
Vertrauensverhältnisses sind damit 
nicht völlig unbeachtlich. Soweit 
hierfür Anlass besteht, ist vielmehr 
im Rahmen des bei Annahme eines 
wichtigen Grund auszuübenden 
Ermessens zu prüfen, ob andere 
Mitglieder die Zerrüttung (mit-)ver-
ursacht haben und stattdessen oder 
zusätzlich auszuschließen sind. Dass 
und bezogen auf welches andere Feu-
erwehrmitglied vorliegend Anlass für 
eine solche Prüfung bestanden hat, 
ergibt sich aus dem Zulassungsvor-
bringen jedoch nicht“

10 Az des Gerichts: 11 LA 313/14, elektronisch 
abrufbar unter www.rechtsprechung.niedersach-
sen.de z. B. durch Eingabe des Entscheidungsda-
tums in die Suchmaske.

9 Zum grundsätzlichen Anspruch von Parteien und 
Fraktionen zum Führen eines Girokontos vgl. 
Hubert Meyer, Recht der Ratsfraktionen, 8. Aufl. 
2015, S. 126 ff.
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Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte

Mit blutigen Angelegenheiten muss-
ten sich die Verwaltungsgerichte in 
letzter Zeit häufig beschäftigen. Im 
Bereich der Lebensmittelkontrolle 
hatte das Berliner Verwaltungsge-
richt die Frage zu entscheiden, ob 
bordeauxrote Hemden und schwarze 
Schürzen als Arbeitskleidung an 
einer Fleischtheke erlaubt sind. 
Das Verwaltungsgericht gab dem 
kontrollierenden Bezirksamt Recht, 
das helle Arbeitskleidung gefordert 
hatte. Maßgeblich für das Verwal-
tungsgericht war, dass nur auf heller 
Arbeitskleidung Verschmutzungen 
durch Blut oder Fleischsaft eindeutig 
optisch feststellbar seien. Der Leit-
satz lautet: Der in der Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 verwandte unbe-
stimmte Rechtsbegriff der geeigne-
ten Arbeitskleidung ist tätigkeitsspe-
zifisch sowie unter Berücksichtigung 
des Konzepts einer steuernden Vor-
sorge zur Erreichung eines hohen 
Maßes an Lebensmittelsicherheit 
auszulegen. Danach sind bordeaux-
rote Hemden und schwarze Schürzen 
in einem fleisch- und wurstverarbei-
tenden Einzelhandelsbetrieb keine 

Blutige Angelegenheiten

geeignete Arbeitskleidung (Urteil 
des VG Berlin vom 24.3.2015, Az.: 14 
K 344.11). 

Die Frage, ob gegen den sog. Tier-
arztvorbehalt nach § 6 Abs. 1 Satz 
3 des Tierschutzgesetzes verstoßen 
wird, wonach nur Tierärzte Tiere ope-
rieren dürfen, wenn stattdessen ein 
Humanmediziner – hier ein Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie   
Tiere operiert, hat das OVG Lüneburg 
beschäftigt.1 Was der Humanmedizi-
ner behandelte, fasste das OVG wie 
folgt zusammen: „Nach den Fest-
stellungen des Verwaltungsgerichts 
im Tatbestand seiner Entscheidung 
besteht die Tätigkeit des Klägers 
in der chirurgisch-orthopädischen 
Betreuung der Tiere, d. h. insbeson-
dere in der Durchführung von Frak-
turbehandlungen und Operationen 
an Gelenken, Sehnen, Bändern, der 
Wirbelsäule und der Hüfte. Daraus 
folgt, dass andere Operationen als die 
genannten nicht von dem Kläger, son-

1  Beschluss vom 17.3.2015   11 LA 131/14

dern von einem der Tierärzte durch-
geführt werden. Für Amputationen 
wird dies im Tatbestand ausdrücklich 
erwähnt.“ Zur Zusammenarbeit von 
Human- und Tiermedizinern ver-
weist das Gericht auf Folgendes: „Wie 
die Tierärztekammer Niedersachsen 
in ihrem Schreiben an den Beklagten 
vom 3.9.2012 mitgeteilt hat, ist die 
Zusammenarbeit von Humanmedizi-
nern und Tiermedizinern aber nicht 
grundsätzlich unzulässig und wird 
auch in den Bereichen Augen und 
Zähne praktiziert.“ Die Grenze zur 
unzulässigen Tätigkeit wird nach 
dem Sinn und Zweck des Tierarzt-
vorbehalts überschritten, wenn der 
Humanmediziner den Tiermediziner 
ersetzt, d. h. wenn er anstelle eines 
Tierarztes und ohne Zusammen-
wirkung mit diesem Verrichtungen 
durchführt, die aus Tierschutzgrün-
den dem Tierarzt vorbehalten sind.“  
Davon war im vorliegenden Fall nicht 
auszugehen, weil die Anamnese, 
Diagnose und Therapieempfehlung 
sowie die Narkose und die Überwa-
chung der Operation durch einen 
Tierarzt gewährleistet war.

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

Die Tage werden wieder kürzer, die 
Dunkelheit übernimmt immer früher 
das Regime. Der Sommer, liebe Leser, 
er schleicht sich, langsam aber stetig, 
davon. Er bedauert das offenbar so 
sehr wie ich. Wie sonst lassen sich 
die vielen Tränen, die gemeinhin als 
Regen gedeutet werden, erklären? 
Der Blick nach vorne spendet kaum 
Trost: es dräut, bald schon, das förm-
liche Ende der Sommerzeit, es dräuen 
Volkstrauertag, Buß- und Bettag, 
Totensonntag. Da erhebt sich als aus 
all dem Trübsinn ein Solitär: das fröh-
lich zu feiernde Fest der Deutschen 
Einheit.

Apropos Einheit.

