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Großes Bild: 
Ankunft von Flüchtlingen am Messebahnhof in Laatzen:  Das Land Niedersachsen hat dort eine zentrale Verteilstelle eingerichtet. 
Die Menschen werden von Bayern kommend an Aufnahmeeinrichtungen und Notunterkünfte in Niedersachsen, Hamburg, Bremen, 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern weitergeleitet. Die Region Hannover hat im Auftrag des Landes die Organisation 
und Betreuung der ankommenden Flüchtlinge übernommen.                                                                                              Fotos: Markgraf/NLT

Kleines Bild: 
Das Land Niedersachsen und die kommunalen Spitzenverbände sind fortlaufend im Kontakt, um die aktuellen Herausforderungen 
bei der Flüchtlingsthematik zu bewältigen. Der Chef der Niedersächsischen Staatskanzlei, Dr. Jörg Mielke (rechts, hier im Gespräch 
mit dem Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Prof. Dr. Hubert Meyer) besuchte die jüngste Sitzung des NLT-
Präsidiums am 19. November 2015 in Celle.
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Editorial

Etwa 50.000 Menschen dürften in den 
zwei Monaten seit Erscheinen des 
letzten Heftes der NLT-Information 
Schutz vor Verfolgung in Niedersach-
sen gesucht haben. Es gehört zu den 
neuen Erfahrungen, dass der oft so 
übermäßig bürokratisiert anmutende 
Rechtsstaat im Herbst 2015 die Über-
sicht über die tatsächliche Lage ver-
loren hat. Weder wissen die Behörden 
in vielen Fällen, wer tatsächlich bun-
desdeutschen Boden betreten hat, 
noch wo sich die betreffenden Men-
schen aufhalten. Im Vordergrund 
steht nur eine Sorge: Wie können wir 
den ankommenden Flüchtlingen ein 
halbwegs menschenwürdiges Dach 
über dem Kopf verschaffen und die 
Versorgung sicherstellen.

Kommunen helfen bei der Erstauf-
nahme  

Die Erstaufnahmeeinrichtungen der 
Bundesländer hielten der Zahl der 
Neuankömmlinge nicht stand. Nie-
dersachsen war schon im Spätsom-
mer dazu übergegangen, Behelfs- 
und Notunterkünfte in leer stehenden 
Kasernen, Schulen und anderen 
halbwegs geeignet scheinenden Lie-
genschaften zu requirieren. Mitte 
Oktober waren die sächlichen und 
personellen Ressourcen des Landes 
erschöpft. Das Innenministerium bat 
28 Landkreise, die Region Hannover 
und neun Städte, äußerst kurzfristig 
in Amtshilfe insgesamt 13.500 Plätze 
für die Erstaufnahme zur Verfü-
gung zu stellen. Eine bisher nicht 
für möglich gehaltene Situation. Die 
Landkreise reagierten umgehend. 
Unter zurückstellen rechtlicher Zwei-
fel wurden vielerorts im wörtlichen 
Sinne über Nacht neue Notquar-
tiere hergerichtet. Dies konnte nur 
gelingen durch den außergewöhnli-
chen Einsatz vieler ehrenamtlicher 
Helfer, der Hilfsorganisationen mit 
ihrem ehren- und hauptamtlichen 
Potenzial, aber auch dem weit über 
den Arbeitsalltag hinausgehenden 
Engagement vieler hauptamtlicher 
Kolleginnen und Kollegen in den 
Verwaltungen der Landkreise, der 
Region Hannover sowie der Städte 
und Gemeinden. Ihnen allen gebührt 
dafür großer Dank.

Der Bund kommt nicht vor die Lage

Natürlich, die Politik auch auf Bun-
desebene arbeitet an einer Verbesse-

würdige Unterbringung zu sichern, 
aber die Kapazitäten sind endlich. 
Die vielfältigen Folgefragen werden 
noch nicht ernsthaft diskutiert, trag-
fähige Konzepte zur Umsetzung sind 
nicht ansatzweise zu erkennen.

Niedersachsen: Land und Kommu-
nen rücken zusammen

Not schweißt zusammen. Dies gilt 
auch für das Verhältnis zwischen 
Land und Kommunen in Nieder-
sachsen. Die schwierigen Fragen der 
Unterbringung der schutzsuchenden 
Menschen werden wöchentlich in 
sehr offener Atmosphäre zwischen 
dem Staatssekretärs-Ausschuss der 
Landesregierung und den kommu-
nalen Spitzenverbänden erörtert. 
In die lange streitige Frage der Kos-
tenerstattung für die Kommunen ist 
im Oktober Bewegung gekommen. 
Obwohl die Haushalte der Land-
kreise in 2016 durchweg mit erheb-
lichen Problemen zu kämpfen haben 
werden, hat das NLT-Präsidium den 
Kompromiss im Grundsatz gebilligt. 
Kommunen und Innenministerium 
stehen in einem täglichen Austausch, 
um die Dinge pragmatisch zu regeln. 
Nicht immer konfliktfrei, aber in 
dem Bewusstsein, nur gemeinsam 
die Lage bewältigen zu können. Wir 
berichten in diesem Heft erneut aus-
führlich über die angedeuteten The-
men.

Wer in diesen Wochen in Kasernen, 
Schulen, Turnhallen oder wo auch 
immer die vielen schutzsuchenden 
Flüchtlinge erlebt, wird die Weih-
nachtsgeschichte in diesem Jahr viel-
leicht sehr viel gegenwärtiger wahr-
nehmen als in der Vergangenheit.  
Es sind herausfordernde Wochen 
und Monate. Ihnen allen, die sich 
weit über das alltägliche Maß hinaus 
engagieren, gleichwohl eine ruhige 
und neue Kraft gebende Advents- 
und Weihnachtszeit.

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

rung der Rahmenbedingungen. Das 
Asylverfahren soll weiter beschleu-
nigt werden. Das ist gut. Noch besser 
wäre es, wenn erst einmal die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen wür-
den, dass die Verfahren überhaupt 
beginnen. Was nützt die vielfach 
versprochene Verkürzung auf fünf 
oder gar drei Monate, wenn tatsäch-
lich über ein halbes Jahr verstreicht, 
bevor der Bewerber überhaupt einen 
Antrag stellen kann? Der Flaschen-
hals beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge muss beseitigt wer-
den. Das dürfen nicht nur die Flücht-
linge erwarten, sondern auch Länder 
und Kommunen, die an diesen Unzu-
länglichkeiten täglich leiden. 

Noch wichtiger: Der Bund muss end-
lich eine Perspektive aufzeigen, wie 
es weitergehen soll. Es ist wohl rich-
tig, dass dies nur im Zusammenwir-
ken mit den europäischen Partnern 
gelingen kann. Aber wir brauchen 
kurzfristig Ergebnisse! Das NLT-
Präsidium hat am 19. November 2015 
dringend politische Lösungen ange-
mahnt, andernfalls ständen den Kom-
munen in Niedersachsen schwierige 
Monate bevor. Es geht zurzeit vorran-
gig darum, schlicht eine menschen-

Kommunen und Ehrenamt als Stützen der Flüchtlingspolitik



NLT 6/2015

Flüchtlings- und Asylpolitik

184

Das Land ist verantwortlich für die 
Finanzierung der Asylbewerber und 
Flüchtlinge im Rahmen der Erstauf-
nahme. Mit der Verteilung an die 
Kommunen werden die Landkreise 
und die Region Hannover sowie die 
kreisfreien Städte für die Kosten der 
Aufnahme, Versorgung und Betreu-
ung der ihnen zugewiesenen Men-
schen zuständig. Hierbei handelt es 
sich um eine Aufgabe des übertra-
genen Wirkungskreises, für die das 
Land den Kommunen die entstehen-
den Kosten zu erstatten hat. Diese 
Kostenabgeltung ist im Aufnahmege-
setz des Landes geregelt.

Ein kurzer Blick zurück

Bis zum 30. Juni 1997 erfolgte eine 
Spitzabrechnung der aufgewendeten 
Kosten. Seit dem 1. Juli 1997 gilt eine 
pauschale Kostenabgeltung, deren 
Modus bereits zweimal (2004 und 
2012) grundlegend verändert worden 
ist. Unverändert blieb allerdings die 
leidvolle Tatsache, dass die Pauschale 
von Beginn an unauskömmlich war. 
Bei der letzten Änderung des Auf-
nahmegesetzes im Jahr 2012 wurde 
aber immerhin eine Dynamisie-
rungsklausel verankert, die bislang 
zu einer jährlichen Anpassung der 
Pauschale geführt hat. Damit wur-
den jedoch nur die der Pauschale 
zugrundeliegenden Verhältnisse fort-
geschrieben. Der grundlegende Kon-
struktionsfehler, nämlich die im Jahr 
2004 viel zu niedrig festgeschriebene 
Ausgangspauschale, wurde hinge-
gen nicht behoben. Folglich war der 
Konflikt um die Angemessenheit der 
Kostenabgeltungspauschale nur ver-
schoben.

Wiederaufleben der Auseinander-
setzung um eine auskömmliche Kos-
tenerstattung

Das Jahr 2013 war geprägt von 
dem Regierungswechsel und der 
Umsetzung der Willkommenskultur 
der neuen Landesregierung. Dabei 
wurde zunächst nicht angemessen 
wahrgenommen, dass die Anzahl der 
Asylbewerber bereits im Jahr 2013 
rapide zunahm. Das vermeintliche 
Ruhen des Streits um die chronische 
Unterfinanzierung der Pauschale 

währte daher nicht lange. Bereits 
im Dezember 2013 wurden die kom-
munalen Spitzenverbände im Nie-
dersächsischen Innenministerium 
vorstellig und forderten angesichts 
des Anstiegs der Flüchtlingszahlen 
eine Rückkehr zur Spitzabrechnung, 
mindestens aber eine Anhebung der 
Pauschale auf den Durchschnitt der 
tatsächlichen Aufwendungen.

Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand 
erahnen, welche Entwicklung allen 
Ebenen noch bevorstand. Selbst ein 
Jahr später, Ende 2014, das gegen-
über dem Jahr 2012 schon mehr als 
eine Verdopplung der Asylantragstel-
ler aufwies, war landesseitig keine 
ernsthafte Neigung erkennbar, die 
Pauschale über die Dynamisierung 
hinaus in ihrer Struktur grundlegend 
den realen Verhältnissen anzupas-
sen.

Konflikt spitzt sich zu

Das sich dem Ende neigende Jahr 
2015 ist geprägt von einer Dynamik 
des Flüchtlingsandrangs, die seit 
September eine bis dahin nicht vor-
stellbare Größenordnung angenom-
men hat. Waren im Jahr 2014 noch 
rund 203.000 Asylantragsteller zu 
verzeichnen, geht der Bund für 2015 
offiziell noch von 800.000 Flüchtlin-
gen aus. Tatsächlich werden aber 1,5 
Millionen Menschen erwartet, die 
aus den verschiedensten Gründen 
ihre Heimatländer verlassen und eine 
Aufnahme in Deutschland suchen. 
Im Vergleich hierzu: Den stärksten 
Flüchtlingszuwachs verzeichnete 
Deutschland zuletzt vor dem Hin-
tergrund des Auseinanderbrechens 
Jugoslawiens mit 438.000 Asylan-
tragstellern im Jahr 1992. 

Diese Entwicklung spiegelt sich 
entsprechend auf der Landes- bzw. 
kommunalen Ebene wieder. Erhiel-
ten Ende 2014 bereits knapp 35.000 
Asylbewerber und Flüchtlinge durch 
die Kommunen Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
geht das Niedersächsische Innen-
ministerium zum Jahresende 2015 
von nahezu einer Verdoppelung auf 
etwa 65.000 Leistungsberechtigte 
aus. Auch hier zum Vergleich: Am 31. 
Dezember 2012 waren es noch knapp 
16.000 Leistungsberechtigte gewe-
sen. 

Wen verwundert es, dass diese dra-
matische Entwicklung die Kommu-
nen und ihre Spitzenverbände in 
höchste Alarmbereitschaft versetzte. 
Vor diesem Hintergrund entstand 
anlässlich eines Treffen der Lan-
desregierung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden am 22. September 
2015 eine Gemeinsame Erklärung 
zur Flüchtlingspolitik.1 Kernaussage 
der gemeinsamen Position ist das 
Einvernehmen, im Durchschnitt von 
10.000 Euro Kosten im Einzelfall pro 
Jahr auszugehen. Angesichts der 
seit 1. Januar 2015 geltenden Kos-
tenabgeltungspauschale von 6.195 
Euro und der immens gestiegenen 
Fallzahlen bestand über die Hand-
lungsdringlichkeit Einvernehmen. So 
ist Inhalt der Gemeinsamen Erklä-
rung auch die Verabredung, nach 
der Verständigung des Bundes mit 
den Ländern über eine dauerhafte, 
strukturelle Beteiligung des Bundes 
an den Kosten für die Aufnahme, 
Unterbringung und Versorgung der 
Flüchtlinge sich rasch über eine 
belastungsgerechtere Pauschale 
nach dem Aufnahmegesetz ab 2016 
zu verständigen. Dabei sollte der 
kommunalen Belastung aufgrund der 
massiv angestiegenen Flüchtlings-
zahlen zeitnäher Rechnung getragen 
werden als bisher. 

Kommunale Spitzenverbände und 
Land verständigen sich auf Kompro-
miss

Nachdem sich Bund und Länder im 
Rahmen eines dritten Flüchtlings-
gipfels am 24. September 2015 auf 
weitere finanzielle Hilfen des Bun-
des für Länder und Kommunen zur 
Bewältigung des Flüchtlingsstroms 
verständigt hatten, ließ die Einlösung 
des Versprechens aus der Gemeinsa-
men Erklärung auf sich warten. Erst 
auf massiven Druck der kommunalen 
Spitzenverbände kam knapp vier 
Wochen später am 19. Oktober 2015 
ein Spitzengespräch zum Thema 
Kostenerstattung nach dem Aufnah-
megesetz zustande.

Nach Irritationen wenige Tage vor 
dem Gespräch über eine angebliche 
Rückkehr des Landes zur Spitzab-
rechnung stand schließlich fest, dass 

Kompromiss zur Finanzierung der Aufnahme und Versorgung von Asylbewer-
bern und Flüchtlingen
Von Ines Henke*

1  Vgl. NLT-Information, 5/2015, S. 141 ff.
* Beigeordnete beim Niedersächsischen Land-

kreistag
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es sich bei dem Vorschlag des Innen-
ministers um eine sogenannte pau-
schalierte Spitzabrechnung handelt, 
über deren Einzelheiten im Verlaufe 
der Verhandlung mühsam gerungen 
wurde. Der Kompromiss sieht nun-
mehr folgende Eckpunkte vor:

Kostenabgeltungspauschale:
– Zukünftig erhalten die Kom-

munen den aus der Asylbewer-
berleistungsstatistik ermittelten 
durchschnittlichen Wert für Nie-
dersachsen zuzüglich einer Pau-
schale von 1.500 Euro für die nicht 
von der Statistik erfassten Kosten, 
mindestens jedoch 10.000 Euro. 

– Ergibt sich aus der Asylbewer-
berleistungsstatistik ein höherer 
Wert, gilt dieser.

– Die Pauschale wird ab 2017 um 
die Steigerungen des TVöD -S er-
höht.

– Die Pauschale wird bis einschließ-
lich 2018 jährlich garantiert.

– Für das Jahr 2014, ausgezahlt in 
2016, erhalten die Kommunen da-
von abweichend 9.500 Euro.

 
Abrechnungszeitraum:
– Der Abrechnungszeitraum liegt 

unverändert bei rückwirkend zwei 
Jahren, d. h. es werden die Zahlen 
des vorvor- und des vorvergange-
nen Jahres berücksichtigt.

– Die Zahlung erfolgt zukünftig am 
Jahresanfang.

– Zusätzlich wird seitens des Lan-
des jedes Jahr ein Abschlag auf 
das Folgejahr in Höhe von 250 
Millionen Euro gezahlt.

Revisionsklausel:
– Sollten sich die zugrunde geleg-

ten Daten erheblich verändern, 
werden die Landesregierung und 
die Kommunalen Spitzenverbän-
de erneut in Gespräche eintreten.

Präsidium des NLT billigt Eini-
gungsvorschlag 

Trotz zahlreicher kritischer Hinweise 
aus den Reihen der Mitglieder hat 
das Präsidium des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) in seiner Sit-
zung am 19. November 2015 den hart 
errungenen Kompromiss mit folgen-
dem Beschluss dem Grunde nach 
gebilligt:

1. Das Präsidium begrüßt die in dem 
Einigungsvorschlag vom 19. Ok-
tober 2015 vorgesehene Erhöhung 
der Pauschale nach dem Aufnah-
megesetz auf 9.500 Euro im Jahr 
2016 und 10.000 Euro im Jahr 2017 
sowie die weiter vorgesehene Dy-
namisierung. Er bedauert, dass 
es nicht zu einer Verkürzung des 

Zeitraumes hinsichtlich der in der 
Kostenerstattung zu berücksich-
tigenden Zahlen der Flüchtlinge 
gekommen ist, so dass weiterhin 
ein Zeitverzug von rund zwei Jah-
ren vorliegt. Dies wird dazu füh-
ren, dass die Kommunalhaushalte 
in den Jahren 2016 und 2017 nach 
heutigem Kenntnisstand erheb-
liche Defizite ausweisen werden. 
Erst wenn die Fallzahlen im Leis-
tungsbezug sinken, wird es mit-
telfristig zu einem Ausgleich der 
Kostenunterdeckung in diesem 
Bereich kommen. 

2. Unter Abwägung der Gesamtum-
stände stimmt das Präsidium dem 
gefundenen Kompromiss mit fol-
genden Erwartungen zu:

a. Hinsichtlich des vorgelegten 
Gesetzentwurfs hält das Prä-
sidium eine Aufnahme einer 
Revisionsklausel - wenigstens 
in der Gesetzesbegründung 
- für notwendig, die greift, 
wenn im nächsten Jahr die 
Zahl der Leistungsbezieher 
nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz wesentlich von 
100.000 abweicht. Weiter ist 
die dauerhafte Sicherstellung 
eines Abschlages ab 2016 in 
Höhe von mindestens 250 Mil-

Bevor das NLT-Präsidium am 19. November 2015 über den Kompromiss zur Finanzierung der Aufnahme und Versorgung von Asylbe-
gehrenden und Flüchtlingen beriet, unterrichtete der Chef der Niedersächsischen Staatskanzlei, Staatssekretär Dr. Jörg Mielke (zweiter 
von rechts), über die aktuelle Lage und diskutierte mit den ehemaligen Kollegen des Gremiums. Im Bild (v.l.n.r): NLT-Vizepräsident 
Landrat Bernhard Reuter, NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.           Foto: NLT 
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lionen Euro erforderlich, der 
aufgrund der Entwicklung dy-
namisiert werden muss.

b. Das Land wird aufgefordert, 
künftig monatlich, jedenfalls 
aber vierteljährlich die Ent-
wicklung der Zahlen der im 
Leistungsbezug nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 
stehenden Personen als ver-
bindliche Statistik zu erheben 
und auf dieser Datengrund-
lage den Mittelwert nach § 4 
Abs. 2 des Aufnahmegesetzes 
zu bilden.

c. Das Präsidium erwartet, dass 
das Land bei dem weiterhin 
bestehenden zweijährigen 
Zeitverzug wegen der zu be-
rücksichtigenden Zahl der 
Leistungsbezieher den Kom-
munen den hierdurch entste-
henden Zinsaufwand erstattet.

d. Für die besondere Belastung 
des Landkreises Harburg sieht 
das Präsidium die Notwendig-
keit einer gesonderten Lösung.

e. Für die Haushaltsplanung 2016 
fordert das Präsidium das Land 
auf, eine Orientierungszahl für 
die im nächsten Jahr voraus-
sichtlich im Leistungsbezug 
nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz im Durchschnitt 
zu erwartenden Flüchtlings-
zahlen bekannt zu geben.

f. Wegen der besonderen Belas-
tung bei den Krankenkosten 
im Einzelfällen sieht das Präsi-
dium die Notwendigkeit, eine 
Kappungsgrenze einzuführen, 
ab deren Überschreitung das 
Land die Kosten im Einzelfall 
übernimmt.

3. Da zu erwarten ist, dass die Asyl-
verfahren künftig schneller ab-
geschlossen werden und eine 
Vielzahl der Asylbewerber ori-
ginären oder subsidiären Schutz 
zugesprochen bekommen, muss 
davon ausgegangen werden, dass 
die kommunalen Haushalte be-
ginnend mit dem nächsten Jahr 
massiv durch höhere Kosten ins-
besondere im Bereich des SGB 

II belastet werden. Es steht zu 
befürchten, dass die Kommunal-
haushalte mittelfristig - unabhän-
gig von der Kostenerstattung nach 
dem Aufnahmegesetz - in eine er-
hebliche Schieflage geraten. Das 
Land wird aufgefordert, dieses 
Problem in den Blick zu nehmen 
und zeitnah Gespräche über eine 
Finanzierung dieses Aufgaben-
aufwuchses aufzunehmen.

Anläßlich der Anhörung zu den 
Änderungsvorschlägen der Mehr-
heitsfraktion zum Haushaltsbegleit-
gesetz 2016 am 2. Dezember 2015 
vor dem Ausschuß für Haushalt und 
Finanzen des Landtags haben die 
kommunalen Spitzenverbände ihre 
zum Teil divergierenden Positionen 
einzeln dargestellt. Während größere 
Übereinstimmungen mit der Position 
des NSGB bestehen, hat der Nieder-
sächsische Städtetag eine stärker 
abweichende Auffassung vertreten. 
Die vereinbarten Regelungen sollen 
im Rahmen des HBG noch im Dezem-
berplenum des Jahres beschlossen 
werden und könnten somit rechtzei-
tig zum 1. Januar 2016 in Kraft treten.

Landkreise leisten in großem Umfang Hilfe zur Flüchtlingsunterbringung
Von Dr. Joachim Schwind*

* Geschäftsführer des Niedersächsischen Land-
kreistages

Nachdem sich über viele Tage spä-
testens seit September 2015 die Zahl 
der Menschen, die von der zentralen 
Koordinierungsstelle Flüchtlingsver-
teilung des Bundes Niedersachsen 
zugewiesen werden, im Schnitt bei 
etwa 1.000 Menschen pro Kalen-
dertag eingependelt hatte, wurde 
Mitte Oktober deutlich, dass das 
Land Niedersachsen und damit das 
Niedersächsische Innenministerium 
trotz zahlreicher Anstrengungen 
zur Schaffung von neuen Notunter-
künften die gesetzliche Aufgabe der 
Erstunterbringung von Asylbewer-
berinnen und Asylbewerbern nicht 
mehr alleine bewältigen konnte. 
Innenminister Boris Pistorius wandte 
sich daher in einem Schreiben vom 
14. Oktober 2015 und in einer gleich-
lautenden Erklärung am selben Tag 
im Plenum des Niedersächsischen 
Landtags an die Landkreise und 
kreisfreien Städte und informierte 
darüber, beginnend ab dem 16. 