Tacheles
Von Lore Marfinn*

Die Union
Nein, nicht die hierzulande mitregie-
rende Christenunion meine ich (die 
sich so einig oft gar nicht ist). Ich habe 
die Europäische Union im Blick. Seit 
Jahren schon habe ich den Eindruck, 
dass das Fundament, das einstmals 
so stark schien, bröselt und bröckelt. 
Dieser sich selbst ausdrücklich so 
bezeichnende Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts hält 
sich immer öfter nicht an gemein-
sam vereinbarte Regeln. Natürlich 
ist es weit schwieriger, statt sechs 
Gründungsmitglieder nun 28 - weiß 
Gott sehr unterschiedlich geprägte - 
Staaten unter einen Hut zu bringen. 
Muss man aber deswegen dermaßen 
rumeiern in Sachen Griechenland 
und bei der jetzigen Kardinalfrage, 
wie man den vielen vor Bürgerkrieg 
und Perspektivlosigkeit im eigenen 

Land sich zur EU hin Orientierenden 
Hilfe, Obdach usw. geben kann? Bei 
Freunden vertrete ich seit längerem 
die Meinung, wenn nicht ständig 
alle möglichen Ministerrunden in 
Brüssel (ohne Ergebnis, wohlge-
merkt) tagten, wenn nicht praktisch 
permanent Krisensitzungen der 
Staatenlenker stattfinden müssten, 
die alle ebenso pausen- wie atemlos 
(auch planlos?) mitsamt ihrem Tross 
hin und her fliegen (samt den allfäl-
ligen Nebenkosten) - dann hätten wir 
‚ne Menge Euro gespart. Die hätten 
wir, beispielsweise, den Griechen 
schenken könnten. Einfach so. Oder 
wir könnten jetzt, ein weiteres Bei-
spiel, damit sehr viel Hilfe bewirken. 
Wofür hat die Union den Friedensno-
belpreis bekommen? „Für über sechs 
Jahrzehnte, die zur Entwicklung von 
Frieden und Versöhnung, Demokra-
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tie und Menschenrechten in Europa 
beitrugen.“ Ach nee!

Apropos Griechenland

Große Politik?

Da bieten die Euro-Europäer den 
Griechen, wie wir immer wieder 
gehört haben, Superkonditionen 
an. Tsipras lehnt ab und ruft ein 
Referendum aus. Die Euro-Staaten 
sind darob empört; das griechische 
Volk entscheidet sich mit großer 
Mehrheit gegen das EU-Spardiktat. 
Anschließend akzeptiert der grie-
chische Ministerpräsident ein schär-
feres Sanktionspaket seiner Partner 
(Partner?) und bittet im heimatlichen 
Parlament um Zustimmung. Mit dem 
ausdrücklichen Hinweis, er halte von 
diesem „Paket“ nichts. Mir haben 
sich angesichts dieses Verlaufs schier 
die Zehennägel aufgerollt, und ich 
frage mich, auch heute noch: Ist 
das alles ein nahezu unglaubliches, 
psychologisch-strategisches Meister-
werk und ganz, ganz große Politik? 
Oder sind hier gnadenlose Stümper 
am Werk, die mal dies, mal jenes 
Fähnchen in den sich ständig drehen-
den Wind halten?

Apropos Stümper.

Acquis communautaire1

Ich muss noch einmal zurückkom-
men auf die EU. Im Hinblick auf die 
jüngste Krise dieser Staatengemein-
schaft (Gemeinschaft?), die durch die 
nahezu irrwitzige Zahl der dorthin 
Fliehenden hervorgerufen, herauf-
beschworen worden ist. Humanität? 
Solidarität? Friede allen Menschen? 
Geschenkt! Das hören wir in den 
Sonntagsreden, bei feierlichen Anläs-
sen. In der Praxis wird das alles nur 
sehr, sehr begrenzt eingehalten und 
gelebt. Ich gewinne den Eindruck, 
das gesamte Grenz-Regime der EU 
- Stichwörter: Schengen und Dublin 

II - ist eine Schönwetter-Ordnung, 
die einmal von Grund auf neu durch-
dacht werden müsste. Wenn nämlich 
Stürme aufkommen und der Regen 
peitscht, dann heißt es „Rette sich, 
wer kann“. Und es gibt wieder Zäune 
und Stacheldraht und Grenzkontrol-
len und Polizeieinsatz - das ganze 
Programm. 

Apropos Kontrolle.

Grenzenlos?

So ganz und gar durchlässig waren 
die Grenzen ja nie. Sie wollen das 
nicht glauben, liebe Leser? Dann 
gönnen Sie sich den Luxus, mal 
nach London zu fliegen - in meine 
Heimat, das Vereinigte Königreich. 
Da werden Sie feststellen, wie weit 
Sie ohne Ausweispapiere kommen. 
In diesen Kontext gehört auch, dass 
kürzlich, beim Elmau-Gipfel, als die 
Polizei mal wieder kontrolliert hat, 
damit den Damen und Herren vom 
G 7-Klub niemand auch nur ein Här-
chen krümmt, so mancher „schräge 
Vogel“ von der Polizei enttarnt wor-
den ist. Skeptiker haben davor schon 
immer gewarnt. Bezeichnenderweise 
hat die EU-Kommission angekündigt, 
Deutschland wegen Mängeln bei 
den Sicherheitskontrollen an Flug-
häfen zu verklagen. Prüfern war es 
am Frankfurter Flughafen Ende 2014 
bei jedem zweiten Versuch (mein lie-
ber Schwan!) gelungen, Waffen oder 
gefährliche Gegenstände durch die 
Kontrollen zu schmuggeln.

Apropos Skeptiker.

Euroland

Ich habe vor kurzem, während der 
schon erwähnten Griechenland-
krise, den schon etwas ältlichen 
Schmöker (Arnulf Baring möge mir 
den Ausdruck verzeihen) „Scheitert 
Deutschland“ aus dem Jahre 1997 
dem Bücherschrank entnommen und 

erneut gelesen. Und war total platt 
- ich hatte das so deutlich gar nicht 
mehr in Erinnerung -, wie luzide und 
überaus zutreffend und skeptisch 
sich der Autor seinerzeit zur Euro-
päischen Währungsunion äußerte. 
Das ist ja einer der Politikbereiche, 
in dem Skepsis und Zweifel vonseiten 
der Politiker nicht überragend gerne 
gehört wird. Weiterwursteln, das 
scheint mir das Motto zu sein. Gar 
nicht darüber nachdenken. Wundert 
es Sie, liebe Leser, dass die Wahlver-
drossenheit, nicht nur bei Europa-
wahlen, steigt? Wenn jegliche Politik 
in Sachen Euro-Rettung im Bundes-
tag mit 80-Prozent-Mehrheiten 
durchgewinkt, wenn Entscheidungen 
gewissermaßen prinzipiell als alter-
nativlos bezeichnet werden, dann ist 
Wahlmüdigkeit, Wahlverdrossenheit 
die zwangsläufige Folge. Was soll ich 
denn nur tun, fragt sich der Bürger, 
wenn alles ohnehin alternativlos 
ist? Da mach‘ ich mir lieber ‚ne Fla-
sche Bier auf, als bei dem Sauwetter 
(alternativ: bei der Hitze) draußen ins 
Wahllokal zu marschieren. Andere 
Auffassungen, Herr Kauder hat es 
angesprochen, werden nicht gern 
toleriert.

Was sagen uns all diese beklagens-
werten Zustände?

Dem britischen Schriftstelle Douglas 
Adams, ein Satiriker, Sarkastiker, 
wird folgende Bemerkung zuge-
schrieben: „Es gibt eine Theorie, 
die besagt, wenn jemals irgendwer 
genau herausfindet, wozu das Uni-
versum da ist und warum es da ist, 
dann verschwindet es auf der Stelle 
und wird durch etwas Bizarreres und 
Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt 
eine andere Theorie, nach der das 
schon passiert ist.“

Wenn  ich die Welt um mich herum 
aufmerksam anschaue, denke ich 
oftmals, dass die „andere Theorie“ 
zutrifft. Was meinen Sie, liebe Leser?

1 Anmerkung der Redaktion: Damit wird die 
Gesamtheit des gültigen EU-Rechts bezeichnet.
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Gemeinsame Sitzung der Präsidien von NSGB und NLT

Wechsel der Federführung in der Arbeitsgemeinschaft

Zu einer gemeinsamen Sitzung trafen 
sich am 9. September 2015 die Präsi-
dien des Niedersächsischen Städte- 
und Gemeindebundes (NSGB) und 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages (NLT) in Walsrode, Landkreis 
Heidekreis. Unter Vorsitz der Präsi-
denten Dr. Marco Trips (Mitte, links) 
und Klaus Wiswe (Mitte, rechts) 

wurden in der harmonischen Sitzung 
einstimmige gemeinsame Beschlüsse 
zum Breitbandausbau, der künftigen 
Entwicklung des Einzelhandels im 
ländlichen Raum, der bevorstehen-
den Novellierung des kommunalen 
Finanzausgleichs und der Alarmie-
rung der Bevölkerung in dringenden 
Fällen gefasst. Ferner informierten 

sich die Präsidien über künftige 
kommunale Aufgaben in der Ein-
gliederungshilfe und der Pflege.  Im 
Mittelpunkt der Erörterungen stand 
aber auch in dieser Sitzung die aktu-
elle Situation in der Flüchtlingsfrage. 
Der gemeinsame Beschluss hierzu 
ist dokumentiert auf Seite 136 dieses 
Heftes.

Fotos: Markgraf/NLT

Die Federführung in der 
Arbeitsgemeinschaft der  drei 
kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens wechselte zum 
1. Oktober 2015 vom Niedersäch-
sischen Landkreistag (NLT) zum 
Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund (NSGB).

Im Rahmen des inzwischen schon 
traditionellen Arbeitsfrühstücks 
der Geschäftsstellen aus diesem 
Anlass überreichte NLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Meyer 
im Haus der kommunalen Selbst-
verwaltung symbolisch den „AG-
Stempel“ an NSGB-Geschäfts-
führer Berthold Ernst.  Im zurück 
liegenden Jahr wurden mehr als 
800 gemeinsame Angelegen-
heiten der Arbeitsgemeinschaft 
registriert. Prof. Dr. Meyer betonte 

den hohen Stellenwert des gemeinsa-
men Agierens der kommunalen Seite 

gerade in kritischen Zeiten wie 
den letzten Wochen und Monaten.

Bei der Stempelübergabe (v.l.n.r.):  NST-Hauptgeschäftsführer Heiger Scholz, NSGB-
Geschäftsführer Berhold Ernst und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer
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Verbraucherschutzbericht 2014 vorgestellt

Am 4. September 2015 haben Ver-
braucherschutzminister Christian 
Meyer, Hauptgeschäftsführer Prof. 
Dr. Hubert Meyer und der Präsident 
des Niedersächsischen Landesamtes 
für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (LAVES), Prof. Dr. 
Eberhard Haunhorst, den Verbrau-
cherschutzbericht 2014 sowie den 
Tätigkeitsbericht des LAVES vorge-
stellt. 

In diesem Jahr ist insbesondere die 
gute Zusammenarbeit, beispiels-
weise bei der Bekämpfung der Geflü-
gelpest oder bei der Erarbeitung 
des Krisenmanagementhandbuchs 
Lebensmittel, von allen Beteiligten 
betont worden. 