Oktober 2015, also zwei Tage spä-
ter, werde die kommunale Ebene 
gebeten, Flüchtlinge im Rahmen der 
Amtshilfe vorübergehend aufzuneh-
men, um eine Obdachlosigkeit dieser 
Menschen zu verhindern. Dazu habe 
das Land einen gesonderten Ver-
teilschlüssel ermittelt. Die unmittel-
bare Zuweisung am betroffenen Tag 
würde sich im Rahmen von ungefähr 
100 bis 200 Flüchtlingen pro betrof-
fener Gebietskörperschaft bewegen. 
Wörtlich führte der Innenminister in 
seinem Schreiben aus: 

„Uns allen war klar, dass wir eines 
Tages an die Grenzen unserer Kapa-
zitäten gelangen werden. Ich habe 
selbst in den letzten Wochen mehr-
fach darauf hingewiesen. Alle staat-
lichen Ebenen stehen vor einer Her-
ausforderung historischen Ausmaßes, 
vergleichbar nur mit der Wiederverei-
nigung Deutschlands vor 25 Jahren. 
Ich bitte Sie hiermit und bei diesem 
besonderen Schritt um Ihre Solidari-
tät und Zusammenarbeit, um diese 
gemeinsame Aufgabe zu schultern. 

Wir müssen in diesen Zeiten Brücken 
schlagen und dürfen uns nicht im 
Klein-Klein verheddern.“

Was ist eigentlich Amtshilfe?

Plötzlich standen die sonst eher 
unbekannten und politisch bedeu-
tungslosen Regelungen zur Amtshilfe 
im Fokus. Was ist eigentlich Amts-
hilfe? Bei der Amtshilfe handelt es 
sich grundsätzlich um die Hilfeleis-
tung einer Behörde für eine andere 
Behörde. So regelt beispielsweise 
Art. 35 Abs. 1 des Grundgesetzes, dass 
alle Behörden des Bundes und der 
Länder sich gegenseitig Rechts- und 
Amtshilfe leisten. Im Verwaltungs-
verfahrensrecht ist die Amtshilfe 
in den §§ 4 – 8 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VwVfG) geregelt. 
Danach leistet jede Behörde einer 
anderen Behörde auf ein entspre-
chendes Ersuchen ergänzende Hilfe 
(Amtshilfe). In § 5 VwVfG werden die 
Voraussetzungen und Grenzen der 
Amtshilfe dann gesetzlich geregelt. 
Demnach kann eine Behörde ins-
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besondere um Amtshilfe ersuchen, 
wenn sie „aus tatsächlichen Gründen, 
besonders weil die zur Vornahme der 
Amtshandlung erforderlichen Dienst-
kräfte oder Einrichtungen fehlen, die 
Amtshandlung nicht selber vorneh-
men kann“ (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG). 
Die ersuchte Behörde braucht Hilfe 
nicht zu leisten, wenn eine andere 
Behörde die Hilfe wesentlich einfa-
cher oder mit wesentlich geringerem 
Aufwand leisten kann, sie die Hilfe 
nur mit unverhältnismäßig großem 
Aufwand leisten könnte oder sie unter 
Berücksichtigung der Aufgaben der 
ersuchenden Behörde durch die Hil-
feleistung die Erfüllung ihrer eigenen 
Aufgaben ernstlich gefährden würde 
(§ 5 Abs. 3 Nrn. 1 – 3 VwVfG). In Zwei-
felsfällen entscheidet die Aufsichtsbe-
hörde (§ 5 Abs. 5 VwVfG). Die Kosten 
der Amtshilfe werden in § 8 VwVfG 
geregelt. Danach ist für die Amtshilfe 
keine Verwaltungsgebühr zu ent-
richten. Auslagen hat die ersuchende 
Behörde der ersuchten Behörde auf 
Anforderung zu erstatten, wenn sie 
im Einzelfall 35 Euro übersteigen (§ 8 
Abs. 1 Satz 2 VwVfG). 

Bereits diese Regelung zeigt, dass die 
Amtshilfe nach ihrem Wesen nicht für 
eine Zuständigkeitsverlagerung, son-
dern im Schwerpunkt für die unkom-
plizierte Verwaltungszusammen-
arbeit in Einzelfällen konzipiert ist. 
Angesichts der hohen Fallzahlen von 
Menschen, die kurzfristig in Nieder-
sachsen Obdach suchten, war bereits 
bei Ankündigung der Amtshilfe 
vorauszusehen, dass die kommunale 
Ebene in sehr großem Umfang in die 
Hilfeleistung eingebunden sein wird. 
Insofern stellten sich Mitte Oktober 
in kurzer Zeit nicht nur zahlreiche 
praktische organisatorische Unter-
bringungsfragen vor Ort, sondern für 
die kommunalen Spitzenverbände 
auch zahlreiche Rechtsfragen ihrer 
Mitglieder: So wird bei der Amts-
hilfe wie beschrieben der eigene 
Verwaltungsaufwand der ersuchten 
Behörden nicht erstattet, sondern nur 
Auslagen. Es war bereits zu dem Zeit-
punkt abzusehen, dass die nieder-
sächsischen Landkreise die erbetene 
Amtshilfe nur unter Aufbietung aller 
personeller Ressourcen, insbeson-
dere der für Krisenfälle vorhandenen 
Stabstrukturen usw. werden leisten 
können. Die entsprechende Aktivie-
rung führt genau wie die Schaffung 
von zahlreichen Unterkunftsplätzen 
durch Belegung von Turnhallen, 
Gewerbeimmobilien usw. zu hohem 
personellem und sachlichem Auf-
wand bei den Landkreisen. 

Insofern hatte Innenminister Boris 
Pistorius bereits im Landtag ange-
kündigt, dass kurzfristig eine ent-
sprechende Verwaltungsvereinba-
rung mit den Landkreisen getroffen 
werden sollte. Eine solche lag in einer 
Fassung, die auf die akute Notsitu-
ation hinreichend Rücksicht nahm, 
zu diesem Zeitpunkt indes nicht vor, 
weil sich die Lage innerhalb weni-
ger Wochen (insbesondere was die 
Verfügbarkeit von Fachpersonal zur 
Flüchtlingsbetreuung betrifft) in 
Deutschland dramatisch verändert 
hatte. Vor diesem Hintergrund sind 
Innenstaatssekretär Stephan Manke 
und die Geschäftsstellen der kom-
munalen Spitzenverbände zeitgleich 
mit der Umsetzung der ersten Amts-
hilfeersuchen durch das Ankommen 
von Flüchtlingen direkt an den nie-
dersächsischen Kreishäusern über-
ein gekommen, eine entsprechende 
Muster-Verwaltungsvereinbarung in 
Ruhe auszuhandeln, um die Kosten 
der Amtshilfe für die kommunale 
Ebene vollständig abzudecken. Da 
es sich bei der Erstaufnahme um 
eine dem Land Niedersachsen zuge-
wiesene Aufgabe handelt, steht nach 
Ansicht der kommunalen Spitzenver-
bände das Land in der Verpflichtung, 
die Kosten der angefragten Hilfeleis-
tung vollständig den Landkreisen 
und kreisfreien Städten zu erstatten, 
und zwar in einem Umfang, wie 
wenn das Land die Aufgabe selbst 
durchgeführt hätte. 

Zu der erbetenen Amtshilfe zählt ins-
besondere die Grundversorgung der 
ankommenden Flüchtlinge (Unter-
kunft, Verpflegung und notwen-
dige medizinische Versorgung, sog. 
Akutversorgung). Da schnell nicht 
nur in inhaltlicher, sondern auch in 
organisatorischer Hinsicht klar war, 
dass es nicht gelingen wird, entspre-
chende Verwaltungsvereinbarungen 
flächendeckend zwischen Mittwoch-
abend (14.10.2015) und Freitagmor-
gen (16.10.2015) abzuschließen, hatte 
Staatssekretär Manke unbürokra-
tisch das Inkraftsetzen der Verwal-
tungsvereinbarung zu einem späte-
ren Zeitpunkt beginnend ab dem 16. 
Oktober 2015 zugesagt. 

Derzeit laufen die Gespräche der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände und dem Nie-
dersächsischen Innenministerium in 
der Endphase. Alle Verhandlungs-
partner arbeiten mit Hochdruck 
daran, möglichst schnell eine Muster-
Verwaltungsvereinbarung zwischen 
der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände und dem Nie-
dersächsischen Innenministerium 
auszuhandeln. Dabei ist die Lage 
vor Ort in den Landkreisen durchaus 
unterschiedlich, sodass verschiedene 
Konstellationen berücksichtigt wer-
den müssen. Die entsprechende Mus-
ter-Vereinbarung wird sodann allen 
Landkreisen zur Verfügung gestellt 
werden. Selbstverständlich bleibt es 

Hoher Informationsbedarf in der größten Notunterkunft des Landes, Camp Fallingbostel 
Ost, die vom DRK für das Land Niedersachsen betrieben wird.                             Foto: NLT
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eine Entscheidung des jeweiligen 
Landkreises, ob und in welchem 
Umfang die vom Innenministerium 
erbetene Amtshilfe in eine Verwal-
tungshilfe auf vertraglicher Basis 
umgewandelt werden soll. 

Prognosen zur Entwicklung der 
Lage schwierig

Die Hauptschwierigkeit für Land und 
Kommunen liegt weiterhin darin, 
dass belastbare Prognosen zur Ent-
wicklung der weiteren Zahl von 
Flüchtlingen nicht vorliegen. Insbe-
sondere auch die Zahl der Menschen, 
die nach einer Erstverteilung auf 
Niedersachsen dauerhaft hier blei-
ben, und derjenigen, die weiterreisen 
wollen, ist nicht kalkulierbar. Für 
die weitere Planung der Amtshilfe, 
die ein Abweichen von der gesetzli-
chen Regelzuständigkeit ist, ist auf 
der einen Seite zu berücksichtigen, 
dass es sich nur eine vorübergehende 
Hilfeleistung handeln kann. Ansons-
ten würden über das Instrument der 
Amtshilfe gesetzliche Zuständig-
keiten geändert, was rechtsstaatlich 
bedenklich wäre. Auf der anderen 
Seite ist insbesondere bei der Bele-
gung von Liegenschaften im Eigen-
tum Dritter (also z. B. beim Abschluss 
von Mietverträgen) und bei der 
Gewinnung von qualifiziertem Per-
sonal für die Flüchtlingsbetreuung 
eine gewisse Planungssicherheit 
unerlässlich und wird sowohl von 
Vermietern als auch von Arbeitneh-
mern gefordert. 

Diese beiden Spannungspole müssen 
derzeit insbesondere vor Ort in der 
praktischen Arbeit bei der Betreu-
ung der Flüchtlinge umgesetzt wer-
den. Die Amtshilfeersuchen waren 
zunächst für vier Wochen ausgespro-
chen worden und sind dann bis zum 
31. Dezember 2015 verlängert wor-
den. In einer Pressemitteilung vom 
23. November 2015 hat das Innen-
ministerium klargestellt, dass nach 
derzeitigem Stand zwar keine neuen 
Amtshilfeersuchen über die 13.500 
Plätze hinaus geplant sind, aber die 
Plätze voraussichtlich auch über den 
31. Dezember 2015 hinaus bis min-
destens in das erste Halbjahr 2016 
benötigt werden würden.

Wie sieht es praktisch aus?

Die Amtshilfeersuchen des Landes 
haben die Landkreise oftmals nur mit 
wenigen Tagen Vorlauf erreicht und 
führten in den meisten Kreisverwal-
tungen zu erheblichen Belastungen 

in organisatorischer und personeller 
Hinsicht. Die kommunale Ebene Nie-
dersachsens hat in kurzer Zeit 13.500 
Amtshilfeplätze geschaffen, in die 
- insbesondere wegen des Weiterrei-
sens von Flüchtlingen - zum Zeit-
punkt des Erscheinens dieses Heftes 
über 24.000 Menschen (zunächst) 
aufgenommen worden sein dürften. 
Inzwischen sind praktisch alle ange-
fragten Landkreise und kreisfreien 
Städte durch Amtshilfeersuchen in 
Anspruch genommen worden. 

Es hat sich dabei gezeigt, dass die 
Lage in Niedersachsen, insbesondere 
was die Verfügbarkeit von geeigne-
ten Unterkünften angeht, sehr unter-
schiedlich ist: Während mancherorts 
noch Räumlichkeiten, beispielsweise 
durch ehemalige Bundeswehrliegen-
schaften usw. zur Verfügung stehen, 
die als Sammelunterkunft für ca. 100 
bis zu 500 Menschen geeignet sind, 
andernorts noch Restkapazitäten 
in der dezentralen Unterbringung 
bestehen, musste in vielen Land-
kreisen auch auf Sporthallen und 
ähnliche öffentliche Gebäude ausge-
wichen werden.

Diese Sporthallen oder leer stehende 
Gewerbeimmobilien wie ehemalige 
Baumärkte u. ä. sind aus nachvoll-
ziehbaren Gründen nicht ohne Weite-
res für die dauerhafte Unterbringung 
von Menschen geeignet, so dass sie 
mit viel organisatorischem und per-
sonellem Aufwand zunächst in weni-
gen Stunden hergerichtet werden 
mussten. Dabei haben vielfach die 
Hilfsorganisationen vor Ort wie das 
Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter 
Unfallhilfe, der Malteser Hilfsdienst 
und der Arbeiter Samariter Bund, das 
Technische Hilfswerk und andere 
Hilfsorganisationen zusammen mit 
den Kreisverwaltungen Großartiges 
in kurzer Zeit geleistet. 

Die Kreisverwaltungen müssen nach 
einer kurzfristigen Ankündigung 
zunächst sicherstellen, dass die an den 
Kreishäusern ankommenden Men-
schen, die oftmals eine lange Flucht 
hinter sich haben, menschenwürdig 
empfangen, medizinisch erstbetreut 
und verpflegt werden. Dabei erweist 
sich stets als besondere Schwierigkeit, 
in kurzer Zeit für die ankommenden 
Menschen geeignete Dolmetscher 
und Sprachmittler zur Verfügung zu 
haben, damit mindestens eine Basis-
kommunikation und eine sinnvolle 
Ersterfassung (noch nicht die Regist-
rierung im EASY System des Landes) 
durchgeführt werden kann. Es zeigt 

sich zudem, dass oftmals die Zahl der 
angekündigten Menschen erheblich 
höher ist als die Zahl der Menschen, 
die tatsächlich am Kreishaus ankom-
men, weil naturgemäß keine Ver-
pflichtung der Flüchtlinge besteht, 
eine zugewiesene Notunterkunft in 
Anspruch zu nehmen. Vielfach wird 
berichtet, eine größere Zahl von 
Flüchtlingen würde z. B. nach Skandi-
navien oder zu anderen Zielen inner-
halb der Bundesrepublik weiterreisen 
wollen. Da diese Zahl jedoch nicht 
planbar ist, laufen die Vorbereitungen 
der Stäbe auf kommunalen Ebene 
regelmäßig so ab, dass für alle vom 
Innenministerium avisierten Flücht-
linge auch ausreichend Unterkunft, 
Verpflegung und Betreuung vorhan-
den ist. Insofern findet hier oftmals 
bedauerlicherweise auch eine Akti-
vierung, zum Teil auch nachts, vieler 
engagierter ehrenamtlicher Helferin-
nen und Helfer statt, die manchmal 
leider auch umsonst in Bereitschaft 
versetzt werden. 

Nachdem es anfangs diesbezüglich 
erhebliche Probleme gab, hat das 
Land erfreulicherweise auf Bitten der 
kommunalen Spitzenverbände ver-
sucht, den organisatorischen Ablauf 
der Amtshilfe so zu optimieren, dass 
rechtzeitig entsprechende Vorankün-
digungen der in Anspruch genom-
menen Landkreise und kreisfreien 
Städte erfolgen und eine Nachtan-
kunft mit Bussen an den Kreishäu-
sern tunlichst vermieden wird. Die 
Erhöhung des zeitlichen Vorlaufs und 
die Schaffung eines zeitlichen und 
organisatorischen Puffers auf Lan-
desebene, beispielsweise durch die 
verstärkte Umstellung von der besser 
planbaren Zugankunft im Gegensatz 
zum Direkttransport von Bussen aus 
Bayern war notwendig, um die von 
vielen Landräten berichtete erheb-
liche Beanspruchung der gesamten 
Kreisverwaltung wenigstens abzu-
mildern. 

Alles in allem zeigt sich, dass die 
Landkreise in Niedersachsen seit 
Mitte Oktober schnell, unbüro-
kratisch, umsichtig und in engem 
Zusammenwirken mit dem Land und 
mit Blick auf die Hilfebedürftigkeit 
der vielen Menschen, die in die-
sen Tagen zu uns kommen, reagiert 
haben. NLT-Präsident Klaus Wiswe 
und das gesamte Präsidium des 
Niedersächsischen Landkreistages 
haben - zuletzt in ihrer Sitzung am 
19. November 2015 - aber eindring-
lich darauf hingewiesen, dass auch 
die Kapazitäten der kommunalen 
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Ebene zur Leistung von Amtshilfe 
endlich sind. Viele Kreisverwal-
tungen werden den in den letzten 
Wochen gezeigten Einsatz bei der 
Flüchtlingsunterbringung nur unter 
Zurückstellung anderer, mittel- und 
langfristig genauso wichtiger Aufga-
ben leisten können. Dabei muss vor 
allem bedacht werden, dass nach den 
gesetzlichen Zuständigkeitsregelun-
gen bei der Flüchtlingsunterbrin-
gung für die Erstaufnahme das Land, 
für die dann folgende Aufnahme der 

Menschen nach dem Aufnahmege-
setz jedoch die Kommunen zuständig 
sind: Die Aufgabe der dauerhaften 
Unterbringung, Betreuung und Inte-
gration der vielen Asylbegehrenden 
und Flüchtlinge wird die nieder-
sächsischen Kommunen im Jahr 2016 
in nie geahnter Weise fordern, weil 
damit zu rechnen ist, dass die Zahl 
der Zuweisungen von Menschen aus 
den Erstaufnahmeeinrichtungen in 
die Kommunen dramatisch steigen 
werden. 

Zunächst bleibt aber festzuhalten: 
Durch das große Engagement der 
zuständigen Mitarbeiter des Landes, 
der Hilfsorganisationen, Tausen-
der ehrenamtlicher Helfer und dem 
schnellen und unbürokratischen 
Reagieren der niedersächsischen 
Landkreise bei der Amtshilfe ist es 
trotz der Erschöpfung der Erstauf-
nahmekapazitäten des Landes bis 
jetzt gelungen, jedem Menschen ein 
Dach über dem Kopf zu verschaffen, 
der Schutz in Niedersachsen suchte.

Neben der Kostenerstattung nach 
dem Aufnahmegesetz ist auch die 
ebenfalls dort verankerte Zuweisung 
der geflüchteten und asylbegehren-
den Menschen auf die Landkreise 
und kreisfreien Städte sowie die 
Region Hannover ein dringend vom 
Land anzugehendes Thema.

Wie ist die derzeitige Regelung?

Die Verteilung der nach dem Aufnah-
megesetz von den Gemeinden aufzu-
nehmenden ausländischen Personen 
erfolgt nach der Einwohnerzahl. 
Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 Aufnah-
megesetz können Gemeinden, die 
Standort einer Aufnahmeeinrich-
tung nach § 44 AsylVfG oder einer 
Aufnahmeeinrichtung, in der Perso-
nen nach § 15 a oder § 24 AufenthG 
aufgenommen werden, oder einer 
solchen Aufnahmeeinrichtung ange-
gliederten Gemeinschaftsunterkunft 
sind, von der Verteilung ganz oder 
teilweise ausgenommen werden. 

Von dieser Regelung hat das Innenmi-
nisterium bisher dergestalt Gebrauch 
gemacht, dass bei kreisfreien Städ-
ten von Standorten eines vollständig 
aufgebauten Landeserstaufnahmes-
tandortes mit etwa 600 Erstaufnah-
meplätzen bei der Errechnung der 
Aufnahmequote eine Anrechnung 
der Einwohnerzahl zu 100 Prozent 
und bei Landkreisen zu 80 Prozent 
erfolgt. 

Parallel mit dem drastischen Anstieg 
der Flüchtlingszahlen und der Schaf-
fung zusätzlicher Erstaufnahme-
kapazitäten im Laufe dieses Jahres 
durch das Land haben die kommu-
nalen Spitzenverbände vom Nieder-
sächsischen Innenministerium (MI) 
einen fairen und nachvollziehbaren 

Verteilung der Asylbewerber und Flüchtlinge auf die Kommunen

Maßstab für eine belastungsgerech-
tere Verteilung der Asylbewerber 
und Flüchtlinge unter Berücksichti-
gung sämtlicher Erstaufnahmeplätze 
des Landes gefordert. Dies entspricht 
auch dem Beschluss der Präsidien des 
Niedersächsischen Landkreistages 
und des Niedersächsischen Städte- 
und Gemeindebundes anlässlich der 
gemeinsamen Sitzung am 9. Septem-
ber 2015 in Walsrode.1

Innenministerium legt Vorschlag 
für neue Verteilung vor

Mit Stand vom 22. Oktober 2015 hat 
das MI sodann seinen Vorschlag 
für eine neue Anrechnungsformel 
übermittelt. Das neue Modell nimmt 
auf die vorhandenen Kapazitäten 

in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
und den Notunterkünften Bezug. Da 
sich diese Zahlen gegenwärtig dyna-
misch verändern, beabsichtigt das 
MI, die Kapazitätszahlen zu einem 
bestimmten Stichtag für einen festge-
legten Zeitraum zugrunde zu legen. 
Aus Gründen der Planungssicherheit 
für die Kommunen soll der Zeitraum 
nicht kürzer als sechs Monate sein. 

In dem Modell werden die in den 
Kommunen tatsächlich vorhandenen 
Kapazitäten von Erstaufnahmeein-
richtungen mit einem Faktor von 1,25 
und die Kapazitäten von Notunter-
künften mit einem Faktor von 0,75 
gewichtet und in diesem Umfang 
von der Aufnahmeverpflichtung der 
jeweiligen Kommune abgezogen. 
Dabei sollen die Kapazitäten unab-
hängig davon, ob die jeweilige Ein-
richtung vom Land oder von einer 1 Vgl. NLT-Information, 5-2015, S. 136.

Wie hier im Landkreis Harburg sollen die Flüchtlinge nicht nur sinnvoll verteilt, sondern 
auch zeitnah sprachlich geschult werden.                                        Foto: Landkreis Harburg
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Kommune betrieben wird, berück-
sichtigt werden. In den Fällen der 
Amtshilfe will das Ministerium aller-
dings eine Anrechnung der Plätze als 
Notunterkunft nur vornehmen, sofern 
hierüber eine Verwaltungsvereinba-
rung getroffen worden ist. 

Wie schon bislang erfolgt die Anrech-
nung zugunsten des kommunalen 
Kostenträgers. 

Mit Blick auf den seit Wochen unge-
brochenen Zuzug von täglich rund 
1.000 Flüchtlingen ist eine zeitnahe 
Entscheidung über die Umsetzung 
des neuen Verteilungsmodus erfor-
derlich. Das bisherige Kontingent zur 
Verteilung der Asylbewerber ist zum 
Jahresende erschöpft. Die Verteilung 
des neuen Kontingents soll und muss 
auf jeden Fall unter Anwendung eines 
belastungsgerechteren Verteilungs-
schlüssel erfolgen. Wegen der hohen 

politischen Bedeutung der Angele-
genheit ist hierüber eine Beratung in 
den Gremien der kommunalen Spit-
zenverbände notwendig. 

NLT-Präsidium plädiert für gleich-
wertige Anrechnung und das Ein-
beziehen aller Kapazitäten zur Erst-
aufnahme

Das Präsidium des Niedersächsi-
schen Landkreistages (NLT) hat in 
seiner Sitzung am 19. November 2015 
begrüßt, dass das MI einen Vorschlag 
für eine belastungsgerechte Vertei-
lung der Asylbewerber und Flücht-
linge unter Einbeziehung aller Erst-
aufnahmekapazitäten des Landes 
vorgelegt hat. Im Ergebnis der hierzu 
aus der Mitte der Landkreise und der 
Region Hannover ergangenen Stel-
lungnahmen lehnt es allerdings die 
Anrechnung der Plätze in Erstauf-
nahmeeinrichtungen mit dem Faktor 

1,25 und in Notunterkünften mit dem 
Faktor 0,75 ab. Angesichts der derzei-
tigen Lage fordert es vielmehr eine 
gleichwertige und somit strategieun-
anfällige Anrechnung aller Plätze. 
Insbesondere müssen alle im Rahmen 
der Amtshilfe geschaffenen Plätze 
berücksichtigt werden; unabhängig 
ob für diese eine Verwaltungsver-
einbarung geschlossen wurde oder 
nicht. Sofern überhaupt eine Gewich-
tung des Anrechnungsfaktors gebo-
ten ist, kommen wegen der damit in 
der Kreisverwaltung verbundenen 
Belastung lediglich die in Amtshilfe 
geschaffenen Plätze in Frage. Wenn 
die Erstaufnahme der Flüchtlinge 
wieder in ein geordnetes Verfahren 
übergeht, muss eine Neubewertung 
der Verteilungsregelung erfolgen. Bis 
dahin ist eine regelmäßige Anpas-
sung der vorhandenen Kapazitäten 
erforderlich.

Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist gestartet
Von Ines Henke*

* Beigeordnete beim NLT
1 Zum Gesetzentwurf siehe NLT-Information, 

5-2015, S. 151 ff.

Verteilung beginnt noch vor Geset-
zesänderung 

Zum 1. November 2015 ist das Gesetz 
zur Verbesserung der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung auslän-
discher Kinder und Jugendlicher in 
Kraft getreten.1 Nach der vorherigen 
Zuständigkeitsregelung gab es in 
Niedersachsen nur wenige Jugend-
ämter, die mit diesem Personenkreis 
größere Erfahrungen hatten. Für die 
meisten Jugendämter bedeutete das 
völlig überraschende Vorziehen des 
Zeitpunkt des Inkrafttretens um zwei 
Monate daher innerhalb kürzester 
Zeit entsprechende Unterbringungs- 
und Betreuungsplätze schaffen zu 
müssen. Sie wurden dann aber noch 
von einer anderen Entwicklung über-
rollt: 

Seit dem 16. Oktober 2015 leisten die 
Mehrzahl der Landkreise und kreis-
freien Städte sowie die Region Han-
nover dem Land bei der Erstaufnahme 
der Asylbewerber und Flüchtlinge 

Amtshilfe. Es zeigte sich, dass die 
aus Bayern kommenden Busse und 
Züge regelmäßig mit bis zu zehn Pro-
zent unbegleiteten minderjährigen 
Ausländern (UMA) besetzt waren. 
Die Amtshilfe leistenden Kommu-
nen mussten daher völlig unerwartet 
bereits zwei Wochen vor der neuen 
Regelung eine große Anzahl von 
UMA kurzfristig unterbringen und 
versorgen. Das ist ihnen unter gro-
ßem Einsatz auch gelungen. Insofern 
konnten viele Jugendämter noch vor 
dem offiziellen Start der Verteilung 
der UMA erste Erfahrungen mit die-
sem Personenkreis sammeln.

Junge Flüchtlinge entsprechen 
weniger dem Jugendhilfeprofil

Übereinstimmend berichten sie über 
die Erlebnisse mit den jungen Flücht-
lingen, die nach dem Kinder- und 
Jugendhilferecht untergebracht und 
betreut werden. Danach benötigen 
die meisten jungen Flüchtlinge ent-
gegen der gesetzlichen Regelung des 
SGB VIII nicht in erster Linie erzie-
herische Hilfen. Viele der jungen 
Ausländer bringen hohe Potentiale 
und eine große Lern- und Integra-

tionsbereitschaft mit. Sie bedürfen 
daher mehr einer niedrigschwel-
ligen Lebensberatung, um sich im 
deutschen Alltag zurecht zu finden. 
Die in Niedersachsen gelebte Kin-
der- und Jugendhilfestruktur erweist 
sich häufig aber als übergestülpt, 
denn als hilfreich. Vor allem lassen 
die fachlichen Standards für die 
Unterbringung kulturelle Hinter-
gründe wie auch Wünsche der UMA 
unberücksichtigt. So wollen sie mit 
mitreisenden jungen Flüchtlingen in 
Mehrbettzimmern wohnen und leh-
nen Einzel- oder Doppelzimmer ab. 

Die von den kommunalen Spitzenver-
bänden bereits in der Vorbereitung 
der neuen Regelung angemahnte 
Flexibilität bei der Unterbringung der 
UMA erweist sich daher in der Praxis 
als unerlässlich. Das vom Landes-
jugendamt entwickelte Konzept zur 
Akutversorgung in der Jugendhilfe 
für UMA vom 28. Oktober 2015 ist 
hierbei ein erster Schritt. Es zeigt sich 
aber, dass weitere Handlungsoptio-
nen notwendig sind, um die erforder-
lichen Plätze zur Aufnahme der jun-
gen Flüchtlinge vor Ort schaffen zu 
können. Dabei darf nicht übersehen 
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werden, dass angesichts des Flücht-
lingszustroms nach Niedersachsen 
von täglich rund 1.000 Menschen die 
vorhandenen Wohnraumkapazitä-
ten begrenzt und in manchen Teilen 
bereits nahezu ausgeschöpft sind. 

Flexible Unterbringungs- und 
Betreuungsformen erforderlich

Benötigt werden pragmatische und 
kreative Lösungen statt einem starren 
Festhalten an den klassischen Rah-
menbedingungen für die Unterbrin-
gung und Betreuung in Einrichtun-
gen oder anderen Wohnformen der 
Jugendhilfe. Dabei ist die natürliche 
Grenze das Kindeswohl. Wünschens-
wert wäre, dass beispielsweise keine 
Auseinandersetzung darüber geführt 
werden muss, ob die Unterbringung 
in einem Drei- oder Vierbettzimmer 
kindeswohlgefährdend ist; vor allem 
wenn dies dem Willen der jungen 
Flüchtlinge entspricht. Mit Blick auf 
die Unterbringung Hunderter, wenn 
nicht gar Tausender kleiner Kinder 
mit ihren Familien in den überfüll-
ten Erstaufnahmeeinrichtungen und 
Notunterkünften des Landes wäre 
eine solche Standarddiskussion auch 
verfehlt.

Hinzu kommt die schwierige Plan-
barkeit der benötigten Plätze. 
Nahezu flächendeckend ist festzu-
stellen, dass ein Teil der UMA nicht 
bleibt, sondern oft schon am nächsten 
Tag unangekündigt weiterreist. Die 
Jugendämter müssen jedoch ent-
sprechend ihrer Aufnahmequote die 
erforderlichen Plätze vorhalten. Hier-
bei erweist es sich als ebenso schwie-
rig, neben der passenden Unterkunft 
das erforderliche fachliche Personal 
für die Betreuung gewinn en zu kön-
nen. Werden die mit großen Anstren-
gungen geschaffenen Plätze dann 
nicht belegt, entstehen den Kommu-
nen erhebliche Ausfallkosten. Eine 
Erstattung dieser Kosten ist landes-
seitig bislang nicht vorgesehen. Auch 
hierüber wird noch verhandelt wer-
den müssen. 

Die vorbereitenden Gespräche mit 
dem Land zur Umsetzung der bun-
desweiten und landesinternen Ver-
teilung der jungen Flüchtlinge sind 
zielorientiert und konstruktiv verlau-
fen. Es bleibt zu hoffen, dass auch die 
nächsten - von Sozialstaatssekretär 
Jörg Röhmann in einem Spitzenge-
spräch am 23. November 2015 in Aus-
sicht gestellten -Schritte in diesem 
Geist angegangen und erfolgreich 
zum Abschluss gebracht werden.

Vorläufige Einigung über Kostener-
stattung

Intensiv und in Teilen auch kontro-
vers, gleichwohl aber ebenso kon-
struktiv wie sachlich, verliefen die 
parallel geführten Verhandlungen 
über die Erstattung der im Zusam-
menhang mit der Inobhutnahme der 
UMA entstehenden Kosten. Seitens 
des Sozialministerium wurde recht 
schnell anerkannt, dass die nach dem 
Kinder- und Jugendhilferecht für die 
UMA aufgewendeten Leistungen der 
Kostenerstattung nach dem SGB VIII 
unterliegen. 

Die Verständigung, dass es sich bei 
der bundesweiten Verteilung der 
UMA und der daraus resultierenden 
Aufnahmepflicht der Jugendämter in 
Niedersachsen um eine neue Aufgabe 
handelt, gelang schließlich ebenfalls. 

Am 4. November 2015 unterzeich-
neten Sozialministerin Cornelia 
Rundt und Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände eine Verwaltungs-
vereinbarung über die Zuweisung 
unbegleiteter ausländischer Kinder 
oder Jugendlicher. Danach über-
nimmt das Land für jeden in der Zeit 
vom 1. November 2015 bis 31. Dezem-
ber 2016 zugewiesenen UMA eine 
Verwaltungspauschale in Höhe von 
2.000 Euro. Sofern die entsprechende 
Novelle des Nds. Ausführungsgesetz 
zum SGB VIII früher in Kraft tritt, 

findet die darin festgelegte Kostenre-
gelung Anwendung. Hierüber sollen 
die Verhandlungen zwischen dem 
Sozialministerium und den kommu-
nalen Spitzenverbänden alsbald auf-
genommen werden. 

In diesem Rahmen gilt es auch ein 
Problem zu lösen: Das MS gewährt 
die Pauschale nur einmal je UMA. 
Verbleibt ein UMA, der in Nieder-
sachsen vorläufig aufgenommen 
worden ist, aus Gründen des Kindes-
wohls oder wegen Untererfüllung der 
Quote im Bezirk des Jugendamtes, 
wird dem Jugendamt auch die Ver-
waltungskostenpauschale gewährt. 
Wird ein UMA von einem Jugendamt 
in Niedersachsen vorläufig in Obhut 
genommen und zur Verteilung inner-
halb von Niedersachsen angemeldet, 
erhält die Verwaltungskostenpau-
schale das Zuweisungsjugendamt. 
Das mit der vorläufigen Inobhut-
nahme befasste Jugendamt geht in 
diesen Fällen also leer aus, obwohl es 
für den UMA einen nicht unerhebli-
chen Verwaltungsaufwand erbracht 
hat. Da hiervon im Schwerpunkt nur 
einige wenige Jugendämter betrof-
fen sind, gleichen sich diese Defizite 
nicht untereinander aus. Es bedarf 
also einer fairen Regelung für diese 
Fallkonstellation; ebenso wie zuvor 
bereits beschrieben für die bislang 
nicht von der Kostenerstattung 
erfassten Vorhaltekosten. 

Unterzeichneten die Vereinbarung im Büro der Ministerin (v.l.n.r.): NST-Hauptgeschäfts-
führer Heiger Scholz, Cornelia Rundt, NSGB-Vizepräsident Klaus Huchthausen und NLT-
Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.                                       Foto: Markgraf/NLT
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Weitere baurechtliche Erleichterungen der Flüchtlingsunterbringung
Von Dr. Lutz Mehlhorn*

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
1 Michael Krautzberger/Bernhard Stüer, DVBl. 

2015, Heft 24, abrufbar unter http://www.krautz-
berger.info/assets/2015/dvbl2415.pdf.

Bis an die Belastungsgrenzen arbei-
ten Land und Kommunen daran, die 
vielen Menschen, die als Flüchtlinge 
zu uns kommen, angemessen unter-
zubringen. Gerade in Anbetracht des 
nahenden Winters ist das eine vor-
dringliche Aufgabe, die nur bewältigt 
werden kann, indem andere - auch 
solche der Daseinsvorsorge - zurück-
gestellt werden. Allein in der Erst-
aufnahme hält das hierfür eigentlich 
allein zuständige Land bisher ca. 
20.000 Schlafplätze vor. Seit Beginn 
des Flüchtlingszuzugs Ende 2014 hat 
es diese kontinuierlich gesteigert. 
Da das Land die Erstaufnahme nicht 
mehr allein bewältigen konnte, bat es 
die Kommunen Mitte Oktober 2015 
um Amtshilfe. Seitdem haben die 
Kommunen ca. 13.500 Schlafplätze 
herrichten können. Von dieser Zahl 
sind die Unterbringungsplätze für die 
aus der Erstaufnahme den Kommu-
nen zugewiesenen Flüchtlinge nicht 
umfasst - auch für diese sorgen die 
Kommunen für eine angemessene 
Unterbringung.   

Ad hoc Gesetzgebung als Reaktion 
auf den Flüchtlingszuzug

Auf die mit dem Flüchtlingszuzug 
verbundene Herausforderung hat der 
Gesetzgeber reagiert. Im Baubereich 
will er damit die Anstrengungen der 
Verwaltungen zur Unterbringung der 
Flüchtlinge flankierend unterstüt-
zen. Die erste  Flüchtlingsnovelle  des 
Baugesetzbuches des Bundes erfolgte 
im November 2014. Von dem weite-
ren Anstieg der Anzahl der Flücht-
linge seither berührt, kam die zweite 
Novelle des Bau- und baulichen 
Energieeinsparrechtes im Oktober 
2015 verpackt im Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetz - immerhin 
das zweitschnellste Gesetzgebungs-
verfahren dieses Umfangs in der 
Geschichte der Bundesrepublik 
überhaupt. Das schnellste war das 
500-Milliarden-Euro Rettungspaket 
zur Eindämmung der Finanzkrise im 
Oktober 2008.1

Bundesrechtlich wurde hiernach u. a. 
die Unterbringung von Flüchtlingen 
in Einrichtungen im unbeplanten 

Innenbereich erleichtert, aber auch 
in etlichen Baugebieten, wie etwa die 
für Gewerbe, in denen solche sonst 
nicht und nur sehr eingeschränkt 
zulässig gewesen wären. Des Weite-
ren zentral - und wahrscheinlich mit 
noch nicht ganz zu überblickenden 
Auswirkungen für das Ziel, den Flä-
chenverbrauch zu senken - wurde der 
Außenbereich zu Gunsten der Unter-
bringung geöffnet. In NLT-Informa-
tion 5/2015 war auf den Seiten 148 f. 
über diese Änderungen in concreto 
berichtet worden.

Niedersachsen zog nach und änderte 
in einem nicht minder schnellen 
Gesetzgebungsverfahren das Lan-
desbaurecht. Damit steht es durch-
aus an der Spitze der Bewegung in 
den deutschen Ländern. Mit dem 
im Landtag einstimmig beschlos-
senen und am 12. November 2015 
erlassenen Gesetz zur Erleichterung 
der Schaffung von Unterkünften für 
Flüchtlinge und Asylbegehrende2 
wurden etliche Standards im Sinne 
einer die Unterbringung erleichter-
ten Baumöglichkeit suspendiert. 

Dieses Maßnahmegesetz erlaubt es, 
zur Unterbringung von Flüchtlin-
gen, die § 9 Abs. 3 sowie die §§ 47 
und 49 Abs. 1 und 2 der Bauordnung 
(NBauO) nicht anzuwenden, soweit 
und solange eine bauliche Anlage als 
Unterkunft für Flüchtlinge oder Asyl-
begehrende errichtet oder genutzt 
wird. Nicht mehr verpflichtend ist 
also barrierefreies Bauen sowie Kin-
derspielplätze und Einstellplätzen für 
Kraftwagen zu schaffen. Ähnlich der 
Systematik im Bundesrecht sind auch 
diese Ausnahmenormen begrenzt 
bis zum 31. Dezember 2019. Darüber 
hinaus wurden Nutzungsänderungen 
und die Errichtung mobiler Unter-
künfte von der Genehmigungspflicht 
freigestellt, soweit das Staatliche 
Baumanagement, die Klosterkam-
mer Hannover oder eine Bauverwal-
tung eines Landkreises oder einer 
Gemeinde die Entwurfsarbeiten leitet 
und die Bauarbeiten überwacht. Auch 
die Pflichten gemäß § 6 Abs. 3 des 
Niedersächsischen Denkmalschutz-
gesetzes sind bis 2019 suspendiert. 
Insofern braucht derjenige, der ein 
Kulturdenkmal ganz oder teilweise 

2 NEFUG; Nds. GVBl. 19/2015, S. 311.

Auf Dauer nicht akzeptable Zustände; Blick in eine für 8 Personen ausgelegte „Parzelle“ 
in der Notunterkunft in Sarstedt, Ende November 2016 mit ca. 800 Personen belegt.
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zerstört, eine fachgerechten Untersu-
chung, Bergung und Dokumentation 
nicht mehr zu gewährleisten, soweit 
die überwiegende Wahrscheinlich-
keit besteht, dass dadurch die Errich-
tung einer Unterkunft verzögert wer-
den würde.

Im Jetzt und am Horizont – Krisen-
bewältigung und Problemlagen von 
morgen

Die Gesetzgebung im Bund und in 
Niedersachsen stand unter dem Ein-
druck des nicht anhaltenden Zugangs 
von Flüchtlingen nach Deutschland. 
Diese oft als Krise empfundene Situa-
tion wird im politischen Raum derzeit 
federführend von Innenpolitikern zu 
bewältigen versucht. Insofern gestal-
teten auch diese die vorbenannten 
Bau-Gesetzgebungsprozesse. Im 
Landtag wurde das etwa dadurch 
deutlich, dass der Ausschuss für Inne-
res und Sport das NEFUG federfüh-
rend begleitete.

Zweifelsohne wird die baurechtliche 
Gesetzgebung 2014/2015 dazu bei-
tragen, die Flüchtlingsunterbringung 
zu erleichtern bzw. vielleicht sogar - 
bei weiterem Zuzug - zu gewährleis-
ten. Allerdings ist das Baurecht für 
die Errichtung bzw. (Um-)Nutzung 
etlicher Unterkünfte aktuell sekun-
där. Die derzeitigen Notunterkünfte 
des Landes werden mit Mitteln und 
im Rahmen des Sicherheits- und Ord-
nungsrechtes geschaffen. Insofern 
steht nicht selten das Baurecht in 
seiner Gänze nicht im vordringlichen 
Fokus. Freilich bleibt Existenzielles 
wie der Brandschutz und die Stand-
sicherheit bei den Landesbehörden 
dabei keinesfalls vernachlässigt.

Das Land Niedersachsen hat am 
Bahnhof Laatzen eine zentrale Ver-
teilstelle für Flüchtlinge eingerich-
tet. Die Menschen werden von hier 
aus von Bayern kommend an Auf-
nahmeeinrichtungen und Notunter-
künfte in Niedersachsen, Hamburg, 
Bremen, Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern weiter-
geleitet. Die Region Hannover hat im 
Auftrag des Landes die Organisation 
und Betreuung der ankommenden 
Flüchtlinge übernommen. Im Inter-
view mit der Redaktion der „NLT 
Information“ zeigt Regionspräsident 
Hauke Jagau auf, welche Heraus-

Interview mit Regionspräsident Hauke Jagau

forderung dies für Verwaltung und 
Ehrenamt bedeutet.

Herr Jagau, wie hat sich die Region 
auf die Arbeit am Messebahnhof 
eingestellt und wie bewerten Sie 
die Erfahrungen nach den ersten 
Wochen? 

Jagau: Wir haben die Arbeit der sehr 
engagierten ehrenamtlichen Kräfte 
am Messebahnhof vom ersten Tag 
an mit hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Region 
Hannover begleitet und unterstützt, 
damit auch innerhalb der Verwal-

tung das Wissen da ist, wie die 
Situation gehandhabt wird. Das hat 
sich bewährt. Wir haben am Mes-
sebahnhof ein gut funktionierendes 
Verfahren entwickelt, bei dem alle 
Beteiligten dank einer professionel-
len Stabsstruktur zusammenarbei-
ten. Kräfte der Regionsverwaltung 
und der ehrenamtliche Kräfte koope-
rieren dabei. Der Ablauf ist routiniert 
und reibungslos.

Derzeit fährt täglich ein Sonderzug 
aus Süddeutschland mit rund 500 
Personen den Bahnhof in Laatzen an. 
Was plant die Region, falls demnächst 

Perspektivisch könnten diese oder 
andere Einrichtungen zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen aber auf eine 
längere Dauer eingerichtet werden 
müssen - spätestens dann ist Baupla-
nungs- und Bauordnungsrecht wieder 
heranzuziehen, um den rechtsstaatli-
chen Ansprüchen zu genügen.

Schon in nahender Zukunft - wenn 
eine Vielzahl der Flüchtlinge und 
ihrer Familien hier sesshaft werden 
- wird aber vor allem der (soziale) 
Wohnungsbau relevant werden. Der 
Bund und das Land haben die ersten 
Weichen etwa durch entsprechende 
Mittelbereitstellungen bei Woh-
nungsbauprogrammen schon gestellt. 
Diese zu errichtenden Bauten wer-
den langfristig stehen. Das sollte 

bedacht werden, bevor auch hier in 
Rede stehen sollte, bau- und energe-
tische Standards nicht einhalten zu 
wollen sowie in den Außenbereich 
vorzudringen. Es darf dann nicht der 
Fehler gemacht werden, potentiell 
sanierungsbedürftige baukulturelle 
„Wüsten“ in Vorstädten entstehen 
zu lassen. Hier mahnen die allge-
genwärtigen Großblocksiedlungen 
der 70er und 80er Jahre. Letztlich 
dürfte eine solche Entwicklung der 
Integration und dem individuellen 
Fortkommen der zu uns kommenden 
Menschen nicht förderlich sein und 
am Ende - nicht nur das Bauen betref-
fend - teurer werden, als von Beginn 
an mit guter Konzeption und solidem 
Bauen der Lage Herr zu werden.

Im Rahmen der Amtshilfe mussten zügig Lösungen für die Unterbringung der Flücht-
linge vor Ort gefunden werden. Auch Michael Roesberg, Landrat des Landkreises Stade, 
machte sich selbst ein Bild von der Situation in einer Sporthalle.       Foto: Landkreis Stade
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noch mehr Menschen ankommen und 
Empfang sowie Transfer der Flücht-
linge nicht mehr innerhalb weniger 
Stunden möglich sind? 