Für die kommunalen Lebensmit-
tel- und Veterinärüberwachungs-
behörden hat der Niedersächsische 
Landkreistag traditionsgemäß die 
Überwachungszahlen für das Jahr 
2014 vorgestellt und dabei insbeson-
dere auf die nach wie vor unbefriedi-
gend hohe Quote von Verstößen (bei 
47 Prozent der Kontrollen) hingewie-
sen. 

In Niedersachsen unterlagen im Jahr 
2014 insgesamt 113.144 Betriebe 
der amtlichen Überwachung. Etwa 
47.900 Betriebe (2013: 51.000) sind 
dem Dienstleistungssektor zuzuord-
nen, wie z. B. Kantinen, Gaststätten 
und Imbisse. Fast genauso groß ist mit 
ca. 41.700 Betrieben (2013: 46.000) die 
Gruppe der Einzelhändler, zu denen 
neben Supermärkten auch Markt-
stände gehören.

Kontrollbesuche

Mit 75.805 Kontrollbesuchen wur-
den 43,6 Prozent der Betriebe, genau 
49.336, auch besucht. Das bedeutet, 
dass jeder zweite kontrollierte Betrieb 
erneut aufgesucht wurde. 

Bei 35.790 Kontrollen wurden Ver-
stöße festgestellt; das entspricht 
einem Anteil von rund 47 Prozent der 
durchgeführten Kontrollen. Bei der 
Art der Verstöße überwiegen immer 
noch allgemeine Hygienemängel mit 
30.484 Fällen (= 56 Prozent) gefolgt 
von speziellen Hygienemängeln, die 
etwa in Mängeln bei der betriebli-
chen Eigenkontrolle (12.141 = 23 Pro-
zent) begründet sind.

Kennzeichnungs- und Aufmachungs-
mängel wurden in insgesamt 9.241 

Fällen (= 17 Prozent) festgestellt. 
Damit ist die prozentuale Verteilung 
der Mängel im Vergleich zum Vorjahr 
nahezu unverändert.

Bei 34.249 Kontrollen wurden in 
Folge dieser Verstöße Maßnahmen 
ergriffen. So erfolgte beispielsweise 
in 13.054 Fällen eine Belehrung bzw. 
Beratung, 1.697 Mal wurde eine Ver-
warnung ausgesprochen. Daneben 
wurden 576 Ordnungsverfügungen 
erlassen und 559 Bußgeld- sowie 108 
Strafverfahren eingeleitet. 

Innovative Kontrolle vor Ort: Hurri-
cane-Festival

Als innovative Form der amtlichen 
Kontrollen und weiteres gutes Bei-
spiel für die Zusammenarbeit mit 
dem LAVES ist sodann auf die 
Überwachungsaktivitäten auf dem 
Rockfestival „Hurricane“ in Scheeßel 
(Landkreis Rotenburg (Wümme)) ver-
wiesen worden. Hier wurde das sehr 

unterschiedliche Angebot der sog. 
Non-Food-Händler vor Ort überprüft. 
Bei 76 Messungen (Blei, Cadmium) 
an 43 Artikeln wie Schmuck und 
Piercings wurde u. a. bei drei Pro-
dukten eine derart hoher Schwerme-
tallbelastung festgestellt, dass diese 
Produkte direkt aus dem Verkehr 
gezogen werden mussten.

Sechs weitere Produkte wurden 
wegen des Verdachts auf erhöhte 
Nickelabgabe zur umfassenden 
Untersuchung ins Labor geschickt. 

Probenahmen

Im Jahr 2014 wurden gemäß der Lan-
desstatistik insgesamt 30.648 Pro-
ben in 9.635 Betrieben entnommen. 
Somit wurden etwa 8,5 Prozent der 
niedersächsischen Betriebe beprobt. 
Dabei war der Anteil der beprobten 
Betriebe auf Herstellerebene wie im 
Vorjahr besonders hoch.

Insgesamt wurden 4.051 Proben mit 
Abweichungen festgestellt, das ent-
spricht einem Anteil von 13,2 Pro-
zent aller entnommenen Proben. Im 
Vergleich zum letzten Jahr ist der 
Anteil beanstandeter Proben damit 
um weitere 0,3 Prozent gesunken. 
Mit 61 Prozent stellen Kennzeich-
nungsmängel erneut den höchsten 
Anteil der Abweichungen dar. Bei 19 
Prozent (2013: 18) der Abweichungen 
handelte es sich um mikrobielle Ver-
unreinigungen mit Bakterien, Viren, 
Schimmel- oder Hefepilzen. 

Probenahmeaktionen bei Eiswür-
feln und Hackfleisch

Zu den Überwachungsmaßnahmen 
im Rahmen der amtlichen Probenah-
men ist insbesondere auf die Schwer-
punktkontrollen zur Überprüfung 
der mikrobiologischen Beschaffen-
heit von Eiswürfeln in der Landes-
hauptstadt Hannover eingegangen 
worden. Hier waren neun der 16 Pro-
ben (56 Prozent) mikrobiologisch auf-
fällig. Davon waren in sechs Proben 
die Gesamtkeimzahlen erhöht und 
in drei Proben konnten Escherichia 
coli nachgewiesen werden. Infolge 
der Probenergebnisse wurden zwei 
Betriebskontrollen, vier schriftliche 
sowie fünf mündliche Belehrungen 
durchgeführt. Ein Betrieb reinigte 
seine Eiswürfelmaschine sofort vor 
Ort und bei einem weiteren Betrieb 
wurde aufgrund der erheblichen 
Mängel ein Strafverfahren eingelei-
tet.

Weitere Probenahmen und Unter-
suchungen von Hackfleisch haben 
dagegen wenig Anlass zu Beschwer-
den gegeben. Dies lässt auf eine hohe 
Sensibilität der Betriebe im Umgang 
mit diesem Produkt schließen.