Jagau: Wir haben eine Struktur, die 
es uns bei dem entsprechenden Per-
sonaleinsatz möglich machen würde, 
auch weitere Züge zu koordinieren. 
Das Land ist dabei, Absprachen 
zu treffen, um Räumlichkeiten für 
eine vorübergehende, stundenweise 
Unterbringung von Menschen zur 
Verfügung zu haben.

Wie bewerten Sie die Lage der Flücht-
lingspolitik perspektivisch? Müssen 
die Niedersächsische Landesregie-
rung und die Region Hannover res-
pektive die Landkreise weiter verhan-
deln über die genauen Modalitäten 
der Zusammenarbeit? 

Jagau: Da es zurzeit nahezu täg-
lich neue Lagen gibt, wird man sich 

immer wieder zusammensetzen müs-
sen. Für mich ist einerseits klar, dass 
die Kosten nicht bei den Kommunen 
hängen bleiben dürfen. Andererseits 
wird es auch nicht möglich sein, 
alles bis ins Kleinklein zurückzufor-
dern. Die pauschalen Lösungen sind 
aufgrund der regional sehr unter-
schiedlichen Kostenstrukturen nur 
in Maßen glücklich. Der Anstieg der 
Flüchtlingszahlen ist insbesondere 
im Rahmen von Wohnen und Bildung 
eine Herausforderung in den nächs-
ten Jahren. Wenn es uns gelingt, die 
Menschen aufzunehmen und auch 
beruflich zu integrieren, sehe ich in 
der Langfristperspektive eine gute 
Chance, die Probleme des demogra-
fischen Wandels zu mindern. Laut 
Statistik fehlen uns 2030 sechs Mil-
lionen sozialversicherungspflichtige 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer. Vielleicht können wir diese Zahl 
in drei Jahren deutlich nach unten 
korrigieren.

Hans Grigat, Mitglied der Einsatzleitung am Messebahnhof Laatzen, vom Fachbereich Öffentliche Sicherheit der Region Hannover, er-
läutert die Lage. Täglich treffen sich dazu die Beteiligten der Technischen Einsatzleitung (TEL) unter der Leitung von Alfred Blume 
in den Räumen des Bahnhofs.                                                                                                                                             Foto: NLT.

Hauke Jagau, Präsident der Region Han-
nover.                                  Foto: Pressestelle
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1 Einzelheiten hierzu wurden in NLT-Information, 
Heft 1/1999 S. 1 ff. und Heft 3/1999 S. 16 ff. darge-
stellt.

2 Vgl. NLT-Information, Heft 1/2007 S. 3 ff sowie 
Heft 3-4/2007 S. 122 ff.

Das Niedersächsische Institut für 
Wirtschaftsforschung (NIW) hatte 
im Jahr 2014 einen Auftrag zur 
Begutachtung des horizontalen Ver-
teilungssystems des kommunalen 
Finanzausgleichs vom Niedersäch-
sischen Innenministerium erhalten. 
Das NIW hat seine Arbeit Ende 
August des Jahres abgeschlossen. 
Begleitet wurde die Arbeit durch 
einen Beirat, in dem Innenministe-
rium und Vertreter der kommuna-
len Spitzenverbände mitgearbeitet 
haben. Das Innenministerium hat am 
10. November 2015 das Gutachten der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Im Folgen-
den werden die wesentlichen Inhalte 
insbesondere aus der Zusammenfas-
sung des Gutachtens (I.) sowie das 
weitere Vorgehen (II.) dargestellt.

I. Inhalt des Gutachtens

Gegenstand des Gutachtens ist 
eine umfassende Überprüfung des 
horizontalen kommunalen Finanz-
ausgleichs in Niedersachsen unter 
Berücksichtigung des gegenwärtigen 
Aufgabenbestandes und der sich dar-
aus ergebenden Finanzbedarfe der 
Kommunen. Nicht untersucht wurde 
hingegen, ob die Finanzmasse für die 
Kommunen insgesamt im Verhältnis 
auch zum Land hinreichend dotiert 
ist. Grundlage für die Begutachtung 
waren die Ergebnisse der Jahres-
rechnungsstatistik 2011 bis 2013, 
wobei von den Auszahlungen die 
entsprechenden Zweckeinzahlungen 
(z. B. Gebühren, Kostenerstattung 
etc.) abgesetzt wurden, um den von 
den Kommunen zu finanzierenden 
Zuschussbedarf zu ermitteln. Zu den 
wesentlichen Ergebnissen und Hand-
lungsempfehlungen heißt es auf S. 5 
des Gutachtens wörtlich:

„Das derzeit geltende kommunale 
Finanzausgleichssystem in Nieder-
sachsen entspricht nahezu unverän-
dert der Novellierung aus dem Jahr 
1999. Dieses System wurde seitdem 
verfassungsrechtlich nicht mehr 
beanstandet. Vielmehr wurden ein-
zelne Regelungen durch den Staats-
gerichtshof in den Jahren 2001 und 
2010 bestätigt und vergleichsweise 
hohe Hürden für zukünftige Anpas-
sungen aufgestellt. Im Rahmen der 
Präsentation von Zwischenergebnis-
sen im Finanzausgleichsbeirat wurde 
darüber hinaus deutlich, dass von 
den Vertretern der kommunalen Spit-
zenverbände - im Einklang mit dem 
empirischen Gesamtbild - derzeit kein 

Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich vorgestellt

grundsätzlicher Reformbedarf bei 
der Ausgestaltung des horizontalen 
Verteilungssystems gesehen wird. 
Veränderungen sollten sich wenn 
möglich innerhalb der bestehenden 
Systemgrenzen bewegen und eher 
maßvolle Fortschreibungen, denn 
weitreichende Umwälzungen umfas-
sen. Diese Bewertung des kommuna-
len Finanzausgleichs in Niedersach-
sen teilen die Gutachter.“

Der Hinweis des NIW auf die wesent-
liche Festlegungen des heutigen Sys-
tems auf das Jahr 1999 erfordert, sich 
die Auswirkungen noch einmal zu 
vergegenwärtigen. Seinerzeit wurde 
der kommunale Finanzausgleich 
einseitig und deutlich zugunsten 
großer Städte und Ballungsräume 
im wesentlichen durch drei Faktoren 
ausgestaltet1:

– Auf der Gemeindeebene wurde 
eine seinerzeit im Bundesver-
gleich einmalige Einwohner-
gewichtung von 100 v. H. für 
Gemeinden mit bis zu 10.000 Ein-
wohnern bis 180 v. H. für Städte 
mit über 500.000 Einwohnern ein-
geführt.

– Gleichzeitig wurden aber die 
Steuerkraft und die höheren He-
besatzmöglichkeiten bei Städten 
bis zu 100.000 Einwohnern nicht 
berücksichtigt. Vielmehr wird 
seither ein durchschnittlicher 
Hebesatz für alle Gemeinden bis 
100.000 Einwohnern gebildet. Für 
größere Städte bis zu dieser Größe 
kommt es damit zu einer massiven 
Untererfassung der tatsächlichen 
Steuereinnahmekraft.

– Auf der Kreisebene wurde allein 
der Soziallastenfaktor eingeführt, 
ohne auch die spezifischen Kosten 
dünner Besiedelung zu berück-
sichtigen. Dies wurde erst im Jahr 
2007 abgemildert.2

Die Kommunen haben sich über 
Jahre hinweg gleichwohl auf diese 
Finanzverteilung eingestellt. Die in 
der Finanzwissenschaft übliche Ver-
wendung der Zuschussbedarfe - jetzt 

für die Jahre 2011 bis 2013 - führt 
somit dazu, die seinerzeitige Besser-
stellung der größeren Städte zu ver-
festigen, weil diese sich auf ihr dau-
erhaft verbessertes Einnahmeniveau 
eingestellt haben und entsprechend 
höhere Ausgaben tätigen. Insoweit 
sind bei den verwandten Methoden 
keine wesentlichen Verschiebungen 
zu erwarten.

a) Vorteilhaftigkeit zentralörtli-
cher Einstufungen im kommuna-
len Finanzausgleich?

Von verschiedener Seite - insbeson-
dere größerer Städte - wird in die 
Diskussion über den kommunalen 
Finanzausgleich eine besondere 
Berücksichtigung zentralörtlicher 
Einstufungen (Oberzentren, Mittel-
zentren etc.) gefordert. Als Ergebnis 
heißt in dem Gutachten wörtlich: 

„Die Einwohnerzahl erweist sich ins-
besondere im Vergleich zu zentralört-
lichen Einstufungen als überlegener 
Indikator zur Erklärung der Höhe 
der Gesamtzuschussbedarfe auf der 
Gemeindeebene. Daher ist aus gut-
achterlicher Sicht die Verwendung 
eines an der Einwohnerzahl anset-
zenden Hauptansatzes nach wie vor 
sachgerecht ...

Die Nutzung zentralörtlicher Einstu-
fungen wäre zudem mit zwei zusätz-
lichen Problemen verbunden. Zum 
einen bilden sie genauso wie die 
Einwohnerzahl nur indirekt die Zahl 
der potenziellen Nutzer aus dem Ver-
flechtungsbereich ab; Informationen 
über die Zahl der Einwohner in den 
jeweiligen ober- und mittelzentralen 
Verflechtungsbereichen liegen für 
Niedersachsen nicht vor. Zum ande-
ren ist die Einwohnerzahl der ein-
deutigere und weniger streitanfällige 
Indikator. Durch die Verwendung von 
Festlegungen aus dem Landesraum-
ordnungsprogramm würden Verän-
derungen in diesem Bereich deutlich 
erschwert, da sie unmittelbar mit 
finanziellen Verteilungswirkungen 
verbunden wären.“

b) Sonderbedarfe großer selbstän-
diger Städte

Vom Niedersächsischen Städtetag 
wurde in die Diskussion vehement 
auch ein Sonderbedarf für große 
selbständige Städte geltend gemacht. 
Hierzu kommen die Gutachter zu fol-
gendem Ergebnis: 
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„Sonderbedarfe der großen selb-
ständigen Städte konnten nicht als 
finanzausgleichsrelevanter Faktor 
identifiziert werden. Zum einen sieht 
das NKomVG mit Ausnahme des 
übertragenen Wirkungskreises, der 
zudem durch gesonderte Zuweisun-
gen auskömmlich finanziert ist, keine 
besonderen Aufgaben für die sieben 
großen selbständigen Städte vor. Zum 
anderen zeigt ein Vergleich der Auf-
gabenwahrnehmung in den sieben 
großen selbständigen Städten ein 
sehr heterogenes Bild, das gegen eine 
pauschale Anrechnung zusätzlicher 
Bedarfe im kommunalen Finanzaus-
gleich spricht. Nicht alle der großen 
selbständigen Städte nehmen heute 
noch nennenswerte Kreisaufgaben 
freiwillig wahr, die nach der Einkrei-
sung bei ihnen verblieben sind. Zur 
Finanzierung der verbliebenen Kreis-
aufgaben existieren unterschiedliche 
Regelungen mit den jeweiligen Land-
kreisen. Diese scheinen aufgrund 
der großen Heterogenität ebenfalls 
besser geeignet zu sein, der jeweili-
gen Arbeitsteilung zu begegnen, als 
beispielsweise pauschale Abschläge 
auf die Kreisumlage, die automatisch 
alle existierenden Finanzvereinba-
rungen infrage stellen würden. In 
den meisten Fällen unterscheidet sich 
der Aufgabenbestand insbesondere 
im Bereich zentralörtlicher Aufgaben 
darüber hinaus nicht von Städten 
ähnlicher Größe.“

c) Einwohnergewichtung

Sehr umfassend befasst sich das Gut-
achten mit der Frage, wie die künf-
tige Hauptansatzstaffel (Einwohner-
gewichtung) auf der Gemeindeebene 
ausgestaltet sein soll. Diese ist bereits 
heute im bundesweiten Vergleich mit 
einer Spreizung von 100 Prozent zu 
180 Prozent bei 500 000 Einwohnern 
extrem hoch. Die Gutachter stellen 
hierzu Folgendes fest:

„Anhand der inhaltlichen Bewertung 
der rechnerischen Ermittlung von 
Hauptansatzfaktoren konnte unter 
Nutzung verschiedener Szenarien 
gezeigt werden, dass eine Anpassung 
der momentan gültigen Hauptansatz-
faktoren nicht vorgenommen werden 
sollte. Die Hauptansatzfaktoren für 
10.000 und 20.000 Einwohner ent-
sprechen auch rechnerisch den der-
zeit genutzten Werten. Für 100.000, 
250.000 und mehr als 500.000 Ein-
wohner ergeben sich rechnerisch zwar 
höhere Werte als in der aktuellen Fas-
sung des NFAG. Diese sind aber vor 
allem auf Ausreißer, die gute konjunk-

turelle Lage einiger größerer Städte 
und (im Falle der Landeshauptstadt 
Hannover) nicht auf - in besonderem 
Maße anrechnungswürdige - zent-
ralörtliche Aufgaben zurückzuführen.

Für den Hauptansatzfaktor bei 50.000 
Einwohnern wäre eine Anhebung von 
125 Prozent auf 130 Prozent gerecht-
fertigt. Diese Anhebung sollte aber 
nur vorgenommen werden, wenn 
gleichzeitig eine Gleitzone bei der 
Steuerkraftermittlung im Bereich 
zwischen 20.000 und 100.000 Einwoh-
nern eingeführt wird. Momentan gel-
ten für Gemeinden mit weniger bzw. 
mehr als 100.000 Einwohnern unter-
schiedliche Nivellierungshebesätze, 
die dem jeweiligen Durchschnitt der 
Gruppe entsprechen. Während die 
Nutzung eines gestuften Hebesatzes 
aufgrund höherer Leistungsfähigkeit 
größerer Gemeinden gerechtfertigt 
ist, führt das derzeit genutzte Vorge-
hen bei der Stufung durch den harten 
Schnitt bei 100.000 Einwohnern aus 
zwei Gründen zu Problemen. Zum 
einen setzen Gemeinden bereits ab 
einer Größe von 20.000 Einwohnern 
erkennbar höhere Hebesätze durch. 
Sie werden daher bis zur Anrech-
nung des höheren durchschnittlichen 
Hebesatzes ab 100.000 Einwohnern 
bei der Steuerkraftermittlung gegen-
über kleineren Gemeinden zusätzlich 
zum Hauptansatz begünstigt. Als 
Ausgleich für die vergleichsweise 
niedrig angesetzte Finanzkraft wurde 
daher in der Vergangenheit von einer 
Anpassung des Hauptansatzes im 
Bereich von 50.000 Einwohnern abge-
sehen. Diese Vermischung von Argu-
menten der Bestimmung von Finanz-
kraft und Finanzbedarf erschwert 
allerdings die Nachvollziehbarkeit 
und Überprüfbarkeit des Gesamtsys-
tems und führt letztlich zu einer gerin-
geren Transparenz des horizontalen 
Finanzausgleichs ... Eine Lösung liegt 
in der Einführung einer Gleitzone 
zwischen 20.000 und 100.000 Einwoh-
nern. Für Gemeinden mit weniger als 
20.000 Einwohnern würde weiterhin 
der durchschnittliche Hebesatz der 
Gemeinden mit weniger als 100.000 
Einwohnern gelten. 

Aus gutachterlicher Sicht können 
daher zwei alternative Umsetzungs-
varianten abgeleitet werden. Wenn 
keine Veränderung bei der Steuerkraf-
termittlung (§ 11 NFAG) vorgenom-
men wird, sollte auch die Anhebung 
des Hauptansatzfaktors für 50.000 
Einwohner unterbleiben. Wenn eine 
Gleitzone in § 11 NFAG eingeführt 
wird, sollte der Hauptansatzfaktor für 

50.000 Einwohner von 125 Prozent auf 
130 Prozent angehoben werden.“

Für die letzte Variante wurde eine Pro-
beberechnung vorgenommen, die in 
dem Gutachten dargestellt ist. Danach 
hätten alle Städte und Gemeinden – 
zum größten Teil – Zuwächse zu ver-
zeichnen, außer denjenigen zwischen 
64.000 und 100.000 Einwohnern. Zu 
den größten Verlieren zählen Hildes-
heim, Salzgitter, Celle, Wilhelmsha-
ven, Lüneburg und Delmenhorst.

d) Demographiebedingte Finanz-
bedarfe

Einen weiteren Schwerpunkt bildet 
die Untersuchung zu demographie-
bedingten Finanzbedarfen. Hier 
kommen die Gutachter zu folgenden 
Ergebnissen:

„Niedersachsen ist von großen regi-
onalen Unterschieden hinsichtlich 
der demographischen Entwicklung 
gekennzeichnet ... Am deutlichsten 
ist der negative Zusammenhang 
zwischen Bevölkerungsentwicklung 
und Zuschussbedarfen je Einwohner 
auf der Kreisebene erkennbar. Hier 
erhöht ein Prozent Bevölkerungsrück-
gang die Zuschussbedarfe um elf 
Euro je Einwohner. Die am stärksten 
schrumpfenden Landkreise erreichen 
außerdem mit deutlich unter 100 Pro-
zent wesentlich niedrigere Deckungs-
quoten als in den übrigen Kommunen 
auf der Kreisebene. Die demogra-
phiebedingten Mehrbedarfe sind zu 
einem Großteil auf einen Anstieg der 
Verwaltungskosten zurückzuführen. 
In diesem Bereich ist jedoch davon 
auszugehen, dass Remanenzkosten - 
anders als bei technischen Infrastruk-
turen - vor allem kurz- und mittelfris-
tiger Natur sind und eine flexiblere 
Anpassung durch die Kommunen 
möglich ist.

Auf der Gemeindeebene sind die 
Zusammenhänge zwischen Bevöl-
kerungsentwicklung und Zuschuss-
bedarfen je Einwohner sehr schwach 
ausgeprägt ... 

Um den derzeit nachweisbaren, 
wenn auch schwachen, Auswirkun-
gen des Bevölkerungsrückgangs auf 
die Zuschussbedarfe zu begegnen, 
ist der derzeit im NFAG genutzte 
Demographiefaktor ein geeignetes 
Instrument. Durch seinen Bezug auf 
die durchschnittliche Einwohnerzahl 
der letzten fünf Jahre im Falle eines 
Bevölkerungsrückgangs verschafft er 
den betroffenen Kommunen einerseits 
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Zeit für notwendige Anpassungen. 
Andererseits bleiben hinreichend 
hohe Anreize bestehen, auch tatsäch-
lich Anpassungen an die veränderten 
Rahmenbedingungen vorzunehmen.

Ein weiterer Ansatz für die Unterstüt-
zung von Kommunen, die stark von 
Schrumpfung und Alterung betroffen 
sind, liegt in der gezielten Förderung 
von Anpassungsinvestitionen an die 
veränderte Bevölkerungsgröße bzw. 
-struktur.“

e) Sonderausgleichsansätze zur 
Stärkung besonders finanz-
schwacher Kommunen

Die Gutachter befassen sich umfäng-
lich mit einer Reihe von Vorschlägen 
Sonderausgleichsansätze insbeson-
dere auf der Gemeindeebene in das 
Finanzausgleichssystem zu überneh-
men. Als Ergebnis stellen sie hierzu 
Folgendes fest:

„Insgesamt wurden auf der Gemein-
deebene 16 verschiedene Sonderaus-
gleichsansätze geprüft. Nach eingän-
giger Prüfung wurde festgestellt, dass 
die notwendigen Bedingungen für 
eine Einführung jedoch nicht erfüllt 
werden. Es wird empfohlen, keinen 
dieser Ansätze in das horizontale 
Finanzausgleichssystem in Nieder-
sachsen aufzunehmen ...

Viele der geprüften naturraumbezo-
genen sowie umwelt- und flächen-
bezogenen Ansätze haben keinen 
plausiblen Bezug zu den kommunalen 
Finanzbedarfen (Abwassergebühren-
hilfe, Natur- und Umweltschutzaufla-
gen, Flächenverbrauch, Klimaschutz-
förderung). In anderen Fällen bezöge 
sich der Ansatz auf eine zu geringe 
Zahl von Gemeinden, in denen sich 
die Situation zusätzlich auch noch 
sehr heterogen darstellt (Inselge-
meinden) oder die Finanzbedarfe nur 
einmalig anfallen und bereits andere 
Fördertöpfe zur Verfügung stehen 
(Konversionslasten).

Bei den Ansätzen mit Bezug zu 
Sonderbevölkerungen lässt sich 
in keinem Fall belegen, dass die 
jeweiligen Bevölkerungsgruppen 
tatsächlich zwangsläufig zu höheren 
kommunalen Finanzbedarfen führen 
(Stationierungsstreitkräfte, Soldaten, 
Studierende, Kurorte, Touristen). In 
allen Fällen ist die Anwesenheit der 
Personen auch mit Vorteilen für die 
betroffene Kommune verbunden oder 
die kommunalen Kosten könnten 
auskömmlich durch direkte Abgaben 

finanziert werden (Kurorte, Touris-
ten). Außerdem würde die Einführung 
eines Ansatzes für eine bestimmte 
Bevölkerungsgruppe sofort in anderen 
Kommunen die dann nachvollzieh-
bare Forderung nach der Berücksich-
tigung anderer Gruppen bewirken.“

Auch der immer wieder in Zweifel 
gezogene Ansatz für Schülerbeförde-
rung und Kreisstraßen wurde erneut 
untersucht. Das Ergebnis wird in dem 
Gutachten festgehalten:

„Abschließend wurde der Bedarfsan-
satz für Schülerbeförderung und 
Kreisstraßen auf der Kreisebene 
geprüft. Es wird empfohlen, diesen 
in der jetzigen Form beizubehalten. 
Es konnte nachgewiesen werden, 
dass die Bevölkerungsdichte einen 
signifikant negativen Einfluss auf 
die Zuschussbedarfe je Einwohner 
hat. Gegen die Einführung dieses 
Bedarfsansatzes wurde in der Ver-
gangenheit das Argument vorge-
bracht, dass höhere Zuschussbedarfe 
in Kommunen mit geringer Dichte 
durch höhere Zuschussbedarfe in 
der Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe in Kommunen mit hoher Dichte 
ausgeglichen würden. Dies lässt sich 
nach einem deutlichen Anstieg der 
Zuschussbedarfe für Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe in den Landkrei-
sen allerdings anhand der aktuellen 
Daten nicht mehr feststellen.“

f) Gesamtbewertung

Am Ende der Zusammenfassung stel-
len die Gutachter fest:

„Insgesamt erweist sich das hori-
zontale Verteilungsergebnis des 
kommunalen Finanzausgleichs in 
Niedersachsen als sachgerecht. Die 
geltenden einwohner- und aufgaben-
bezogenen Ansätze sind weiterhin 
gerechtfertigt und decken durch 
ein hohes Abstraktionsniveau die 
wesentlichen bedarfsverursachenden 
Faktoren ab. Feinjustierungen könn-
ten im Rahmen der Finanzkraftbe-
stimmung auf der Gemeindeebene 
sowie bei demographisch bedingten 
Anpassungsinvestitionen vorgenom-
men werden. Mittelfristig könnten 
die Inanspruchnahme der zwischen-
zeitlich ausgebauten Kapazitäten 
in der Kinderbetreuung sowie die 
Unterbringung und Integration von 
Flüchtlingen Aspekte sein, deren 
Untersuchung ein größeres Augen-
merk verdient als es im Rahmen des 
vorliegenden Gutachtens mangels 
ausreichender Datenlage und nach 
wie vor kaum abzuschätzender Dyna-
mik möglich war. Auch der weiter fort-
schreitende demographische Wandel 
macht eine laufende Beobachtung der 
Auswirkungen auf die Kommunalfi-
nanzen erforderlich.“

Das Gutachten des NIW bestätigt 
somit im Wesentlichen auch die letzte 
Untersuchung durch das Landesamt 
für Statistik Niedersachsen, die zu 
ähnlichen Ergebnissen gekommen 
war.3

3 Vgl. hierzu NLT-Information 6/2011 S. 173.

Stellten in der Sitzung des Finanzausschusses das Gutachten zum FAG vor: Dr. Alexan-
der Cordes (links) und Dr. Daniel Schiller vom NIW.                                                  Foto: NLT



NLT 6/2015

Land und Bund

198

1 Vgl. hierzu den Beitrag  S. 184 ff. in diesem Heft.

II. Weiteres Vorgehen

Das Niedersächsische Innenminis-
terium hat zur Veröffentlichung des 
Gutachten in einer Presseerklärung 
mitgeteilt, das NIW habe sehr gründ-
lich an diesem Gutachten gearbeitet, 
und das Innenministerium werde die 
Ergebnisse und Anregungen jetzt 
auswerten und bald umsetzen. Im 
Anschluss daran werde es weitere 
Gespräche mit den kommunalen 
Spitzenverbänden geben. Konkrete 
Umsetzungsabsichten sind hieraus 
somit noch nicht erkennbar. Sollte 
es zu Änderungen des FAG kom-
men, dürften diese frühestens zum 

1. Januar 2017 wirksam werden. Über 
die Inhalte des Gutachtens wurde 
vom NIW auch im Finanzausschuss 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges informiert. Auf Basis dieser Bera-
tungen hat das Präsidium des Nieder-
sächsischen Landkreistages in seiner 
Sitzung am 19. November 2015 das 
Gutachten zur Kenntnis genommen. 
Dabei hat es festgestellt, dass nach 
dem Gutachten zwischen einer nega-
tiven demografischen Entwicklung 
und der schwierigen Haushaltslage 
eine Reihe von Mitgliedern des NLT 
ein signifikanter Zusammenhang 
besteht, der aber nicht hinreichend 
aufbereitet wurde. Für die weitere 

Diskussion um den kommunalen 
Finanzausgleich hält das Präsidium 
hier Änderungen und ggf. weitere 
Untersuchungen für erforderlich. 

Weitergehende Handlungsbedarfe 
insbesondere zu einseitigen Ver-
schiebungen von Finanzmitteln in 
Richtung größerer Städte lassen sich 
auch nach Auffassung des Präsidiums 
mit dem Gutachten hingegen nicht 
begründen. Entsprechende Versuche 
wären daher finanzwissenschaftlich 
nicht herleitbar und verfassungsge-
richtlich angreifbar.

Die diesjährige Anhörung der 
kommunalen Spitzenverbände im 
Haushaltsausschuss des Niedersäch-
sischen Landtages zum Landeshaus-
halt am 23. September 2016 befasste 
sich im Schwerpunkt mit der Kosten-
erstattung nach dem Aufnahmege-
setz. Eine Lösung hierzu wurde aller-
dings erst später am 19. Oktober 2015 
zwischen Vertretern des Landes und 
der kommunalen Spitzenverbände 
politisch vereinbart.1 Angesichts der 
Dimension dieses Problems gerät 
leicht in den Hintergrund, dass auch 
im Entwurf des Haushaltsbegleit-
gesetz 2016 eine Reihe von kommu-
nalrelevanten Regelungen enthalten 
sind, die gleich in zwei Fällen eine 
besondere Belastung für Landkreise 
mit hohen Sozialausgaben darstellen.

I. Änderung des kommunalen
 Finanzausgleichs

In Artikel 1 des Entwurfes zum Haus-
haltsbegleitgesetz 2016 wird der im 
Jahr 2013 gefundene Kompromiss 
zur stufenweisen, vorzeitigen Gegen-
rechnung der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung 
beim kommunalen Finanzausgleich 
in der dritten Stufe fortgeführt. Auch 
wenn es sich um eine aus Sicht des 
Niedersächsischen Landkreistages 
unsystematische Belastung der Krei-
sebene handelt, haben alle kommu-
nalen Spitzenverbände den seinerzeit 
gefundenen Kompromiss grundsätz-
lich mitgetragen.2 Die Auswirkungen 
des Gesetzentwurfes gegenüber der 

Haushaltsbegleitgesetz 2016 belastet Landkreise mit hohen Sozialausgaben

geltenden Rechtslage für die Schlüs-
selzuweisungen für Kreisaufgaben 
verdeutlicht die Modellrechnung des 
Landesamtes für Statistik Nieder-
sachsen auf Seite 199.

Der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) hat im Rahmen der Anhörung 
aber ergänzend darauf hingewiesen, 
dass durch einen überhöhten Abzug 
die Grundsicherungsentlastung nicht 
zu 100 Prozent, sondern zu einem 
weit höheren Anteil gegengerechnet 
wird. Die Grundlage für die Ermitt-
lungen der einzelnen Prozentwerte 
in § 3 und § 7 des Niedersächsischen 
Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) 
sind die Zuschussbeträge der Jahre 
2011 bis 2013. Darin enthalten ist im 
Durchschnitt eine Grundsicherungs-
belastung der Aufgabenträger von 
355 Millionen Euro. Nach der Berech-
nung des Landesamtes für Statistik 
Niedersachsen wird hingegen eine 
fiktive Grundsicherungsentlastung 
für die Kommunen des Jahres 2016 
abgezogen. Dies sind 456 Millionen 
Euro. Die Landkreise und kreis-
freien Städte bekommen also eine 
Entlastung in Höhe von über 100 
Millionen Euro gegengerechnet, die 
sie in den Zahlen bei der Belastung 
überhaupt nicht haben. Dies führt zu 
einer erheblichen Verzerrung sowie 
zu einer überproportionalen und 
daher falschen Absenkung des Sozi-
allastenansatzes. Hiervon betroffen 
sind insbesondere strukturschwache 
Landkreise und kreisfreie Städte mit 
großen sozialen Problemen. Zu den 

größten Verlierern dieses Rechenfeh-
lers zählen insbesondere die Region 
Hannover, die Landkreise Hameln-
Pyrmont, Göttingen und Goslar aber 
auch die Städte Delmenhorst, Wil-
helmshaven, Osnabrück, Oldenburg, 
Emden und Salzgitter. Allein der 
Soziallastenansatz dürfte in einer 
Größenordnung von rund 2 %-Punk-
ten zu stark abgesenkt worden sein. 

Der NLT forderte daher im Landtag 
eine Neuberechnung sowohl der 
einzelnen Verteilungskriterien in § 7 
NFAG als auch der Anteilsverhält-
nisse der Schlüsselzuweisung für 
Gemeinde- und Kreisaufgaben in § 3 
NFAG für das Jahr 2016. Dabei sollte 
in der Berechnung die kommunale 
Grundsicherungsbelastung durch die 
Kostenübernahme durch den Bund 
auf null reduziert werden, wie dies 
2013 vereinbart wurde. Eine Über-
kompensation um über 100 Mio. Euro 
wegen der Berücksichtigung unter-
schiedlicher Zeiträume wurde hinge-
gen als nicht hinnehmbar angesehen. 

Eine solche Lösung dürfte wohl letzt-
lich am Widerstand der gemeind-
lichen Ebene, insbesondere des 
Niedersächsischen Städtetages schei-
tern. Umso mehr ist dann eine kor-
rekte Neuberechnung im Jahr 2016 
erforderlich, damit sich der aktuelle 
Fehler nicht weiter durchzieht.

II. Einführung von Stabilisierungs-
hilfen

Angesichts der nach wie vor immen-
sen Höhe der Liquiditätskredite mit 
3,3 Milliarden Euro zum 30. Juni 
2015 plant das Land im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs 

2 Zum Hintergrund vgl. die Beiträge in NLT-Infor-
mation Heft 6/2013 auf S. 161 sowie Heft 5/2014 
S. 143.
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1 Alle Unterlagen zum Breitbandförderprogramm 
des Bundes stehen im Internet unter folgender 
Adresse zur Verfügung: http://www.bmvi.de/
SharedDocs/DE/Artikel/DG/bmvi-foerderpro-
gramm-breitbandausbau.html

Breitbandförderung – Wie geht es weiter?
Von Manfred Malzahn*

Stabilisierungshilfen für besonders 
von Kassenkrediten betroffenen 
Städte, Gemeinden und Landkreise 
einzuführen. Im Rahmen dieses 
Programms sollen rd. 400 Millionen 
Euro an Liquiditätskrediten einzelner 
Kommunen übernommen und von 
Land und der Gemeinschaft der kom-
munalen Gebietskörperschaften bis 
zum Jahr 2041 refinanziert werden. 
Entschuldet werden sollen dabei nur 
solche Kommunen, die über Liqui-
ditätskredite von über 1.000 Euro je 
Einwohner am 31. Dezember 2014 
verfügen und eine geringe Steuerein-
nahmekraft haben. Diejenigen, die 
bereits im Rahmen des Zukunftsver-
trages oder durch eine sog. kapitali-
sierte Bedarfszuweisung entschuldet 
wurden, können dabei nicht in das 
Programm aufgenommen werden. 

Die kommunalen Spitzenverbände 
haben diese Regelung im Ergebnis 
unter Zurückstellung von Bedenken 
einzelner Mitglieder mitgetragen. 
Mit Blick auf die hälftige Mitfinan-
zierung dieser Stabilisierungshilfen 
durch die Kommunen haben sie es 
dabei für erforderlich gehalten, dass 
Empfänger solcher Zuweisungen 
mindestens dieselben Konsolidie-
rungsanstrengungen unternehmen 
müssen, wie die bisherigen Zukunfts-
vertragskommunen. 

III. Überhöhte Kürzung der Zuwei-
sungen der Landkreise als Auf-
gabenträger im SGB II

In Artikel 6 des Entwurfes des Haus-
haltsbegleitgesetzes ist eine Ände-
rung des Niedersächsischen Gesetzes 
zur Ausführung des Zweiten Buchs 
des Sozialgesetzbuchs und des § 6b 
des Bundeskindergeldgesetzes (AG 
SGB II) vorgesehen. Diese Änderun-
gen haben die kommunalen Spitzen-

verbände als Affront angesehen. Die 
Zuweisung nach § 5 Abs. 1 AG SGB 
II an die Kommunen in Höhe von 143 
Millionen Euro im Jahr 2015 beruhen 
darauf, dass das Land bei der Zusam-
menführung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe im Jahr 2005 seine ein-
gesparten Wohngeldmittel an die 
Kommunen weitergeben sollte und 
musste. Auch wenn die Berechnun-
gen nicht immer einfach waren, ist es 
zehn Jahre lang gelungen, die jewei-
ligen Änderungen sowohl zugunsten 
als auch zulasten der Kommunen ein-
vernehmlich zu vereinbaren. Durch 
die jetzt vorgesehene Wohngeldre-
form steht dem Land unzweifelhaft 
ein Anspruch zu, den Betrag ab 2016 
um 8,1 Millionen Euro abzusenken. 
Nach dem das Sozialministerium die 
geplante Absenkung zunächst nur 
beiläufig gegenüber den kommuna-
len Spitzenverbänden erwähnt hatte, 
fand ein erstes Gespräch hierzu aller-
dings erst nach der Kabinettsklausur 
zum Landeshaushalt statt. Hier legte 
das Sozialministerium seine Berech-
nungen offen. Seinerzeit haben die 
kommunalen Spitzenverbände nach-
gewiesen, dass diese Berechnungen 
nicht haltbar waren. Aus diesem 
Grunde legte das Ministerium im 
Anschluss eine Neuberechnung vor, 
die sogar einen höheren Anspruch 
des Landes ergab und zu einer Ein-
sparung von 23,7 Millionen Euro 
führen sollte. Dieses Rechenergebnis 
korrigierte das Ministerium sodann 
um eine  Prognosedividende, um 
wieder auf die ursprünglich errech-
neten 22,8 Millionen Euro zu kom-
men. Allein dieses Vorgehen belegt, 
dass die Zahlen des Ministeriums 
nicht haltbar sind. 

Nachdem die Mehrheitsfraktionen 
im Rahmen der Anhörung in diesem 
Punkt Gesprächsbereitschaft signa-

lisiert hatten, legte das Sozialminis-
terium aus seiner Sicht einen  Kom-
promissvorschlag vor, der allerdings 
keine neuen Fakten und stattdessen 
weiterhin unrichtige Berechnungsbe-
züge enthielt. Ergänzend schlug das 
Ministerium bei voller Kürzung eine 
Revisionsregelung ex post vor. Da 
bereits die Berechnungsgrundlagen 
der Entlastung strittig blieben, sind 
für eine Revision derzeit keiner eini-
gungsfähigen Parameter ersichtlich. 
Insbesondere eignet sich die vom 
Sozialministerium vorgeschlagene 
durchschnittliche Jahresnettobelas-
tung für die Kosten der Unterkunft 
schon systematisch nicht für eine 
Revision. Angesichts dieser Lage 
erschien ein politischer, mit dem 
Staasstsekretär sondierter Kompro-
miss, der die vorgesehene Kürzung 
von 22,8 Millionen Euro um die 
Hälfte der strittigen Differenz (also 
rd. 7,3 Millionen Euro) auf 15,5 Mil-
lionen Euro reduziert hätte, ein erwä-
genswerter Vorschlag zu sein. Auf 
diesem Wege wäre der Forderung des 
NLT immerhin zur Hälfte Rechnung 
getragen worden. Allerdings hat das 
MS diesen Vorschlag ohne Nennung 
von Gründen wieder zurück gezogen.

IV. Gesetzesbeschluss

Der Niedersächsische Landtag wird 
voraussichtlich in seiner Dezember-
sitzung das Haushaltsbegleitgesetz 
2016 beschließen, so dass die Rege-
lungen zum 1. Januar des nächsten 
Jahres in Kraft treten werden. Derzeit 
ist keine Bereitschaft  erkennbar, die 
die Landkreise besonders betreffen-
den Regelungen beim Finanzaus-
gleich und bei den Finanzzuweisun-
gen nach dem AG SGB II noch zu 
ändern.

In der NLT-Information 4/2015 hatten 
wir ausführlich über den Sachstand 
zur Breitbandförderung unterrichtet. 
Allerdings konnte insbesondere die 
Frage, wann konkrete Fördermittel 

aus den Bundes- und Landesförder-
programmen beantragt werden kön-
nen, zum damaligen Zeitpunkt noch 
nicht beantwortet werden. Welche 
Entwicklungen haben sich hierzu 
inzwischen ergeben?

Förderprogramm des Bundes

Am 21. Oktober 2015 hat das 
Bundeskabinett die „Förder-
richtlinie zur Unterstützung des 

Breitbandausbaus in der Bundesre-
publik Deutschland1“verabschiedet. 
Die Bundesregierung will mit dieser 
Richtlinie deutschlandweit den Aus-
bau leistungsfähiger Breitbandnetze 
in den Regionen, in denen ein privat-

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag



NLT 6/2015 201

Land und Bund

wirtschaftlich gestützter Ausbau bis-
her noch nicht gelungen ist, fördern.

Die kommunalen Gebietskörper-
schaften sollen den Ausbau in diesen 
alleine durch den Markt unerschlos-
senen Gebieten koordinieren, dem 
Bund gegenüber die Erreichung 
der Projektziele garantieren und 
hierbei insbesondere einen diskri-
minierungsfreien Zugang über die 
gesamte Projektlaufzeit sicherstel-
len. Zur Erfüllung dieser Aufgabe 
sollen sie sich privatwirtschaftlicher 
Unternehmen bedienen, die sie in 
Ausschreibungen für die Ausbau-
projekte auswählen. Nach Abschluss 
der Phase der staatlich unterstützten 
Marktinitiierung soll die Breitband-
versorgung selbständig durch die 
Privatwirtschaft erfolgen.

Bei der Förderung sollen dabei Pro-
jekte in solchen Gebieten Vorrang 
erhalten, in denen ein privatwirt-
schaftlicher Ausbau bedingt durch 
besondere Erschwernisse besonders 
unwirtschaftlich ist. Ziel des För-
derprogramms des Bundes ist die 
Beschleunigung des Breitbandaus-
baus hin zu einer flächendeckenden 

Versorgung Deutschlands mit Band-
breiten von mindestens 50 Mbit/s bis 
2018.

Die Richtlinie wird ergänzt um ein 
so genanntes „Scoring-Modell“, auf 
dessen Grundlage die Förderfähig-
keit eines Projektes ermittelt werden 
wird, sowie eine Übersicht der „Min-
destanforderungen zur Antragstel-
lung“.

Über die Richtlinie werden folgende 
Fördermöglichkeiten eröffnet:

- die Wirtschaftlichkeitslückenför-
derung: Dabei soll die Zuwendung 
eine etwaige Wirtschaftlichkeits-
lücke bei privatwirtschaftlichen 
Betreibern von Breitbandinfra-
strukturen schließen.

- die Förderung eines Betreibermo-
dells. Gefördert werden Ausga-
ben des Zuwendungsempfängers 
/ der kommunalen Gebietskör-
perschaft für die Ausstattung von 
Leerrohren mit unbeschalteten 
Glasfaserkabeln und/oder die 
Ausführung von Tiefbauleistun-
gen mit oder ohne Verlegung von 
Leerrohren sowie die Bereitstel-

lung von Schächten, Verzweigern 
und Abschlusseinrichtungen etc. 
sowie die Mitverlegung von Leer-
rohren bei anderweitig geplanten 
Erdarbeiten mit oder ohne Kabel 
zur Nutzung durch privatwirt-
schaftliche Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze für 
die Errichtung und Betrieb einer 
Breitbandinfrastruktur, aktive 
Netzkomponenten sind nicht för-
derfähig.

- Beratungsleistungen: Damit sind 
Ausgaben des Zuwendungsemp-
fängers gemeint, die zur Quali-
tätssicherung der Maßnahmen 
im Rahmen der Wirtschaftlich-
keitslückenförderung oder eines 
Betreibermodells für die Beauf-
tragung von externen Planungs- 
und/oder Beratungsleistungen 
anfallen, die zur Vorbereitung 
oder bei der Durchführung einer 
solchen Maßnahme entstehen.

Die Zuwendung wird jeweils als Pro-
jektförderung im Wege der Anteilfi-
nanzierung als nicht rückzahlbarer 
Zuschuss auf Basis der zuwendungs-
fähigen Ausgaben (Ausgabenbasis) 
gewährt.
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Bei der „Wirtschaftlichkeitslücken-
förderung“ und dem „Betreibermo-
dell“ werden allerdings Vorhaben 
mit einer Fördersumme unter 100.000 
Euro nicht gefördert werden (Baga-
tellgrenze). Die maximale Förder-
summe für diese beiden Fördervari-
anten darf außerdem im Regelfall 10 
Millionen Euro nicht überschreiten 
(sie kann allerdings im Einzelfall 
bis zu 15 Millionen Euro betragen). 
Der Basisfördersatz für diese Förder-
summe beträgt 50 Prozent und kann 
im Einzelfall auf bis zu 70 Prozent 
erhöht werden.

Für die Beratungsleistungen können 
nachgewiesene Ausgaben einmalig 
in voller Höhe bis maximal 50.000 
Euro gefördert werden.

Der Bund will mit seiner Förderung 
die bestehenden oder geplanten För-
derprogramme der Länder ergänzen. 
Eine parallele Inanspruchnahme von 
Bundes- und Landesfördermitteln 
ist also nicht nur möglich, sondern 
vielmehr ausdrücklich erwünscht. 
Der kommunale Eigenanteil muss 
sich allerdings nach der Bundesför-
derrichtlinie stets auf mindestens 
zehn Prozent belaufen. Für Kommu-
nen in der Haushaltssicherung sieht 
die Richtlinie außerdem vor, dass 
das Land diesen Anteil übernehmen 
kann.
 
Die Förderprogramme des Bundes 
und der Länder sind allerdings nach 
wie vor nicht harmonisiert worden. 
Der Bund und die Länder entschei-
den damit jeweils autonom und auf 
der Grundlage ihrer eigenen Förder-
richtlinien über die Mittelvergabe. 
Die Bewilligungsbehörde des Bundes 
muss jedoch die zuständige Bewil-
ligungsbehörde eines Landes infor-
mieren, wenn ihr ein Förderantrag 
aus dem jeweiligen Land vorliegt. 
Der Landesbehörde ist in diesem Fall 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Vor diesem Hintergrund sind 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten gut beraten, wenn sie ihre Förder-
anträge bereits vorab mit dem Land 
abstimmen und das Land jeweils in 
den Gesamtprozess (auch zur Unter-
stützung des Antrages) einbinden.

Die Förderung kann im Übrigen ver-
sagt werden, falls sie den übergeord-
neten Zielen des Breitbandausbaus, 
insbesondere der Landesausbaupla-
nung abträglich wäre.

Das Förderprogramm des Bundes 
stützt sich auf die von der EU-Kom-

mission bereits genehmigte „Rah-
menregelung der Bundesrepublik 
Deutschland zur Unterstützung des 
Aufbaus einer flächendeckenden 
Next Generation Access (NGA-)Breit-
bandversorgung (NGA-Rahmenre-
gelung)“, geht aber im Hinblick auf 
die Definition des Förderziels über 
sie hinaus. Beihilferechtlich zuläs-
sig sind nach dieser Regelung auch 
Fördermaßnahmen, die das Ziel 
verfolgen, für (nur) 75 Prozent der 
Haushalte zuverlässig Bandbreiten 
von 50 Mbit/s und mehr zu erreichen, 
sofern für mindestens 95 Prozent der 
Haushalte Bandbreiten von 30 Mbit/s 
im Download gewährleistet werden.

Da sich die niedersächsischen Lan-
desförderprogramme an den Vor-
gaben der NGA-Rahmenregelung 
orientiert haben, stellt das die Land-
kreise sowie die Region Hannover, 
deren bisherige Netzplanung auf 
diese Zielwerte ausgerichtet war 
bzw. ist, vor erhebliche Herausforde-
rungen. Das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) hat hierzu aber zugesagt, 
dass auch Projekte, in denen sich das 
50 Mbit/s-Ziel nicht flächendeckend 
erreichen lässt, von der Förderung 
profitieren können. In Bezug auf die 
Versorgungsauflagen hat der Bund in 
einem Schreiben an die zuständigen 
Landesministerien insofern klarge-
stellt, dass eine Förderung auch in 
Betracht kommt, wenn als Zwischen-
schritt 85 Prozent der Haushalte im 
Planungsgebiet zuverlässig mit 50 
Mbit/s versorgt werden.