Für Sicherheit und 
ein guteS geFühl

Verbraucherschutzbericht 2014
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Anfang dieses Jahres haben sich 
der Niedersächsische Landkreistag, 
der Niedersächsische Städte- und 
Gemeindebund, der Niedersächsi-
sche Heimatbund und die Nieder-
sächsische Akademie ländlicher 
Raum unter dem Dach der Allianz 
Ländlicher Raum zusammengefun-
den, um die Interessen der ländlichen 
Räume und der darin lebenden Men-
schen noch wirksamer gegenüber 
Politik und Verwaltung des Landes 
sowie anderen Interessengruppen 
vertreten zu können.1 Nach der 
gemeinsamen Positionierung „Zur 
Zukunft der Dörfer in Niedersach-
sen“ und zum „Breitbandausbau in 
Niedersachsen“ wollte die Allianz 
auch praktisch erlebbare Angebote 
und Perspektiven für die ländlichen 
Räume bieten. 

So veranstalteten die Partner-
verbände im Juli 2015 eine 
Exkursion unter der Überschrift 
„Zukunftsblick(e) - Lebendige Bei-
spiele im ländlichen Raum“. Ziel war 
es, guten Ideen ländlicher Entwick-
lungspraxis und dem großem Enga-
gement im ländlichen Raum, eine 
größere Öffentlichkeit zu sichern. 
Vier Projekte im Lüneburgischen 
wurden den Teilnehmern vorgestellt. 
Besucht wurden der Mehrgeneratio-
nencampus in Amelinghausen, der 
Kuba e. V. in Hitzacker, der Jugend-
bahnhof in Dannenberg (Elbe) sowie 

1 Vgl. NLT-Info 1/2015, S. 34 f.

Allianz Ländlicher Raum – Exkursion und Fachtagung

die Firma NYA Nordiska, ebenfalls in 
Dannenberg. 

Am 2. September lud die Allianz 
zusammen mit dem Landessportbund 
Niedersachsen zur Tagung „Ländli-
cher Raum im Aufbruch? Förderung 
in Niedersachsen 2014 – 2020“ ein. Im 
Fokus stand die konkrete Umsetzung 
der ELER- und EFRE-Förderung 2014   
2020. Den mehr als 160 Teilneh-
menden stellte der stellvertretende 
Vorsitzende des Landessportbundes, 
Norbert Engelhardt, nicht nur seine 
Organisation vor, sondern auch des-
sen vielfältiges Wirken für den und 
im ländlichen Raum. Rainer Becke-
dorf, Abteilungsleiter im Niedersäch-
sischen Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (ML), erläuterte unter dem 
Titel „Förderung gezi(e)lt ins Land 
bringen“ die grundsätzlichen Gege-
benheiten der EU-Förderung im Rah-
men des ELER-Programms zur Förde-
rung der Entwicklung im ländlichen 
Raum (sog. PFEIL-Programm). Pat-
rizia Bonney vom Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems und 
Stefan Kleinheider von der NBank 
widmeten sich in ihren Vorträgen 
vorrangig dem Thema „Wie stelle 
ich einen Förderantrag und wo und 
was passiert bis zu einem positiven 
Entscheid über diesen?“. Henning 
Isensee und Klaus-Dieter Karweik 
(beide ML) gaben einen guten Über-
blick über die Fördermöglichkeiten 
nach der kürzlich in Kraft getretenen 
ZILE-Richtlinie etwa bei der Dorfent-
wicklung und bei Basisdienstleistun-

gen. Weitere Themenblöcke waren 
„ländlicher Tourismus, Kulturerbe 
und energetische Sanierung“ sowie 
„Flächenneuordnung/Management 
und Brachflächenreceycling“. Auch 
hier standen zumeist die Autoren 
der jeweils einschlägigen Förder-
richtlinien (aus dem Wissenschafts-, 
Umwelt- und Landwirtschaftsminis-
terium) vor dem Plenum. 

Der Allianz Ländlicher Raum war 
wichtig, dass sich die Teilnehmenden 
aktiv einbringen konnten. Reichlich 
machten sie von der Möglichkeit 
Gebrauch, Fragen zu stellen, um 
konkrete Antworten zu bekommen. 
Dabei wurden Themen von der 
Arbeitsweise und Funktion der kom-
munalen Steuerungsausschüsse bis 
hin zur Förderfähigkeit eines kom-
munalen Kinos beleuchtet. Deutliche 
Kritik erntete die neuerliche Stich-
tagsregelung, die bei ZILE-Projekten 
eine jährlich einmalige Antragstel-
lung zum 30. September zulässt. Die 
Tagung half nach etlichen Bekun-
dungen der Teilnehmer, sich besser 
durch den Förderdschungel bewegen 
zu können und die Abstraktion der 
Förderlandschaft zu brechen.

Sowohl die Exkursion als auch die 
Tagung fand positive Resonanz. 
Insofern hat sich für den Niedersäch-
sischen Landkreistag die Zusammen-
arbeit mit den anderen Partnerver-
bänden des ländlichen Raums unter 
dem Dach der Allianz ländlichen 
Raum als zukunftsfähig und leis-
tungsstark erwiesen.

Die Partnerverbände der „Allianz Ländlicher Raum“ veranstalteten Anfang September eine Fachtagung mit zahlreichen Referenten.  
Foto: Eickmeier
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Vereinbarung zum Schutz tragender Rinder

Workshop zur psychosozialen Betreuung im SGB II

Die kommunalen Eingliederungs-
leistungen (§ 16a SGB II) sind ein 
Kernbestandteil der kommunalen 
Aufgabenwahrnehmung in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II). Im Einzelnen geht es um 
die Betreuung minderjähriger oder 
behinderter Kinder sowie um die 
häusliche Pflege von Angehörigen, 
die Schuldnerberatung, die psycho-
soziale Betreuung und die Suchtbera-
tung, soweit diese Leistungen für die 
Eingliederung in das Erwerbsleben 
erforderlich sind.

In Niedersachsen wurde für den 
Bereich der kommunalen Eingliede-
rungsleistungen durch den Gemein-
samen Landesausschuss zum SGB II 
eine Arbeitsgruppe unter Federfüh-

rung des Niedersächsischen Land-
kreistages (NLT) eingesetzt, die sich 
den spezifischen Fragen der Umset-
zung dieser Leistungen zuwendet. In 
der Fortsetzung der Veranstaltungs-
reihe zu den kommunalen Eingliede-
rungsleistungen wurde am 18. Juni 
2015 ein landesweiter Workshop zum 
Leistungsbereich der psychosozialen 
Betreuung in Hannover angeboten. 
Es handelte sich wieder um eine 
gemeinsam vorbereitete Veranstal-
tung des NLT und des Niedersäch-
sischen Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung. Die 
Veranstaltung richtete sich vorran-
gig an die Sozialdezernentinnen und 
Sozialdezernenten bzw. Führungs-
kräfte der Landkreise und kreisfreien 
Städte sowie der Regionaldirektion 

Niedersachsen-Bremen der Bundes-
agentur für Arbeit, die Geschäfts-
führungen der Jobcenter und das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales.

Mit mehr als 80 Teilnehmern von 
kommunalen Trägern in Niedersach-
sen, Geschäftsführung der Jobcenter 
und überregionalen Interessenten 
war die Veranstaltung gut besucht 
und führte insbesondere zu einem 
intensiven fachlichen Austausch der 
Teilnehmer untereinander sowie mit 
den Referentinnen und Referenten. 
Die Vorträge zu dieser Veranstaltung 
stammten von Referentinnen und 
Referenten der Diakonie Celle, des 
Landkreises Cloppenburg und der 
Stadt Braunschweig.

Auf die „Niedersächsische Vereinbarung zur Vermeidung der Schlachtung tragender Rinder“ haben sich bisher ins-
gesamt 23 Unterzeichner geeinigt. Zudem haben weitere Akteure ihr Interesse an einer Unterzeichnung bekundet. In 
der Vereinbarung, die am 23. September 2015 unterzeichnet worden ist, heißt es, dass das Schlachten von Rindern, die 
sich im letzten Drittel der Trächtigkeit befinden, beendet werden soll. In der Vereinbarung erklären die Unterzeich-
ner überdies auch ihre ethische Verantwortung und ihren Willen, Rinderföten vor Leiden und Schmerzen zu bewah-
ren, indem die Schlachtung tragender Rinder vermieden wird. Die Schlachtung tragender Rinder ist im Tierschutzge-
setz bisher rechtlich nicht verboten. Unzulässig ist der Transport eines Rindes innerhalb der letzten zehn Prozent des 
Trächtigkeitsstadiums nach Verordnung (EG) Nr. 1/2005 (Tierschutztransportverordnung).               Foto: Pressestelle ML
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Im Fazit der Veranstaltung wurde 
festgehalten, dass die Vorträge und 
Einzelbeispiele deutlich machten, 
wie komplex die Beurteilung der 
jeweiligen Lebenssituation sein kann 
und welche Vernetzungen zu erfolg-
reichen Berücksichtigung dieser 
Lebenssituationen erforderlich sind. 
Insbesondere konnte im Dialog der 
Teilnehmer und der Referenten mehr 

Transparenz über Arbeitsabläufe und 
offene Fragen geschaffen werden. 
Dabei wurde auch deutlich, dass es 
in diesen besonderen Fragen der 
persönlichen Lebenssituation nicht 
allein um den isolierten Blick aus 
Sicht der Grundsicherung für Arbeit-
suchende gehen darf und kann. Die 
Teilnehmer der Veranstaltung waren 
sich mit den Veranstaltern darüber 

einig, dass dieses besondere Thema 
der psychosozialen Betreuung einer 
Fortsetzung bedarf. Für die inhalt-
liche Ausgestaltung liegen bereits 
Interessenbekundungen vor. Der 
zweite Workshop zu diesem Themen-
bereich ist für das erste Quartal im 
Jahr 2016 vorgesehen.

Matthias Groote, Vorsitzender 
des Umweltausschusses des 
Europäischen Parlaments, hatte 
zu einem Expertengespräch zum 
Thema „Die Kreislaufwirtschaft 
- Jobmotor und Innovationsfaktor 
in der Region“ in das Kreishaus 
nach Jever eingeladen. An dem 
Gespräch haben außer Mat-
thias Groote (rechts) der gastge-
bende Landrat Sven Ambrosy 
(vorn, zweiter von links) aus dem 
Landkreis Friesland, Simona 
Bonafé (Berichterstatterin für 
Kreislaufwirtschaft im Europäi-

Gespräch zur Fortentwicklung des europäischen Abfallrechts in Jever

schen Parlament), Thorsten Bludau 
(Beigeordneter für Abfallwirtschaft 
beim Niedersächsischer Landkreis-
tag, vorn links), Joachim Reinkens 
(Referatsleiter Produktverantwortung 
und Ökodisgn im Niedersächsischen 
Umweltministerium) sowie einige 
Vertreter von Umweltverbänden teil-
genommen.

Inhaltlich ging es um das Gesetzes-
paket zur Novelle des europäischen 
Abfallrechts, welches vor einigen 
Monaten von der EU-Kommission 
zurückgezogen worden ist, um es neu 

zu bearbeiten. Ziel ist es, mehr 
Abfall als bisher zu vermeiden. 
Hierfür sind mehr Stoffe zu recy-
celn, weniger Verpackungsmüll 
zu produzieren und wertvolle 
Rohstoffe zu sparen.