Ein weiteres Problem besteht bei der 
Förderung von Projekten, in denen die 
Vectoring-Technologie zum Einsatz 
kommt. Die NGA-Rahmenregelung 
lässt diese Förderung derzeit noch 
nicht zu. In geförderten Projekten 
kann Vectoring vielmehr erst nach 
einer Genehmigung des erforderli-
chen Zugangsprodukts durch die EU-
Kommission erfolgen. Davon werden 
in der Praxis vor allem die Deckungs-
lückenmodelle betroffen sein. Diese 
setzen regelmäßig auf Vectoring, um 
die geforderten Übertragungsraten 
von 50 Mbit/s zu erreichen.
 
Das heißt allerdings nicht, dass sich 
solche Projekte nicht an den För-
deraufrufen beteiligen können. Der 
Förderbescheid für Ausbauprojekte 
mit Vectoring und die Vorarbeiten 
zum Einsatz können vielmehr schon 
vor dem formellen Kommissionsbe-
schluss beginnen, allerdings unter 
dem Vorbehalt, dass der effektive 

Einsatz der Technologie erst nach 
dem entsprechenden Kommissions-
beschluss realisiert wird und unter 
dem weiteren Vorbehalt, dass bei 
einem Scheitern der Umsetzung 
keine Regressforderungen gestellt 
werden.

Wann die Kommission über das 
Zugangsprodukt entscheidet, ist 
ungewiss. Das BMVI rechnet damit 
aber noch vor Jahresende.

Am 18. November 2015 hat das BMVI 
auf der Grundlage des Breitbandför-
derprogramms des Bundes die ersten 
Aufrufe zur Einreichung von Förder-
anträgen veröffentlicht. Neben der 
eigentlichen Projektförderung kann 
auch die Förderung von Beratungs-
leistungen beansprucht werden. Für 
Anträge auf Projektförderung endet 
der aktuelle Aufruf am 31. Januar 
2016. Anträge auf Förderung von 
Beratungsleistungen können hinge-
gen bis zum 31. Dezember 2016 ein-
gereicht werden.

Die entsprechenden Förderanträge 
müssen in elektronischer Form über 
das Online-Portal www.breitband-
ausschreibungen.de gestellt werden. 
Anträge, die nach den vorgenannten 
Stichtagen eingehen,  werden erst in 
der nächsten Förderperiode berück-
sichtigt und müssen dafür erneut 
gestellt werden. Fristgerecht gestellte 
Anträge, die mangels Förderfähigkeit 
bzw. Förderwürdigkeit nicht berück-
sichtigt wurden, können überarbeitet 
und neu gestellt werden. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, sie unver-
ändert nochmals einzureichen. In 
diesem Fall genügt die Übersendung 
einer Erklärung, dass der Antrag ein 
weiteres Mal berücksichtigt werden 
soll. Diese Erklärung kann allerdings 
nicht vorsorglich im Voraus, sondern 
nur nach Veröffentlichung eines neu-
erlichen Förderaufrufs abgegeben 
werden.

Breitband-Förderrichtlinien des 
Landes

In der NLT-Information 4/2015 hatten 
wir auf die beabsichtigte Rahmen-
regelung des Landes Niedersachsen 
zur Unterstützung des Aufbaus einer 
flächendeckenden Next Generation 
Access (NGA)-Breitbandversorgung 
(NGA-Rahmenregelung Niedersach-
sen) hingewiesen. Diese niedersäch-
sische Rahmenregelung wird nicht 
weiterverfolgt, weil sie in fast allen 
Teilen identisch mit der NGA-Rah-
menregelung des Bundes ist.
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Die niedersächsische Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Breitbandversor-
gung ländlicher Räume (GAK-/ELER-
Richtlinie) ist inzwischen überarbei-
tet und an die Breitbandrichtlinie 
des Bundes angepasst worden. Eine 
Veröffentlichung der Richtlinie ist 
nach Aussage des zuständigen Fach-
ministeriums noch im Dezember 2015 
vorgesehen.

Auch die Richtlinie Breitbandförde-
rung – Gewerbegebiete (EFRE) des 
Landes Niedersachsen soll voraus-
sichtlich ebenfalls im Dezember 2015 
veröffentlicht werden.

Weiterhin ist inzwischen ein Entwurf 
einer Richtlinie zur Digitalen Divi-
dende II (Breitbandförderung aus 
dem Landesanteil der Erlöse aus der 
Frequenzversteigerung der Bundes-
netzagentur) erarbeitet worden. Die-
ser Richtlinienentwurf soll in Kürze 
in die Verbandsanhörung gehen und 
nach dem derzeitigen Zeitplan im 
ersten Quartal 2016 veröffentlicht 
werden.

Vectoring-Antrag der Deutschen 
Telekom 

Unabhängig von den dargestellten 
Breitbandförderprogrammen des 
Bundes und des Landes Nieder-
sachsen bereitet allerdings nach wie 
vor der bei der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) anhängige Vectoring-
Antrag der Deutschen Telekom große 
Sorgen.

Zur Erinnerung: Im Februar 2015 
hatte die Deutsche Telekom bei 
der BNetzA beantragt, ihr das 
ausschließliche Recht zur Verwen-
dung der Vectoring-Technologie in 
bestimmten Teilen ihres Netzes ein-
zuräumen. Der Antrag bezieht sich 
auf die Bereiche im Radius von 550 
Metern rund um die ca. 8.000 Haupt-
verteiler (HVt). In diesen Bereichen 
will die Telekom ihren Wettbewer-
bern nicht mehr den entbündelten 

Zugang zur Teilnehmeranschluss-
leitung einräumen, sondern sie auf 
ein sog. Bitstrom-Zugangsprodukt 
verweisen. Im Gegenzug hatte die 
Telekom angekündigt, bis 2018 alle 
Hauptverteiler-Nahbereiche mit der 
Vectoring-Technologie zu erschlie-
ßen.

Aus kommunaler Sicht würde ein 
solches Monopol die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit zahlreicher kommuna-
ler Ausbauprojekte in Frage stellen. 
Eine Entscheidung der BNetzA über 
den Antrag steht hierzu noch aus. 

Allerdings hat die Deutsche Telekom 
der BNetzA inzwischen ein konkre-
tes Angebot zum Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages 
unterbreitet, der diese Verpflichtung 
- aufschiebend bedingt durch eine 
Entscheidung der BNetzA im Sinne 
des Unternehmens - zum Gegen-
stand hat. Die rechtliche Zulässigkeit 
des Abschluss eines solchen Vertra-
ges ist umstritten. Gemeinsam mit 
zahlreichen anderen Verbänden hat 
sich auch der Deutsche Landkreistag 
(DLT) in einem Schreiben an Bundes-
kanzleramtsminister Altmaier gegen 
eine Entscheidung der BNetzA aus-
gesprochen, die einem Unternehmen 
das Monopol zum Einsatz der Vec-
toring-Techonolgie in wesentlichen 
Teilen des Netzes einräumt.

Es bleibt abzuwarten, wie die BNetzA 
mit dem Vertragsangebot der Tele-
kom umgehen und welche Entschei-
dung die BNetzA zum Vectoring-
Antrag der Deutschen Telekom im 
Nahbereich treffen wird.

Fazit

Mit den dargestellten Förderpro-
grammen des Bundes und des 
Landes Niedersachsen wird ein 
weiterer Schritt zum weitgehend flä-
chendeckenden Hochgeschwindig-
keits-Breitbandausbau auch in Nie-
dersachsen gelingen können. Dies ist 
allerdings  nur  ein weiterer Schritt in 

die richtige Richtung, weil der Band-
breitenbedarf angesichts der rasant 
wachsenden Herausforderungen der 
Digitalisierung weder bei 30 Mbit/s 
noch bei 50 Mbit/s Halt machen wird.

Insbesondere zu den Anforderungen 
der Wirtschaft an zukunftsfähige 
Telekommunikationsdienstleistun-
gen ist beim 9. Nationalen IT-Gipfel 
am 18. und 19. November 2015 in der 
Berliner Erklärung (Themenpunkt  
Digitale Netze und Mobilität ) folgen-
des festgehalten worden:

„Deutschland muss mit flächende-
ckenden, modernen Hochgeschwin-
digkeitsnetzen die Basis für die 
Digitalisierung und Vernetzung aller 
Bereiche von Wirtschaft und Gesell-
schaft legen. Wirtschaft und Politik 
werden hierzu den weiteren, flächen-
deckenden Festnetz- und Mobilfunk-
ausbau gemeinsam forcieren und för-
dern ... Dabei setzen wir mit Blick auf 
die längerfristigen Anforderungen 
von Industrie 4.0 und intelligenter 
Vernetzung auch Anreize, dass für 
Unternehmen zukunftsfähige Tele-
kommunikations-Dienste mit symme-
trischen Übertragungsgeschwindig-
keiten im Bereich von Gigabit/s zur 
Verfügung gestellt werden.“

Dauerhaft wird dies nur mit einem 
zügigen und massiven weiteren 
Ausbau des Breitbandnetzes mit 
Glasfaseranbindungen des Gebäudes 
(FTTB) oder der Wohnung (FTTH) 
sowie mit den Breitbandnetzen der 
Kabelnetzbetreiber möglich sein.

Das hierfür erforderliche Förder-
volumen übersteigt allerdings bei 
weitem die Beträge, die nunmehr mit 
den Förderprogrammen des Bundes 
bzw. des Landes Niedersachsen ver-
fügbar sein werden. Das Thema flä-
chendeckender Breitbandausbau mit 
zukunftsfähigen Bandbreiten wird 
somit auch für die nächsten Jahre 
weiterhin auf der politischen Agenda 
bestehen bleiben und sicherlich wei-
terer Fördermittel bedürfen.
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Fusion der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz beschlossen
Von Dr. Joachim Schwind*

* Geschäftsführer des Niedersächsischen Land-
kreistages

1 Siehe dazu den separaten Beitrag auf S. 192 die-
ses Heftes.

2 Nds. GVBl. 2015, S. 307 ff.

Die Nr. 19 des Niedersächsischen 
Gesetz- und Verordnungsblatts vom 
19. November 2015 ist für die kommu-
nale Ebene eine besondere Ausgabe: 
Sie enthält nicht nur das Nieder-
sächsische Gesetz zur Erleichterung 
der Schaffung von Unterkünften für 
Flüchtlinge und Asylbegehrende,1 
das Gesetz zur Änderung des Nieder-
sächsischen Sparkassengesetzes (mit 
kommunalem Bezug) und das Gesetz 
über finanzielle Leistungen des Lan-
des wegen der Einführung der inklu-
siven Schule, eine Verordnung über 
den Zusammenschluss zweier Samt-
gemeinden und vier Neubildungs-
gesetze auf gemeindlicher Ebene, 
sondern auch das „Gesetz über die 
kommunale Neuordnung der Land-
kreise Göttingen und Osterode am 
Harz“2.

Mit diesem Gesetz wird seit vielen 
Jahren die erste freiwillige Kreisge-
bietsreform in Niedersachsen, wohl 
auch in Deutschland rechtstechnisch 
umgesetzt. Mit der Gesetzesverkün-
dung geht ein viele Jahre umfas-
sender Weg von zwei Landkreisen 
in Südniedersachsen mit Fusions-
überlegungen formal zu Ende, weil 
nach der Niedersächsischen Landes-
verfassung (NV) und des NKomVG 
jede Gebietsänderung grundsätzlich 
eines Gesetzes bedarf. 

Art. 59 NV bestimmt, dass aus Grün-
den des Gemeinwohls Gemeinden 
und Landkreise aufgelöst, vereinigt 
oder neu gebildet und Gebietsteile 
von Gemeinden oder Landkreisen 
umgegliedert werden können. Diese 
verfassungsrechtliche Vorgabe wie-
derholt § 25 NKomVG einfachge-
setzlich, in dem bestimmt wird: „Für 
Gebietsänderungen ist ein Gesetz 
erforderlich.“ Die entsprechende 
Regelung enthält nun § 1 des Art. 1 
des kommunalen Neuordnungsgeset-
zes, in dem bestimmt wird, dass die 
Landkreise Göttingen und Osterode 
am Harz aufgelöst werden und ein 
neuer Landkreis Göttingen gebildet 
wird aus den Gemeinden des bishe-
rigen Landkreises Göttingen und den 
Gemeinden und dem gemeindefreien 

Gebiet Harz des bisherigen Land-
kreises Osterode am Harz.3 Sodann 
bestimmt § 2 Abs. 1 des Gesetzes 
den neuen Landkreis Göttingen als 
Rechtsnachfolger der bisherigen 
Landkreise Göttingen und Osterode 
am Harz. Die weiteren Regelungen 
des Gesetzes bestehen im Wesent-
lichen aus Übergangsvorschriften, 
beispielsweise für das bisherige 
Kreisrecht. 

Auch für die Konstitution des neuen 
Landkreises sind eine Reihe von Son-
derregelungen erforderlich. Zum Bei-
spiel wird bestimmt, dass die Kreis-
tagswahl und die Wahl der Landrätin 
oder des Landrats am allgemeinen 
Kommunalwahltag stattfinden, also 
voraussichtlich am 9. September 
2016. Diesbezüglich muss ein Vorbe-
reitungsgremium für die Wahl gebil-
det werden. Zahlreiche weitere Über-
gangsregelungen schließen sich an, 
beispielsweise zur laufenden Amts-
zeit der Personalräte, hinsichtlich der 
Bedarfsplanung für den Rettungs-
dienst, der Grundstücksverkehrsaus-
schüsse, der Kreisjägermeister usw. 
Auf Wunsch der beiden Landkreise 
und mit Zustimmung der Landesbe-
auftragten für den Datenschutz ist im 
Gesetzgebungsverfahren zudem eine 
spezielle Rechtsgrundlage geschaf-
fen worden, um bei der Zusammen-
führung der IT-Infrastrukturen zu 
einem einheitlichen System die bei 
den beiden Landkreisen derzeit 
vorhandenen Daten an den jeweils 
anderen Landkreis übermitteln und 
verarbeiten zu dürfen. 

Schließlich enthält das Gesetz eine 
Vielzahl von Änderungen anderer 
Rechtsvorschriften, weil jeweils die 
Bezeichnungen der Landkreise in 
Gesetzen und Verordnungen geän-
dert werden müssen. Das Gesetz tritt 
am 1. November 2016 in Kraft; bereits 
unmittelbar nach der Verkündung 
sind eine Reihe von Übergangsvor-
schriften beispielsweise für die Vor-
bereitung der Kreistags- und Land-
ratswahl oder zur Zusammenführung 
der EDV-Systeme wirksam gewor-
den, damit die Vorbereitungsarbeiten 
beginnen können. 

Ein Blick zurück

Wie war es zu der Fusion gekommen? 
Eine Grundlage war der im Dezem-
ber 2009 zwischen der damaligen 
niedersächsischen Landesregierung 
und der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände ver-
einbarte Zukunftsvertrag, wonach 
insbesondere freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden und Land-
kreisen durch die Zahlung einer sog. 
Entschuldungshilfe unterstützt wer-
den konnten, die hälftig von der Lan-
des- und der kommunalen Ebene (aus 
Mitteln des Finanzausgleichs) getra-
gen wird. Diese Entschuldungshilfe 
beträgt allein für die beiden betrof-
fenen Landkreise ziemlich genau 80 
Millionen Euro. Sie war nach einer 
Reihe von Überlegungen über Fusio-
nen auf Kreisebene im Raum Südnie-
dersachsen, insbesondere zeitweise 
auch mit dem Landkreis Northeim, 
Grundlage der intensiv in der Öffent-
lichkeit diskutierten und letztlich im 
Frühjahr 2013 in beiden Kreistagen 
mit Mehrheit erreichten Beschlüsse 
für eine freiwillige Gebietsreform. In 
diesem Zuge haben die beiden betei-
ligten Landkreise nach intensiven 
Verhandlungen einen umfangreichen 
Gebietsänderungsvertrag nach § 26 
NKomVG geschlossen. Dieser regelt 
die gemeinsamen Ziele der Fusion, 
bestimmt zum Beispiel, dass am 
bisherigen Kreissitz des Altkreises 
Osterode am Harz ein Verwaltungs-
sitz in den Gebäuden der bisherigen 
Kreisverwaltung eingerichtet und 
dauerhaft erhalten bleibt und enthält 
zahlreiche andere Regelungen zu 
Personal und Organisation sowie zur 
Verortung von Aufgaben des neuen 
Landkreises. U. a. sollen in Osterode 
am Harz das Finanzwesen, die 
Kreiskasse, die Kommunalaufsicht, 
das Ordnungsamt, das Rechnungs-
prüfungsamt und weitere Ämter der 
neuen Kreisverwaltung dauerhaft 
verbleiben.4 Diese politische und ver-
waltungstechnische Vorklärung war 
Grundlage dafür, dass das sodann 
vom Innenministerium in enger 
Abstimmung mit den beiden Land-
kreisen vorbereitete Gebietsände-

3 Zu den Besonderheiten der gemeindefreien 
Gebiete in Niedersachsen siehe Schwind, in: 
Blum/Baumgarten/Freese u. a. (Hrsg.), Kom-
munalverfassungsrecht Niedersachsen, § 23 
NKomVG Rn. 92 ff.

.

4 Siehe zu den Einzelheiten den Gebietsände-
rungsvertrag zwischen den Landkreisen Göt-
tingen und Osterode am Harz, abgedruckt z. B. 
bei Schwind, in: Blum/Baumgarten/Freese u. a. 
(Hrsg.), Kommunalverfassungsrecht Niedersach-
sen, § 26 NKomVG Anhang 2.
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rungsgesetz letztlich sehr zügig und 
unkompliziert vom Niedersächsi-
schen Landtag verabschiedet werden 
konnte. Der Gesetzentwurf wurde als 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
erst Ende August diesen Jahres dem 
Niedersächsischen Landtag zugelei-
tet.5

Am 22. Oktober 2015 führte der Aus-
schuss für Inneres und Sport eine 
Anhörung der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
durch. In dieser Anhörung trug der 
Vizepräsident des NLT und Landrat 
des Landkreises Göttingen, Bern-

hard Reuter, im Beisein von Erstem 
Kreisrat Gero Geißlreiter für den 
Landkreis Osterode am Harz die ein-
hellige Unterstützung der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände für das freiwillige 
Fusionsgesetz vor und berichtete den 
Mitgliedern des Innenausschusses 
Einzelheiten des durchaus herausfor-
dernden Fusionsprozesses. Landrat 
Reuter ging dabei auch auf die all-
gemeine Lage in Südniedersachsen 
und die Rahmenbedingungen und 
Probleme eines anspruchsvollen 
Fusionsvorhabens ein, das nicht nur 
auf den Zusammenschluss der Kreis-
verwaltungen an sich beschränkt ist, 
sondern beispielsweise auch mit Fusi-
onen im Bereich der Kreisvolkshoch-
schulen und vielen weiteren anderen 
Verwaltungsereichen verbunden ist. 

Da unmittelbar nach der Anhörung 
zum Kreisfusionsgesetz auch die 
Anhörung zum Niedersächsischen 
Personalvertretungsgesetz im Innen-
ausschuss stattfand, mahnte Landrat 
Bernhard Reuter in seiner Funktion 
als NLT-Vizepräsident auch den 
Gesetzgeber, die Regelungen bei-
spielsweise zur Mitbestimmung nicht 
so zu fassen, dass Veränderungen 
in der kommunalen Gebietsstruktur 
über den Weg freiwilliger Fusionen 
für die Zukunft noch weiter erschwert 
werden. Dies betrifft beispielsweise 
die Regelungen zur Umsetzung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zwischen Außenstellen, die durch 
eine Veränderung der Kilometer-
grenze im Entwurf des Innenminis-
teriums für ein neues Personalvertre-
tungsgesetz erschwert werden soll. 5 LT-Drs. 17/4109 v. 23.8.2015
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1 vgl. NLT-Information 4-5/2003, S. 62 ff.
2 BGBl. I S. 212

Zustimmung zum Fusionsgesetz bei 
CDU, SPD und Grünen

In den Beratungen des Gesetzes im 
Innenausschuss wurde vom Gesetz-
gebungs- und Beratungsdienst 
des Landtages darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Regelung, neben 
dem Kreissitz in Göttingen die 
Außenstelle der Kreisverwaltung in 
Osterode am Harz auf Dauer zu erhal-
ten, verfassungsrechtlich bedenklich 
sei. Hintergrund ist ein Urteil des 
Staatsgerichtshofs aus dem Jahre 
1979, worin der Staatsgerichtshof die 
gesetzlich auferlegte Verpflichtung, 
ohne zeitliche Beschränkung eine 
Außenstelle der Kreisverwaltung 
in konkret bestimmten Städten des 
Kreises zu unterhalten, als verfas-
sungsrechtlich nicht gerechtfertigten 
Eingriff in die Organisationsgewalt 
des künftigen Landkreises angese-
hen hat. Diesbezüglich ist von Seiten 
des Innenministeriums jedoch darauf 
verwiesen worden, dass die nunmehr 
im Gesetz enthaltene Regelung auch 
im Gebietsänderungsvertrag nach 
§ 26 NKomVG enthalten sei, von den 
beteiligten Landkreisen ausdrück-
lich gefordert und Voraussetzung für 
den freiwilligen Zusammenschluss 
sei. Vor diesem Hintergrund blieb 
diese gesetzliche Regelung bestehen; 
im Übrigen wurden im Rahmen der 
Ausschussberatung lediglich redak-
tionelle Änderungen vorgenommen.6

Angesichts der guten Vorbereitung 
wurde der Gesetzentwurf im Rahmen 
der 98. Plenarsitzung des Nieder-

6 Siehe zu den Einzelheiten den schriftlichen 
Bericht zum Gesetzgebungsverfahren, LT-Drs. 
17/4562.

7 Siehe die Ausführung des Abgeordneten Chris-
tian Grascha, Plenarprotokoll der 78. Sitzung am 
11. November 2015, S. 7687.