Rechtliche Anknüpfungspunkte 
der Diskussion waren die Öko-
disgn-RL, die Verpackungs-RL, 
die WEEE-RL und die Regelungen 
zu Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichen Interesse im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union.

Foto: Landkreis Friesland
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„Wir wollen mit vereinten Kräften 
Projekte auf den Weg bringen, die 
in der Gesundheitsregion Grafschaft 
Bentheim nachhaltig wirken. Es ist 
beeindruckend, wie viele Experten 
sich gemeinsam für die Bewältigung 
der demografischen Herausforderun-
gen auf den Weg machen. Die Steu-
erungsgruppe ist multiprofessionell 
und hochkarätig besetzt“, bedankte 
sich Landrat Friedrich Kethorn, Vor-
sitzender der „Gesundheitsregion 
Grafschaft Bentheim“, bei den rund 
25 berufenen Mitgliedern. In der kon-
stituierenden Sitzung legten die Teil-
nehmer aus Wissenschaft und Praxis 
die Handlungsfelder fest und riefen 
erste Arbeitsgruppen ins Leben. 

Ziel der vom Land Niedersachsen 
geförderten „Gesundheitsregion Graf-
schaft Bentheim“ unter Federführung 

Schubkraft für die „Gesundheitsregion Grafschaft Bentheim“

des Landkreises ist es unter anderem, 
die Gesundheitsförderung und Prä-
vention in der Region zu stärken und 
die medizinische Versorgung auf dem 
Land zukunftsgerecht zu gestalten. 
Bis zum 30. Juni 2017 können lokale 
Projekte entwickelt und gefördert 
werden. Herzstück der „Gesundheits-
region Grafschaft Bentheim“ ist die 
Steuerungsgruppe, die das Vorhaben 
strategisch ausrichtet und über Pro-
jektanträge zur Weiterleitung an das 
Land Niedersachsen entscheidet. In 
der konstituierenden Sitzung, bei der 
auch die Geschäftsordnung unter-
zeichnet wurde, machten die Teilneh-
mer ihre Erwartungen an das Projekt 
deutlich: Demnach erwarten sie 
neben der Chance zur Entwicklung 
innovativer Projekte im Gesundheits-
wesen insbesondere eine stärkere 
Vernetzung auf regionaler Ebene.

Michael Motzek, Fachbereichsleiter 
Soziales und Gesundheit, und Anne-
gret Hölscher, Leiterin der „Gesund-
heitsregion Grafschaft Bentheim“ 
gaben den Mitgliedern einen Ein-
blick in das Projektvorhaben mit den 
Zielen „Gesund aufwachsen und ent-
wickeln“, „Medizinisch und mensch-
lich gut versorgt“ und „Gesund alt 
und gepflegt werden“. 

Einstimmig erklärten die Mitglieder 
ihre Zustimmung zu den formulierten 
Zielen der Gesundheitsregion und 
den sich daraus ergebenden Themen-
schwerpunkten. So wurden im ersten 
Schritt die Arbeitsgruppen „Gesund 
aufwachsen“, „Medizinische Versor-
gung“ und „Gesund alt werden“ ein-
gerichtet und mit Experten aus der 
Steuerungsgruppe besetzt.

Die Transferagentur Niedersachsen 
wird den Landkreis Uelzen unter-
stützen, die Bildungsangebote in der 
Region besser zu steuern und die 
dafür vielfach vorhandenen Ansätze 
zielgerichteter zu koordinieren. 
Landrat Dr. Heiko Blume und Dr. 
Marco Schmidt, Projektleiter der 
Transferagentur, unterzeichneten 
eine entsprechende Vereinbarung.

„Niemanden auf dem Bildungsweg 
verlieren und gleichzeitig die knap-

Landkreis Uelzen und Transferagentur bringen Bildungsmanagement auf 
den Weg

pen Ressourcen bestmöglich einzu-
setzen ist das ehrgeizige Ziel, das wir 
uns gesetzt haben“, betonte Landrat 
Dr. Blume.

Der Landkreis und die Transferagen-
tur hatten sich zuvor in Gesprächen 
über aktuelle Herausforderungen in 
der Region und daraus abzuleitenden 
Handlungsbedarfe ausgetauscht.

In den vergangenen Jahren hat der 
Landkreis ein Bildungsbüro einge-

richtet, Bildungskonferenzen durch-
geführt, Arbeitskreise begleitet 
und die Veröffentlichung des ersten 
Bildungsberichtes unterstützt. „Um 
überprüfen zu können, ob wir auf dem 
richtigen Weg sind, entwickeln wir 
unser Bildungsmonitoring gemein-
sam mit der Transferagentur Nieder-
sachsen weiter. Die Daten sollen uns 
als Kompass dienen, mit Hilfe dessen 
wir unser gemeinsames Handeln auf 
ein Ziel ausrichten“, erläuterte Blume 
weiter.

Das Foto zeigt die Mitglieder der Steuerungsgruppe. In der Mitte vorn: Landrat Friedrich Kethorn.    Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim
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Beginnen wird die Arbeit mit einer 
Bestandsaufnahme des Bildungsma-
nagements im Landkreis. Dann wer-
den nächste Schritte und wichtige 
Partner für die Umsetzung bestimmt. 
Der Landkreis möchte sein Bildungs-
monitoring weiterentwickeln und 
es als Basis für eine datenbasierte 
Steuerung der Bildung nutzen. Ein 
gemeinsames Verständnis und klar 
definierte Zielsetzungen sind wich-
tig, um das Handeln der vielfältigen 
Bildungsinstitutionen besser aufein-
ander abzustimmen und zu vernet-
zen.