8 So der Abgeordnete Bernd-Carsten Hiebing, 
Plenarprotokoll, S. 7688.

9 Abgeordnete Julia Willie Hamburg, Plenarproto-
koll, S. 7689.

10 Plenarprotokoll, S. 7690

sächsischen Landtags am 11. Novem-
ber 2015 mit den Gegenstimmen der 
FDP-Fraktion von den Fraktionen der 
CDU, SPD und Grünen und somit mit 
großer Mehrheit beschlossen. Die 
FDP-Fraktion hat die Ablehnung des 
Fusionsvorhabens im Landtagsple-
num allein mit anderen Vorstellungen 
zur Bürgerbeteiligung beim Fusions-
vorhaben im Jahre 2012 begründet.7 
Die Vertreter der drei anderen Frakti-
onen haben insbesondere die schwie-
rige Herausforderung im Bereich des 
demografischen Wandels gerade im 
derzeitigen Landkreis Osterode am 
Harz hervorgehoben und dies mit der 
Hoffnung verbunden, der neue grö-
ßere Landkreis könne anders, geziel-
ter und besser auf Problemstellungen 
in seinem Kreisgebiet reagieren, als 
das die beiden Partner alleine tun 
könnten.8 Von mehreren Rednern 
wurde das große Engagement der 
Beteiligten der jahrzehnte und jahre-
langen Vorbereitungen gelobt: „Der 
heutige Beschluss zur kommunalen 
Neuordnung ist ein großartiger, ein 
bislang einmaliger Vorgang. Er zeigt, 
wie kommunale Neuordnung auf frei-
williger Basis funktionieren kann und 
sollte.“9 In einem Redebeitrag dankte 
der Abgeordnete Karl Heinz Haus-
mann insbesondere seinen Abgeord-
netenkollegen aus dem Kreistag in 
Osterode, die seinerzeit zu mehr als 
50 Prozent für die Fusion gestimmt 
hätten, obwohl sie „damit ihre eige-
nen Kreistagsmandate wegentschie-
den“ hätten.10 Auch Innenminister 
Boris Pistorius hob hervor, dass man 
abgesehen von einzelnen Berichti-

gungen auf Kreisebene den ersten 
Zusammenschluss von Landkreisen 
seit der allgemeinen Gebietsreform 
von 1970 habe - und das freiwillig. 
Der Innenminister hob zudem den 
großen Vorbildcharakter dieser weit-
sichtigen Entscheidung zur Lösung 
von strukturellen Probleme hervor 
und betonte, dass neben der Region 
Hannover und den Landkreisen 
Emsland und Osnabrück eine vierte 
große Gebietskörperschaft auf Krei-
sebene entstehe, die leistungs- und 
zukunftsfähig mit Blick auf die Flä-
che, die Einwohnerzahl und die wirt-
schaftlichen Verhältnisse sei.11

Der dann unmittelbar folgende 
Gesetzesbeschluss war für den Nie-
dersächsischen Landtag das Ende 
eines kurzen und ohne große Kont-
roversen ausgetragenen Gesetzge-
bungsverfahrens. Für die betroffenen 
Landkreise bildet er den formalen 
Abschluss der politischen Umsetzung 
der Kreistagsbeschlüsse vom März 
2013. Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der beiden Landkreise, 
die Kommunalpolitik und die Ver-
waltungen ist der Gesetzesbeschluss 
zugleich Startpunkt, sich nach der 
nun auch formal gefallenen Ent-
scheidung des Landesgesetzgebers 
die Vorbereitungen für die ersten 
Kreistags- und Landratswahlen in 
dem neuen größeren Landkreis zu 
beginnen und die endgültige Umset-
zung der Fusion zum 1. November 
2016 weiter vorzubereiten. Der NLT 
wird daher Ende nächsten Jahres ein 
Mitglied weniger haben.

11 Plenarprotokoll, S. 7691.

Der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) gibt bereits seit dem Jahr 1973 
Satzungsmuster für das Abfallrecht 
heraus. Zuletzt waren die Satzungs-
muster für die Abfallentsorgung und 
die Abfallgebühren in den Jahren 
1997 und 20031 angepasst worden. 
Mit dem Gesetz zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung 
der umweltverträglichen Bewirt-

Neufassung der Satzungsmuster über die Abfallentsorgung und 
Abfallgebühren

schaftung von Abfällen (Kreislauf-
wirtschaftsgesetz - KrWG) vom 
24. Februar 20122 sind grundlegende 
Änderungen im Abfallrecht des Bun-
des erfolgt, insbesondere zum Begriff 
der Abfallbewirtschaftung sowie zur 
Abfallhierachie.

Daneben sind noch weitere Anpas-
sungen an das KrWG, das Gesetz 
über das Inverkehrbringen, die Rück-
nahme und die umweltverträgliche 
Entsorgung von Elektro- und Elek-
tronikgeräten (ElektroG), das Nie-
dersächsische Abfallgesetz (NAbfG), 
andere Rechtsvorschriften sowie an 
zwischenzeitlich ergangene neuere 
Rechtsprechung erforderlich. 
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Die Geschäftsstelle des NLT hat in 
einer Arbeitsgruppe mit Praktikern 
und in Zusammenarbeit mit dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz 
(MU), dem Niedersächsischen Minis-
terium für Inneres und Sport (MI) 
sowie dem Niedersächsischen Städ-
tetag die beiden Satzungsmuster 
überarbeitet. Die Muster haben den 
Stand vom 14. Oktober 2015.

Satzungsmuster über die Abfallbe-
wirtschaftung

Das Muster einer Satzung über die 
Abfallbewirtschaftung enthält die 
zentralen Regelungen für die Orga-
nisation der Abfallbewirtschaftung 
durch die öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger. 

Im Vergleich zum bisherigen Mus-
ter aus dem Jahre 2003 haben sich 
insbesondere folgende Änderungen 
ergeben:

– In § 1 Abs. 3 ist die Definition der 
öffentlichen Einrichtung aktuali-
siert worden.

– Die Regelungen zum Umfang der 
Abfallbewirtschaftung in § 2 sind 
wesentlich überarbeitet worden. 
Dies gilt insbesondere für die Re-
gelungen der von der Abfallent-
sorgung ausgeschlossenen Ab-
fälle in Absatz 3 sowie der nicht 
angenommenen Abfälle in Absatz 
4. Die Bestimmungen in Absatz 4 
Buchst. b) sind dabei an das über-
arbeitete ElektroG angepasst wor-
den. In der Fußnote 9 ist zudem 
ein Hinweis erfolgt auf die ver-
mutlich bevorstehende Änderung 
der Pflichten nach dem Batterie-
gesetz. 

– In § 3 Abs. 1 Satz 2 ist der Kreis 
der den Grundstückseigentümern 
gleichstehenden Personen erwei-
tert worden.

– Der Katalog der Abfalltrennung 
in § 5 ist den neuen gesetzlichen 
Vorschriften in § 11 Abs. 1 Satz 4 
NAbfG in Verbindung mit den §§ 
9, 11 und 14 KrWG angepasst wor-
den.

– In § 10 sind die Regelungen zur 
Abfuhr von Sperrmüll angepasst 
worden.

– Die Regelung zu Elektro- und 
Elektronikaltgeräten in § 12 ist im 
Hinblick auf die Neuregelung des 

ElektroG überarbeitet worden. 
Weiter wurde die Änderung des 
Batteriegesetzes vom 20. Novem-
ber 2015 berücksichtigt.

– § 13 (Sonstige Wertstoffe) ist an § 
14 Abs. 1 KrWG angepasst wor-
den.

– Zu § 16 (Restabfall) sind insbeson-
dere die Hinweise um Ausführun-
gen zur 32. BImSchV (vgl. Fußnote 
2) sowie zur Nichtanfahrbarkeit 
von Grundstücken (vgl. Fußnote 
3) ergänzt worden.

– Die Regelungen zu zugelassenen 
Abfallbehältern in § 17 sind über-
arbeitet worden. Hier ist insbe-
sondere die neue Rechtsprechung 
zum Mindestvolumen der Behäl-
ter in den Text integriert worden. 
Gleiches gilt für Regelungen in 
den Hinweisen zur Beweislast für 
die Nachweis des Verschuldens 
im Falle von Schäden am Abfall-
behälter.

– Zu § 17 Abs. 5 sind ergänzende 
Hinweise zu sogenannten „Ton-
nengemeinschaften“ erfolgt

Satzungsmuster über die Erhebung 
von Gebühren

Das Satzungsmuster über die Erhe-
bung von Gebühren für die Abfall-
bewirtschaftung - Abfallgebühren-
satzung - enthält Erläuterungen zum 
Erlass kommunaler Abfallgebühren-
satzungen, insbesondere zum Sat-
zungsinhalt und Bestimmtheitsgebot, 
zur Einrichtung der Abfallbewirt-
schaftung, zu Kosten bzw. Aufwand 
der Einrichtung, zum Gebührensatz 
und Gebührenmaßstab sowie zu wei-
teren gebührenrechtlichen Begriffen. 
Weiterhin ist ein Muster einer Abfall-
gebührensatzung enthalten.

Im Vergleich zum bisherigen Muster 
aus dem Jahre 2003 haben sich in der 
Abfallgebührensatzung insbeson-
dere folgende Änderungen ergeben:

– In den Erläuterungen unter Nr. 1 
(Einführung) ist eine Klarstellung 
im Hinblick auf die Erhebung von 
Gebühren bzw. Entgelten erfolgt.

– Zu Nr. 4 (Kosten/Aufwand der 
Einrichtung) sind Klarstellungen 
zur Steuerpflicht erfolgt. 

– Die Erläuterungen zum Gebüh-
rensatz und Gebührenmaßstab 

unter Nr. 5 sind ergänzt worden 
im Hinblick auf die Unbeacht-
lichkeit von Fehlern nach § 2 des 
Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) sowie 
die aktuelle Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichts Lüne-
burg.

– Ebenfalls zur Nr. 5 ist eine Aktua-
lisierung der Rechtsprechung, ins-
besondere zur Zulässigkeit einer 
einheitlichen Grundgebühr je Be-
nutzungseinheit, zur kombinier-
ten Grundgebühr bei Grundstück 
bzw. Wohnung sowie eine Kon-
kretisierung der Rechtsprechung 
zum Mindestbehältervolumen er-
folgt. Des Weiteren ist die Recht-
sprechung zu variablen Kosten in 
der Grundgebühr eingearbeitet 
worden.

– Im Satzungsmuster ist eine An-
passung der Beispiele der Abfall-
behälter erfolgt. In den Satzungen 
der Landkreise ist insofern ein 
gesonderter Gebührentatbestand 
für jeden in der Organisationssat-
zung zugelassenen Abfallbehälter 
aufzunehmen.

– Die Regelung in § 2 Abs. 6 bei der 
Anlieferung von Abfällen ist an 
das geltende Eichrecht angepasst 
worden. 

– In § 7 ist klarstellend ergänzt 
worden, dass der Wechsel vom 
bisherigen auf den neuen Rechts-
inhaber von beiden schriftlich 
mitzuteilen ist. 

Das Präsidium des Niedersächsischen 
Landkreistages hat der Herausgabe 
der überarbeiteten  Satzungsmuster 
über die Abfallentsorgung und die  
Abfallgebühren in seiner Sitzung 
am 19. November 2015 zugestimmt. 
Zu finden sind die Muster auf der 
Homepage des NLT unter www.nlt.
de/Arbeitshilfen. Zudem ist dieser  
Ausgabe der NLT-Information ein 
Sonderdruck beigelegt, in dem die 
Satzungsmuster abgedruckt sind.
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Die EU-Kommission hat am 27. Okto-
ber 2015 ihr Arbeitsprogramm für das 
Jahr 2016 veröffentlicht. In dem Pro-
gramm stellt die EU-Kommission die 
Prioritäten und Ziele ihrer zukünfti-
gen Arbeit vor.

Die Vorschläge basieren weiterhin 
auf den Prioritäten des Kommissions-
präsidenten Jean-Claude Juncker. 
Man wolle sich auch zukünftig den 
„großen Fragen“ widmen, und die 
übrigen Aspekte den Mitgliedstaa-
ten überlassen. Zusätzlich soll ein 
Schwerpunkt der Arbeit der Kom-
mission künftig stärker auf der Über-
wachung europäischer Rechtsvor-
schriften liegen. Daneben sollen die 
Vorschläge aber auch den aktuellen 
Herausforderungen gerecht werden. 

Im Arbeitsprogramm werden für das 
kommende Jahr die folgenden geplan-
ten Maßnahmen aus den einzelnen 
Politikbereichen vorgeschlagen:
- Hin zu einer neuen Migrationspo-

litik,
- eine vertiefte und fairere Wirt-

schafts- und Währungsunion,
- neue Impulse für Arbeitsplätze, 

Wachstum und Investitionen, 
- ein vernetzter digitaler Binnen-

markt,
- eine robuste Energieunion mit ei-

ner zukunftsorientierten Klima-
schutzpolitik, 

- ein vertiefter und fairer Binnen-
markt mit gestärkter industrieller 
Basis,

- ein vernünftiges und ausgewo-
genes Freihandelsabkommen mit 
den Vereinigten Staaten, 

- eine Union des demokratischen 
Wandels.

Einen besonderen Schwerpunkt 
bildet dabei der Bereich der Asyl- 

EU-Kommission veröffentlicht Arbeitsprogramm für 2016

bzw. Flüchtlingspolitik. Neben einer 
Revision des Dublin-Verfahrens sind 
auch neue Vorschläge zur Verwal-
tung der EU-Außengrenzen vorge-
sehen. Zudem sollen Vorschläge im 
Bereich der Kreislaufwirtschaft und 
der Mehrwertsteuer sowie zu einem 
Einlagensicherungssystem vorgelegt 
werden. Wie bereits vorgesehen, 
wird auch ein Vorschlag für ein ver-
pflichtendes Transparenzregister 
von EU-Kommission, Europäischem 
Parlament und Rat angekündigt. Die 
TTIP-Verhandlungen sollen fortge-
setzt werden, ein Vorschlag zu euro-
päischen Rechnungslegungsstan-
dards (EPSAS) ist dagegen nicht im 
Arbeitsprogramm enthalten.

Kurzbewertung

Das Programm selbst entfaltet keine 
unmittelbare Wirkung gegenüber 
den Landkreisen, eine vertiefte 
Bewertung der einzelnen Punkte ist 
deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
möglich. Eine Vielzahl der angekün-
digten Vorschläge war im Vorfeld 
bereits bekannt. 

Die Vorschläge im Bereich der Mehr-
wertsteuersysteme müssen insbeson-
dere auf deren Tauglichkeit bei der 
Behandlung von interkommunaler 
Zusammenarbeit näher untersucht 
werden. Die Vorschläge zur Kreislauf-
wirtschaft wurden schon vor geraumer 
Zeit angekündigt, die Kommission 
hält sich aber zu konkreten Inhalten 
derzeit noch bedeckt. Unerwartet ist 
lediglich die Tatsache, dass für das 
kommende Jahr kein Vorschlag für 
ein europäisches System der Rech-
nungslegung (EPSAS) im Arbeitspro-
gramm enthalten ist. Die Kommission 
hatte einen solchen Vorschlag schon 
seit längerer Zeit angekündigt, und 

ihn nur wegen des erheblichen Wider-
standes (unter anderem der kommu-
nalen Spitzenverbände) immer weiter 
heraus gezögert. 

Auch die Ankündigung einer neuen 
interinstitutionellen Vereinbarung 
zum europäischen Transparenzre-
gister ist schon seit längerer Zeit 
bekannt. In diesem Zusammenhang 
muss die Behandlung der kommu-
nalen Gebietskörperschaften und 
der kommunalen Verbände weiter 
intensiv beobachtet werden. Ein ver-
bindliches Transparenzregister, das 
eine verbindliche Eintragungspflicht 
für Kommunen und deren Verbände 
enthält, würde der Zielsetzung der 
Kommission, europäische Politik bür-
gernäher zu gestalten, deutlich ent-
gegenlaufen. Nach aktuellem Stand 
wehrt sich auch eine Vielzahl der 
Vertreter der Mitgliedstaaten im Rat 
weiterhin vehement gegen eine Ein-
tragungspflicht für Kommunen und 
kommunale Verbände. Die Kommis-
sion hat bisher noch keine Angaben 
über die Ausgestaltung der geplan-
ten Vereinbarung gemacht. 

Die Ankündigung, im Bereich der 
Asyl- bzw. Flüchtlingspolitik eine 
Revision des Dublin-Verfahrens 
durchzuführen und daneben eine 
Reihe von Vorschlägen zur effiziente-
ren Kontrolle der Außengrenzen vor-
legen zu wollen, wird grundsätzlich 
begrüßt. Die Praxistauglichkeit der 
einzelnen Vorschläge wird sich aber 
erst nach deren Veröffentlichung 
beurteilen lassen. Insgesamt bleiben 
die Vorschläge nach einer ersten 
generellen Einschätzung dennoch 
deutlich hinter den Erfordernissen 
zurück. 

Die Bundesrepublik Deutschland 
ist auf dem Weg in die digitale 
Gesellschaft. Neue Technologien 
und Dienstleistungen durchdringen 
nahezu jeden Bereich des täglichen 
Lebens und Wirtschaftens und stel-
len auch die Kommunen vor neue 
Herausforderungen und Möglich-
keiten. So stand die digitale Zukunft 
der Kommunen zwei Tage im Fokus 

Delegiertenversammlung des RGRE: Kommunen im digitalen Zeitalter

der Delegiertenversammlung der 
Deutschen Sektion des Rates der 
Gemeinden und Regionen Europas 
(RGRE), eines europaweiten Zusam-
menschlusses von Kommunen. In der 
deutschen Sektion haben sich rund 
800 deutsche Städte, Gemeinden 
und Landkreise zusammengeschlos-
sen, um sich für ein demokratisches 
Europa einzusetzen, das auf lokaler 

Selbstverwaltung, Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips und Bürger-
beteiligung basiert. Die niedersäch-
sischen Landkreise und die Region 
Hannover gehören über den Nieder-
sächsischen Landkreistag geschlos-
sen der Deutschen Sektion an. 

Nahezu 250 Delegierte und zahlrei-
che Referenten folgten der Einladung 
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des RGRE und kamen am 5. und 6. 
Oktober 2015 in Ettlingen im Land-
kreis Karlsruhe zusammen, um sich 
über die Herausforderungen, Chan-
cen und Möglichkeiten der digitalen 
Gesellschaft für Kommunen zu infor-
mieren und auszutauschen. 

Nach einer Begrüßung durch den 
seinerzeit amtierenden Präsidenten 
der Deutschen Sektion des RGRE, 
Karl-Heinz Schäfer und den Landrat 
des Landkreises Karlsruhe, Dr. Chris-
toph Schnaudigel, erläuterte Dr. Ben 
Scott, Vorstandmitglied der Stiftung 
Neue Verantwortung, Experte für 
Technologie und Soziale Netzwerke 
und ehemaliger Mitarbeiter im ame-
rikanischen Außenministerium unter 
Hillary Clinton, in einer Keynote, 
den Umgang mit neuen Technologien 
in den USA und Deutschland. Dabei 
zeigte er besonders die kulturellen 
Unterschiede hinsichtlich Daten-
schutz und Datensicherheit auf.  

Die Delegierten hatten die Gele-
genheit, sich nach diesem Auftakt 
näher zu den folgenden Themen mit 
fachkundigen Inputgebern auszu-
tauschen: „Zugang und Teilhabe – 
Breitbandausbau in den Kommunen“, 
„Eine moderne kommunale Verwal-
tung – e-Government/Bürgerservice“ 
und „Transparenz und Bürgerbeteili-
gung – Open Government“.

Im Mittelpunkt der Delegiertenver-
sammlung stand am zweiten Tag 
die Keynote des EU-Kommissars 
für Digitale Wirtschaft und Gesell-
schaft, Günther Oettinger, der den 
umfangreichen Blick auf diese The-
men abrundete. Für Oettinger stehen 
die Veränderungen der Gesellschaft 
durch fortschreitende Digitalisierung 
in einer Linie mit den Umwälzungen 
durch die Erfindung des Buchdrucks 
oder der Automobilherstellung. Er 
machte deutlich, dass eine gemein-
same europäische Strategie notwen-
dig sei, damit Europa im digitalen 
Markt mithalten könne und hierbei 
auch Fragen des Datenschutzes eine 
wichtige Rolle spielen. Dazu bedürfe 
es ebenfalls einer leistungsfähigen 
Infrastruktur mit Transportwegen. 
Dabei prägte er das Bild einer zwölf-
spurigen digitalen Autobahn. Die not-
wendige Priorisierung im Bereich der 
Investitionen in digitale Infrastruktur 
brachte er auf die Formel: „Lieber 
Schlaglöcher als Funklöcher“.  

Im weiteren Verlauf der Veranstal-
tung standen u.a. noch die Neuwah-
len der Mitglieder des Hauptaus-

schusses an und zwei Resolutionen 
wurden verabschiedet. Diese betref-
fen zum einen die Europapolitik und 
aus aktuellem Anlass zum anderen 
die Flüchtlingspolitik. Die Deutsche 
Sektion des RGRE spricht sich im 
Sinne einer europäischen Werte- 
und Rechtsgemeinschaft für einen 
ganzeinheitlichen, gemeinsamen 
Ansatz in der Asyl- und Entwick-
lungshilfepolitik der Europäischen 
Union aus. Sie hält ein gesamteuro-
päisches Asyl- und Flüchtlingssystem 
auf neuer Grundlage für erforderlich, 
welches die EU-Grenzstaaten beim 
Schutz des Schengen-Raums unter-

stützt. Hinsichtlich der Europapolitik 
spricht sich die Deutsche Sektion des 
RGRE für ein Europa der Kommunen 
und ihrer Bürgerinnen und Bürger 
aus, in dem die Kommunen Partner 
der EU sind, zentrale Elemente des 
europäischen Regierens zur Anwen-
dung kommen, Menschen und ihre 
Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen 
und die Kommunen und ihre Bürge-
rinnen und Bürger aktiv mitwirken. 

Zum Präsidenten der Deutschen 
Sektion des RGRE ist Georg Huber, 
Landrat des Landkreises Mühldorf a. 
Inn, gewählt worden. Der bisherige 

Generalsekretär der Deutschen Sektion des RGRE ist Dr. Kay Ruge, Beigeordneter beim 
Deutschen Landkreistag (DLT) (vorn rechts). In den Hauptausschuss wurde Hauke Jagau, 
Präsident der Region Hannover, gewählt (zweite Reihe, dritter von rechts).

Foto: Barbara Baltsch
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Vorbildliche Klimaschutzprojekte gesucht:
Der Wettbewerb Klima kommunal 2016

In ganz Niedersachsen setzen sich 
Kommunen auf unterschiedliche 
Art und Weise erfolgreich für den 
Klimaschutz ein. Um dieses Enga-
gement zu würdigen und die vielen 
guten Beispiele im Land bekannt zu 
machen, zeichnet der niedersächsi-
sche Wettbewerb „Klima kommunal“ 
besonders vorbildliche Klimaschutz-
projekte aus.

Der Wettbewerb geht in diesem Jahr 
in die vierte Runde. Landesweit sind 
Kommunen eingeladen, sich für den 
Titel „Niedersächsische Klimakom-
mune 2016“ zu bewerben. Preisgelder 
in Höhe von insgesamt 100.000 Euro 
warten auf engagierte Landkreise, 
Städte und Gemeinden. 

Präsident, Karl-Heinz Schäfer, ist 
nunmehr neuer Erster Vizepräsident. 
In das Präsidium wurde der Celler 
Landrat und NLT-Präsident Klaus 
Wiswe gewählt. Generalsekretär 
der Deutschen Sektion des RGRE ist 
Dr. Kay Ruge, Beigeordneter beim 
Deutschen Landkreistag (DLT). In 
den Hauptausschuss wurde aus Nie-
dersachsen Hauke Jagau, Präsident 
der Region Hannover, und Landrat 

Klaus Wiswe gewählt. Stellvertre-
tendes Mitglied Hermann Luttmann, 
Landrat des Landkreises Rotenburg 
(Wümme). Der RGRE informiert 
über die wichtigsten Ergebnisse der 
Delegiertenversammlung (Resolu-
tionen, Neubesetzung der Gremien 
und Fachausschüsse, Ergebnisse der 
Workshops, Präsentationen der in 
den Workshops angelegten Folien) 
auf seiner Internetseite www.rgre.de 

näher mit einer speziellen Seite zur 
Delegiertenversammlung. 