„Besonders an der Schnittstelle zwi-
schen Schule und Beruf muss es uns 
gelingen, mit der Beteiligung aller 

Akteure den Übergang optimal zu 
gestalten“, so Kerstin Hagelstein, 
Leiterin des Schul- und Kulturamtes 
des Landkreises Uelzen.

„Bildungssteuerung und Vernetzung 
der vielen Bildungsakteure sind neue 
Herausforderungen für Kommunen. 
Wir freuen uns, mit unserem Angebot 
den Landkreis bei dieser Aufgabe 
unterstützen zu können und ihn auf 
dem Weg zu einem datenbasierten 
Bildungsmanagement zu begleiten“, 
so Dr. Schmidt.

Der erste Schritt der Ist-Analyse wird 
unter der Koordination von Simone 
Strasburger, Leiterin des Bildungs-
büros im Landkreis, und Silvia van 

Geel, Transfermanagerin der Trans-
feragentur Niedersachsen, durchge-
führt. Im weiteren Verlauf ist dann 
der kommunale Wissensaustausch 
geplant. Die Transferagentur Nie-
dersachsen begleitet die Kommunen 
bei der Etablierung von Instrumenten 
und Modellen des Bildungsmanage-
ments. Basierend auf dem Wissen-
saustausch zwischen Kommunen, 
Bildungsregionen, Akteuren der 
Zivilgesellschaft, Stiftungen und 
weiteren Experten liegt die Aufgabe 
darin, gute Beispiele und Erfahrun-
gen aus der kommunalen Praxis zu 
ermitteln und diese auf die Bedarfe 
einer einzelnen Kommune individu-
ell anzupassen.

Der Landkreis Leer hat die zehnte 
Ausgabe des Magazins „EINaus-
BLICK“ herausgegeben. Das 40-sei-
tige Magazin stellt die aktuellen 
Schwerpunkte der Arbeit des Land-
kreises vor - in diesem Jahr sind dies 
die Kultur und die Bildung. In seinem 
Begleitwort führt Landrat Bernhard 
Bramlage dazu aus: „Auch die Land-
kreise stehen heute im Wettbewerb 
um kluge Köpfe und fleißige Hände. 

Landkreis Leer: „EINausBLICK“, Ausgabe 2015

Der demografische Wandel macht 
es nicht leichter, sich gegen andere 
Gegenden zu behaupten. Wissen-
schaftliche Studien bescheinigen, 
dass wir auch in einigen Jahrzehn-
ten in diesem Wettbewerb mithalten 
können. Sie sagen uns sogar einen 
wirtschaftlichen Aufschwung voraus, 
verbunden mit einem wachsenden 
Bedarf an guten Arbeitskräften. 
Einen Schwerpunkt setzen wir des-

halb darauf, unseren Nachwuchs an 
die Heimat zu binden. Gleichzeitig 
werben wir um Fachkräfte von außen. 
Beides gelingt immer besser. Freizeit- 
und Kulturangebote gehören zwin-
gend zu einer lebenswerten Region.“ 
Das Magazin „EINausBLICK“ ist im 
Internet abrufbar unter
 
http://issuu.com/projektpar tner/
docs/einausblick-2015_web_d01.

Simone Strasburger, Leiterin des Bildungsbüros, Landrat Dr. Heiko Blume vom Landkreis Uelzen, Dr. Marco Schmidt, Projektlei-
ter, und Silvia van Geel, Transfermanagerin, von der Transferagentur Niedersachsen (v.l.n.r.) arbeiten für die bessere Steuerung 
und Koordinierung von Bildungsangeboten im Landkreis zusammen.                                                        Foto: Landkreis Uelzen
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Der ehemalige Landrat Paul Becker, 
von 1972 bis 1981 Landrat des Land-
kreises Peine, ist am 27. September 
2015 im Alter von 92 Jahren gestor-
ben.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Michael 
Schöne, von 1980 bis 2000 Hauptver-
waltungsbeamter des Landkreises 
Hildesheim, vollendete am 20. Juni 
2015 sein 80. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Die ehemalige Landrätin Rosemarie 
Leunig, von 1996 bis 2000 Landrä-
tin des Landkreises Peine, hat am 
14. August dieses Jahres ihren 70. 
Geburtstag gefeiert.

✻ ✻ ✻

Ehrenlandrat Hermann Bröring, von 
1991 bis 2001 zunächst Oberkreis-
direktor und anschließend bis 2011 
Landrat des Landkreises Emsland, 
konnte kurz darauf, am 18. August 
2015, ebenfalls auf 70 Lebensjahre 
zurückblicken.

✻ ✻ ✻

Landrat Reiner Wegner, Landkreis 
Hildesheim, vollendete am 14. Sep-
tember 2015 sein 65. Lebensjahr. Er 
ist Mitglied im Wirtschafts- und Ver-
kehrsausschuss des NLT sowie stell-
vertretendes Mitglied im Präsidium 
des Verbandes.

✻ ✻ ✻

Am gleichen Tag, am 14. September 
dieses Jahres, ist Oberkreisdirektor 
a. D. Werner Jahn, von 1995 bis 2005 
Hauptverwaltungsbeamter des Land-
kreises Verden, 75 Jahre alt geworden.

✻ ✻ ✻

Kurz darauf, am 16. September 2015, 
feierte Dr. Dietrich Hoppenstedt, 
Präsident des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes a. D. und von 
1977 bis 1979 Oberkreisdirektor des 
Landkreises Uelzen, ebenfalls seinen 
75. Geburtstag.

✻ ✻ ✻

Auch Oberkreisdirektor a. D. Heinz-
Eberhard Holl, von 1990 bis 2002 
Verwaltungschef des Landkreises 
Osnabrück, ist am 26. September die-
ses Jahres 75 Jahre alt geworden.
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