Die Delegiertenversammlung des 
RGRE hat deutlich gemacht, dass 
Expertenwissen und neue Perspek-
tiven insbesondere in gesamtgesell-
schaftlichen Fragen, wie die des digi-
talen Wandels der Gesellschaft, eine 
wertvolle Bereicherung darstellen.

Bei der Begleitveranstaltung zur 
Internationalen Kommunalen Kli-
makonferenz fiel am 1. Oktober 2015 
in Hannover der Startschuss für den 
Wettbewerb „Klima kommunal 2016“. 
Teilnehmen können Landkreise, 
Städte, Gemeinden und kommunale 
Verbände sowie kommunale Koope-
rationen in Niedersachsen. Kom-
munale Unternehmen können nur 
über die Kommune, die Mehrheits-
gesellschafterin ist, am Wettbewerb 
teilnehmen. Die Durchführung des 
Wettbewerbs hat die Klimaschutz- 
und Energieagentur Niedersachsen 
übernommen. 

Um guten Projektideen, die bisher 
noch nicht umgesetzt werden konn-

ten, eine Starthilfe zu verschaffen, 
wurde in dieses Jahr die neue Kate-
gorie „Zukunftspreis“ eingeführt. 
Besondere Projektideen für den kom-
munalen Klimaschutz werden mit bis 
zu 5.000 Euro ausgezeichnet.

Die Wettbewerbsteilnehmer können 
sich auf Auszeichnungen in drei 
Preiskategorien bewerben.

– Für die herausragende Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnehmen in 
einer Kommune wird der Titel 
„Niedersächsische Klimakom-
mune 2016“ vergeben. Insgesamt 
können bis zu drei Kommunen 
mit diesem Titel ausgezeichnet 
werden. Der Titel ist mit einem 
Preisgeld von jeweils 20.000 Euro 
verbunden. 

– Als zweite Preiskategorie wer-
den „Leuchtturmprojekte“ aus-
gezeichnet. Vorbildliche Klima-
schutzprojekte, die sich in der 
Umsetzung befinden oder bereits 
umgesetzt wurden, können je-
weils bis zu 10.000 Euro Preisgeld 
erhalten. 

– Die neue Sonderkategorie „Zu-
kunftspreis“ würdigt innovativen 
Projektideen für den kommunalen 
Klimaschutz. Sie werden mit bis 
zu 5.000 Euro ausgezeichnet. 

Bis zum 29. Februar 2016 können 
niedersächsische Kommunen ihre 
Projekte zur Auszeichnung im Wett-
bewerb „Klima kommunal 2016“ 
einreichen. Mehr Informationen 
zum Wettbewerb, die Teilnahmebe-
dingungen und das Bewerbungsfor-
mular gibt es auf der Homepage der 
Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen: www.klimaschutz-
niedersachsen.de/kl imakommu-
nal2016.html

Der Niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel, der Präsident des Niedersächsi-
schen Städte- und Gemeindebundes Dr. Marco Trips und der Geschäftsführer der Klima-
schutz- und Energieagentur Niedersachsen Lothar Nolte (v.r.) geben den Startschuss zum 
Wettbewerb 2016.                                                                                             Foto: Janto Trappe
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* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gast-
kommentatorin bestens bekannt.

1 Lukas 2, 14: „Friede auf Erden bei den Menschen 
seines (Gottes) Wohlgefallens“, Bibeltext in der 
revidierten Fassung von 1984 (Luther übersetzte 
nach anderer Überlieferung: „… und den Men-
schen ein Wohlgefallen“).

Wenn Sie diese Überschrift lesen, 
liebe Leser, so denken die abend-
ländisch-christlich sozialisierten 
Mitbürger, die in diesem Sinne auf-
gewachsen und erzogen worden sind, 
sofort an das Lukas-Evangelium.1 
Niemand, so nehme ich an, wird sich 
in diesem Zusammenhang an die 
Komposition des in Österreich gebo-
renen Arnold Schönberg erinnern, 
an den dreißigsten Band der gesam-
melten Werke von Karl May oder gar 
an den amerikanischen Trickfilm aus 
dem Jahre 1939, der vom Ende der 
Menschheit kündet. 

Angesichts der weltweit zu beobach-
tenden politischen Drohgebärden, 
Konflikte und auch Kriege kann vom 
Frieden auf dieser unserer Erde so 
recht keine Rede sein. Diejenigen, die 
nach dem Mauerfall und dem Ver-
schwinden des sogenannten Eiser-
nen Vorhangs, dem Ende des Kalten 
Krieges, auf ein Zeitalter friedlichen 
Zusammenseins auf immer gesetzt 
haben und Institutionen wie die Bun-
deswehr gleich und sofort abwracken 
wollten, die haben sich offenkundig 
in ihrer Einschätzung geirrt. Es haben 
mal wieder die Skeptiker (oder sagte 
ich besser: die Realisten) „obsiegt“. 
So sehr dies zu bedauern ist. 

Asylbewerber und Flüchtlinge flu-
ten unser Staatsgebiet. Teils kontrol-
liert, teils auch ohne jede Kontrolle. 
Ich benutze bewusst den Begriff des 
Flutens, weil ich in den Zeitungen 
bereits gelesen habe, ein Begriff 
wie „Flüchtlingsstrom“ sei negativ 
konnotiert und dürfe auf gar keinen 
Fall verwendet werden. Ich verstehe 
das nicht, will mich aber gerne daran 
halten. 

Die einen, die fliehen, müssen wirk-
lich und tatsächlich um Leib und 
Leben bangen. Andere entfliehen 
gegebener Perspektivlosigkeit in 
ihrer Heimat. Zwei völlig unter-
schiedliche Sachverhalte, die nach 
meiner Beobachtung nicht immer 
strikt und streng genug auseinan-

Friede auf Erden
Von Lore Marfinn*

dergehalten werden. Wer in seiner 
Heimat ein kärgliches Leben am 
Rande des Existenzminimums oder 
gar darunter zu führen gezwungen 
ist, der möchte es gerne für sich, für 
seine Familie besser haben. Ich kann 
das gut verstehen. Wir können diesen 
Tatbestand allerdings nicht unter der 
Überschrift Asyl verhandeln, denn 
das ist etwas völlig anderes. Asylge-
währung kann aus meiner Sicht nicht 
hoch genug bewertet werden, ist 
menschlich verständlich und huma-
nitär geboten! 

Viele, viele Menschen (sie sehen, 
liebe Leser, ich vermeide das Wort 
vom Zustrom penibel) flüchten in 
unsere Bundesrepublik, wollen hier 
leben. Wie lange sie dies wollen und 
ob und wann sie zurückkehren wer-
den - alles ungefangene Fische. Wir 
wissen es nicht. Einige Aussagen, die 
ich in diesem Zusammenhang höre, 
finde ich allerdings schwer verständ-
lich: 

Ich höre sehr oft, das reiche, das sehr 
reiche Deutschland werde doch wohl 
in der Lage sein, alle, die sich hier-
hin flüchten, in angemessener und 
gebührender Weise zu versorgen. 
Ich staune hierbei immer über das 
Adjektiv „reich“ bzw. „sehr reich“. 
Nach meinem Wissen ist die Bundes-
republik mit über zwei - nicht Milli-
onen, nicht Milliarden - Billionen (!) 
verschuldet. Da kommt mir das Wort 
„reich“ ein wenig deplatziert vor. 

Seit Wochen, wenn nicht schon seit 
Monaten höre ich nun, wir müssten 
alle im Zusammenhang mit dem 
Asylrecht bestehenden Verfahren 
vereinfachen, die Abläufe beschleu-
nigen und all jene, die kein Recht 
auf Asyl haben, zügig abschieben. 
Ich kleide meinen gegenwärtigen 
Eindruck mal in eine rhetorische 
Frage an Sie, liebe Leser: Haben Sie 
den Eindruck, dass mittlerweile alles 
vereinfacht und beschleunigt worden 
ist? Dass nun zügigst abgeschoben 
wird? Mein Eindruck ist das nicht! 

Letzte Anmerkung: Oft höre ich 
auch, man müsse die Fluchtursachen 
bekämpfen. Darf ich mal nachfragen, 
wie sich das diejenigen, die dies pro-
pagieren, vorstellen? Marschieren 
wir jetzt mit unserem so unterschied-
lich bewerteten G 36 bewaffnet nach 
Syrien ein, bleiben wir auf ewig in 

Afghanistan? Wollen wir die Balkan-
länder, aus denen die Menschen in 
die Bundesrepublik kommen wollen, 
in gleicher Weise befrieden? 

Mir erscheint vieles in dieser kri-
sengeschüttelten Zeit höchst sus-
pekt. Wir alle haben miterlebt, dass 
ich-weiß-nicht-wie-viele Menschen 
im Mittelmeer bei Fluchtversuchen 
ertrunken sind. Ohne dass sich dar-
aufhin im politischen Bereich etwas 
Entscheidendes bewegt und getan 
hätte. Die Politik hat erst reagiert, 
als diese Menschen nicht mehr in 
Booten auf dem Mittelmeer herum-
schipperten, sondern ganz real und 
höchstpersönlich an den Grenzen der 
Europäischen Union und letztlich an 
den Grenzen Deutschlands standen. 
Damit ist die Angelegenheit gewis-
sermaßen hautnah geworden. Nun 
wird für meinen Geschmack zwar 
immer noch viel zu viel geredet, aber 
hier und da wird nun doch auch ein-
mal etwas getan. 

Der Volksmund sagt, den Letzten bei-
ßen die Hunde. Der Letzte, das ist in 
diesem Fall die kommunale Ebene, 
die ja kaum noch Herr der Lage ist. 
Bei allem erstaunenswerten Einsatz 
bis zur Stunde, bei allem Lob auch 
für das, was freiwillige Helfer, staat-
liche Institutionen unterstützend und 
aus eigenem Antrieb, bisher geleistet 
haben. Die fremden Menschen, die 
nun bei uns sind, die wollen jetzt, bei 
Einbrechen des Winters2, ein warmes 
Obdach haben. Und warme Kleidung. 

Ich verstehe, dass angesichts dieser 
Herausforderung viele bereits von 
einer Überforderung der Kommunen 
sprechen. Ungeachtet ihrer bewun-
derungswürdigen Aufnahmebereit-
schaft. Umso mehr, als niemand in 
seinen kommunalen Haushalten bis-
her Anlass hatte, Mittel dafür vorzu-
sehen. Ganz abgesehen davon, dass 
die kommunalen Haushalte, wie wir 
alle wissen, alles andere als üppig 
ausgestattet sind. Ganz zu schweigen 
auch von den sich ständig ändernden 

2 Das Manuskript dieses Beitrags ist am 27. Okto-
ber d. J. abgeschlossen worden.
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3 Zitat aus der Rede zum Auftakt der 40. Interkul-
turellen Woche am 27. September 2015.

und gewaltig nach oben sich stei-
gernden Zahlen. 

Ob Quotierungen helfen? Ich sehe 
sie eher skeptisch; im kommunalen 
Bereich mögen sie vielleicht eine Hilfe 
bei der ausgewogenen Verteilung all 
der vielen Menschen sein. Aber im 
europäischen Maßstab? Gegen den 
ausdrücklich erklärten Willen ande-
rer Staaten? Und dabei ist noch kein 
Wort darüber gesprochen, dass die 
Leut‘ ja oftmals gar nicht dahin wol-
len, nicht dort leben möchten, wohin 
sie quotiert werden. Das wird uns 
noch zu schaffen machen. Ebenso 
wie die die langfristigen Aspekte, 
als da sind - ich kann mich dabei 
auf eine Aussage des  Bundespräsi-
denten beziehen -: „Angesichts des 

schnellen Zustroms (sieh an, der Herr 
Bundespräsident!) muss der Staat 
den Bau von Wohnungen fördern, 
er muss Schulen bauen, Lehrer und 
Kindergärtner einstellen, Arbeitswelt 
und Berufsbildung anpassen, deut-
sche Sprache und deutsches Recht 
lehren3.“ Wahr gesprochen! Und 
damit sind ja beileibe noch nicht alle 
Gesichtspunkte gebührend beleuch-
tet. Der NLT berichtet darüber regel-
mäßig und in anerkennenswerter 
Breite in dieser Zeitschrift, zuletzt im 
Vorgänger-, einem Schwerpunktheft, 
das der Flüchtlings- und Asylpolitik 
gewidmet gewesen ist..

✻ ✻ ✻

Friede auf Erden! Den möchte ich 
Ihnen, liebe Leser, ungeachtet der 
gegebenen Situation, mit der wir ja 
fertig werden müssen, von Herzen 
wünschen, ein frohes Weihnachtsfest 
dazu. Ein „alles erdenkliche Gute“ 
ist mir für das kommende Jahr eine 
Spur zu optimistisch. Lassen Sie mich 
daher mit einem „hoffentlich wird 
alles gut“ enden. Ein lockeres „wir 
schaffen das“ kommt für mich jeden-
falls nicht in Betracht!

Am 24. September 2015 fand ein Gespräch der NLT-Geschäftsstelle mit führenden Vertretern der Landwirtschaftskammer (LWK) 
Niedersachsen statt. Neben dem neuen Präsidenten Gerhard Schwetje (2. v.l.) nahmen auch Kammerdirektor Hans-Joachim 
Harms (5. v.l.) sowie der Geschäftsbereichsleiter Landwirtschaft, Stefan Ortmann (rechts), der Leiter des Fachbereichs Nachhalti-
ge Landentwicklung und ländlicher Raum, Franz Jansen-Minßen (6. v.l.), sowie der Fachreferent für Raumordnung und ländliche 
Entwicklung, Dr. Eckhard Asche (3. v.r.), für die LWK teil. Nach einem Austausch über die aktuelle Flüchtlingsproblematik stand 
vor allem die Nährstoffkreislaufwirtschaft und Weiterentwicklung des düngerechtlichen Rahmens im Zentrum des Austausches. 
Weitere Themen waren das Verfahren beim Grünlandumbruch, die Novelle des Landes-Raumordnungsprogramms (LROP), das 
Kompensationsmanagement sowie gemeinsame Berührungspunkte bei der Umsetzung der neuen EU-Förderperiode. Ebenfalls 
im Bild: NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (4. v.l.), NLT-Beigeordneter Thorsten Bludau (li. dahinter), NLT-Refe-
rent Dr. Lutz Mehlhorn (links) und NLT-Praktikantin Hanne Hinrichs.                                                           Foto: Markgraf/NLT

Gespräch mit Vertretern der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
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Der Celler Landrat Klaus Wiswe 
begrüßte die ehemaligen Landräte 
und Oberkreisdirektoren Anfang 
November im Hotel Wienecke in 
Hannover nicht nur in seiner Funk-
tion als Präsident des gastgebenden 
NLT, sondern auch - wie er nicht 
ohne Stolz hinzufügte - in seiner 
Eigenschaft als „dienstältester Land-
rat Niedersachsens“. Dazu passte, 
dass Landrat Wiswe kurz zuvor einen 
„runden Geburtstag“ feierte, seinen 
60., zu dem ihm die mehr als 30 Gäste 
im Saal herzlich gratulierten. 

Nach der fröhlichen Begrüßung 
wurde der Ton ernster, denn auch bei 
dieser Zusammenkunft spielte das 
Thema „Asyl und Flüchtlinge“ eine 
zentrale Rolle. Er habe sich vor eini-
gen Monaten noch nicht vorstellen 

„Ehemalige“ hörten Informationen zur Flüchtlingspolitik aus erster Hand

können, so Wiswe, dass sich derart 
viele Menschen aus Krisengebieten 
auf den Weg Richtung Europa, Rich-
tung Deutschland machen würden. 
Die Frage müsse erlaubt sein, ob 
dauerhafte Integration angesichts 
der großen Zahl von Flüchtlingen 
noch gelingen könne und wie sich 
die Bildung von Parallelgesellschaf-
ten  verhindern ließe. Landrat Wiswe 
lobte das Engagement des Nieder-
sächsischen Innenministeriums. Die 
Zusammenarbeit mit diesem Ressort 
verlaufe aus kommunaler Sicht her-
vorragend. 

Auch der Hauptgeschäftsführer des 
NLT, Prof. Dr. Hubert Meyer, legte 
den Schwerpunkt seiner Ausfüh-
rungen auf die Flüchtlingskrise und 
erinnerte an die Bad Nenndorfer 

Der Bezirksvorstand des DGB Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt und der NLT haben am 10. November 2015 auf Ebene 
der Geschäftsführungen Sondierungs- und Kooperationsgespräche geführt. Gegenstand des Gespräches waren unter anderem 
die derzeit aktuellen Themen zur Arbeitsintegration von Flüchtlingen sowie das Vorhaben des Landes zur Einrichtung einer 
niedersächsischen Pflegekammer. Darüber hinaus wurden Herausforderungen bei der ambulanten pflegerischen Versorgung 
im ländlichen Raum sowie Fragen der Krankenhausfinanzierung und der EU-Strukturförderung der laufenden Förderperiode 
erörtert. Das Gespräch fand in sehr konstruktiver Atmosphäre statt und führte zu einer Reihe von gemeinsamen Einschätzungen 
und Handlungsansätzen. Die Gespräche sollen regelmäßig fortgeführt werden. Im Bild zu sehen sind (v.l.n.r.) Prof. Dr. Hubert 
Meyer, NLT-Hauptgeschäftsführer, DGB-Chef Hartmut Tölle, Johannes Grabbe vom DGB, NLT-Beigeordnete Ines Henke und 
NLT-Referent Gerd Goldmann.                                                                                                                                                        Foto: NLT

NLT und Bezirksvorstand des DGB Niedersachsen - Bremen - Sachsen-
Anhalt im Gespräch

Oberkreisdirektor a. D. Gerhard Blume 
richtete das Wort an die Teilnehmer.
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Erklärung, die die Landkreisver-
sammlung im März 2015 beschlossen 
hatte, und deren Inhalt seinerzeit 
„mutig“ gewesen sei. Inzwischen 
seien die Forderungen längst über 
Parteigrenzen hinweg akzeptierte 
Grundlage der Debatte zur Asylpo-
litik. In ihren Rückmeldungen zum 
mit viel Beifall bedachten Vortrag 
des Hauptgeschäftsführers erin-
nerten einige „Ehemalige“ an die 
Schneekatastrophe 1978/79 und die 
damit verbundenen Herausforderun-
gen, mahnten eine stärkere Präsenz 
Europas bei der Flüchtlingsthematik 
an und lobten die „unverzichtbare 
Arbeit der Hilfsorganisationen“ bei 
der Bewältigung der Krise vor Ort. 
Gerhard Blume, ehemals Oberkreis-
direktor des Landkreises Rotenburg 
(Wümme) und stellvertretender Vor-
sitzender des NLT, dankte dem Gast-
geber für die „Informationen aus ers-
ter Hand“: „Wir erfahren bei unseren 
Treffen viele Dinge, die wir so meist 
nicht in der Zeitung lesen können. 
Wir sollten von dieser Möglichkeit 
weiter regen Gebrauch machen!“

Spielerisch die plattdeutsche Sprache 
erlernen - das soll Kindern mit dem 
Buch „Kinnerrieme up Platt“ künftig 
besser gelingen. Der „Groafschupper 
Plattproater Kring“ und der „Arbeits-
kreis Plattdeutsch“ beim Landkreis 
Grafschaft Bentheim stellten kürzlich 
ihr neues Projekt im Kreishaus vor. 
„Der Nachwuchs in Kindergärten, 
Kindertagesstätten und Grundschu-
len soll der erste Bezug zur platt-
deutschen Sprache spielerisch beige-
bracht werden“, so Albert Rötterink, 
Vorsitzender des „Groafschupper 
Plattproater Kring“, im Beisein von 
Landrat Friedrich Kethorn und dem 
ehemaligen Landrat des Landkreises 
Emsland, Hermann Bröring. Vorbild 
für den „Groafschupper Plattproater 
Kring“ sei das gleichnamige Buch-
projekt des Emsländischen Heimat-
bundes gewesen. Der „Arbeitskreis 
Plattdeutsch“ beim Landkreis Graf-
schaft Bentheim hatte den Inhalt ins 
„Grafschafter Platt“ übertragen. 

Förderung des Plattdeutschen im Landkreis Grafschaft Bentheim

Im Beisein von Landrat Friedrich Kethorn (links) und dem ehemaligen Landrat des Land-
kreises Emsland, Hermann Bröring (rechts) wurde das Buch in Nordhorn vorgestellt.

 Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim

Im Spiegelsaal des Hotel Wienecke in Hannover im Gespräch: Der ehemalige Landrat 
des Landkreises Hameln-Pyrmont, Klaus Arnold (links) und Hans-Rudolf Wälzholz, frü-
herer Oberkreisdirektor des ehemaligen Landkreises Grafschaft Schaumburg.

Fotos: Markgraf/NLT
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Personalien

Oberkreisdirektor a. D. Werner Jahn, 
von 1995 bis 2005 Hauptverwaltungs-
beamter des Landkreises Verden ist 
am 16. November 2015 im Alter von 
75 Jahren verstorben. Im September 
2005 wurde ihm das Verdienstkreuz 
am Bande des Niedersächsischen 
Verdienstordens verliehen. Des Wei-
teren war er Träger der Deutschen 
Feuerwehr-Ehrenmedaille.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Johannes 
Höppner, von 1992 bis 2004 Verwal-
tungschef des Landkreises Cuxha-
ven, vollendete am 10. Oktober 2015 
sein 70. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Andreas Schaeder, von 
1997 bis 2001 Hauptverwaltungsbe-
amter des Landkreises Leer, ist am 
25. Oktober dieses Jahres 75 Jahre alt 
geworden.

✻ ✻ ✻

NLT-Präsident Klaus Wiswe, seit 1999 
Landrat des Landkreises Celle und 
seit März 2000 Mitglied im Präsidium 
des NLT alternierend als Vizepräsi-
dent oder Präsident und gleichzeitig 
Mitglied im Präsidium des Deutschen 
Landkreistages, hat am 30. Oktober 
2015 seinen 60. Geburtstag gefeiert.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Hans-Dieter 
v. Friedrichs, von Juni 1974 bis 
Dezember 2004 Verwaltungschef des 
Landkreises Osterholz und von 1980 
bis 1992 stellvertretender Vorsitzen-
der des NLT, konnte am 6. November 
dieses Jahres auf 75 Lebensjahre 
zurückblicken.

✻ ✻ ✻

Wenige Tage später, am 11. Novem-
ber 2015, vollendete Oberkreisdi-
rektor a. D. Enno Rode, von 1982 bis 
2000 Hauptverwaltungsbeamter des 
Landkreises Ammerland, sein 65. 
Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Hans Tie-
deken, der frühere Verwaltungschef 
des vormaligen Landkreises Aschen-
dorf-Hümmling und von Januar 1977 
bis Dezember 1989 Geschäftsführen-
des Präsidialmitglied des Deutschen 
Landkreistages, konnte am 6. Dezem-
ber 2015 auf 90 Lebensjahre zurück-
blicken.
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