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Großes Bild: 
Die Umsetzung von Natura 2000, insbesondere die Sicherung der sogenannten FFH-Gebiete, ist ein „Evergreen“ des Naturschutzes. 
Die verbleibende Zeit für die Sicherung wird immer knapper: Von den Ende der 90er sowie Anfang der „00-Jahre“ gemeldeten 385 
FFH-Gebieten sind mehr als 200 noch nicht abschließend gesichert. Das Bild zeigt das FFH-Gebiet „Hüggel, Heidhornberg und Roter 
Berg“ (FFH 354) bei Hasbergen. Der NLT begrüßt die Zusage der Landesregierung, Erschwernisausgleich im Wald zukünftig auch bei 
Sicherung durch eine Landschaftsschutzgebietsverordnung zu ermöglichen.                    Foto: Melanie Schnieders/Landkreis Osnabrück.

Kleines Bild : 
Beim Antrittsbesuch des Geschäftsführenden Präsidiums des NLT bei Finanzminister Reinhold Hilbers, MdL, (zweiter von rechts) stan-
den allgemeine Fragen der Finanzausstattung von Land und Kommunen im Mittelpunkt. Erörtert wurden daneben die Finanzierung 
der Kindergärten, die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen und die zukünftige Ausrichtung der Norddeutschen 
Landesbank. Das Bild zeigt (v.l.) NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, NLT-Präsident Landrat Bernhard Reuter und NLT-
Vizepräsident Landrat Klaus Wiswe (rechts).                                                                                                                        Foto: Markgraf, NLT
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Niedersachsen gibt Gas

Während in Berlin eine Regierungs-
bildung bis Ostern nicht ausgeschlos-
sen scheint, legt Niedersachsen ein 
anderes Tempo vor. Der drei Wochen 
nach dem Deutschen Bundestag ge-
wählte Landtag hat nicht nur einen 
Ministerpräsidenten gewählt und 
die neue Landesregierung bestätigt. 
Inzwischen wird im Landtag bereits 
eine Reihe kommunalrelevanter 
Gesetzgebungsvorhaben beraten 
und schon am 28. Februar soll der 
Nachtragshaushalt 2018 beschlossen 
werden. 

Natura 2000-Gebietsausweisung
zügig fortführen

Der politische Gestaltungswille der 
neuen Mehrheit drohte die Kreis-
tage und die Regionsversammlung 
zunächst allerdings in ein erheb-
liches Dilemma zu stürzen. Soll 
eine realistische Chance zur Siche-
rung der noch offenen 232 Natura 
2000-Schutzgebiete bis Jahresende 
2018 bestehen, darf es keine weite-
ren Verzögerungen geben. Die in der 
Koalitionsvereinbarung vereinbarte 
Überprüfung des sog. Walderlas-
ses wurde daher mit hoher Priorität 
vorgenommen. Das politische Be-
kenntnis der Landesregierung zur 
grundsätzlich angestrebten 1 : 1 Um-
setzung der europäischen Vorgaben 
und die beabsichtigte Erstreckung 
des Erschwernisausgleichs im Wald 
auch auf Landschaftsschutzgebiete 
ermöglichen den Kreistagen und den 
Naturschutzverwaltungen nunmehr 
eine zügige Fortführung der lau-
fenden Ausweisungsverfahren. Wir 
gehen im Heft ausführlich auf die 
Hintergründe und die Einzelheiten 
der Diskussion der vergangenen Wo-
chen ein.

Beitragsfreiheit und andere Kosten-
fragen im Kindergarten 

Das beherrschende Thema dieser 
ersten Wochen des Jahres 2018 bildet 
aber der Kindergarten. Die beiden 
Koalitionsparteien hatten überein-
stimmend die Beitragsfreiheit für die 

die Erwartung geäußert, dass das 
Land sich künftig deutlich stärker an 
den extrem gestiegenen Kosten der 
Kindergartenbetreuung beteiligt. 

Eine klare rechtliche Trennlinie 
zwischen den beiden Ausgangsposi-
tionen lässt sich kaum ziehen, soviel 
ist in den ersten Gesprächen deutlich 
geworden. Immerhin scheint Einig-
keit über einen „Systemwechsel“ zu 
bestehen: Statt verschiedene Formen 
der Kostenerstattung nebeneinander 
her zu führen würde es sich zum 
Beispiel anbieten, die in § 16 des 
Kindertagesstättengesetzes bereits 
angelegte Erstattung der standardi-
sierten Personalkosten zum Maßstab 
zu nehmen.

Damit sind die Probleme aber noch 
nicht gelöst. Offen ist nicht nur, wie 
viel Geld seitens des Landes in den 
Topf zu werfen ist, um jedenfalls in 
der überwiegenden Zahl der Städte 
und Gemeinden keine Verlierer zu 
hinterlassen. Wie umgehen mit der 
Tagespflege, den bisher nicht im 
System erfassten „Springern“ und 
Kräften, die weniger als die halbe 
Wochenarbeitszeit tätig sind, welche 
realistische Dynamisierung der Per-
sonalkosten muss zugrunde gelegt 
werden und viele andere Fragen sind 
offen. Die Kommunen möchten zudem 
gesichert wissen, dass am Ende der 
Wahlperiode das Land sich mit zwei 
Dritteln an den Kosten beteiligt. Bis 
dahin sind weitere Probleme zu klä-
ren wie die Ausfinanzierung der 3. 
Fachkraft, die angestrebte Option 
einer dualen Erzieher/innen-Ausbil-
dung und die Investitionsförderung 
auch für Kindergartenplätze. 

Sollen diese komplexen Fragen, die 
praktisch jede Kommune des Landes 
Niedersachsen betreffen, zeitnah 
einer konsensualen Lösung zuge-
führt werden, wird es erheblicher 
Kompromissbereitschaft bedürfen. 
Auf Seiten des Landes wie der Kom-
munen.

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

beiden weiteren Kindergartenjahre 
im Wahlkampf versprochen. Dieses 
Vorhaben soll bereits mit dem Nach-
tragshaushalt zum 1. August 2018 
realisiert werden. Die Gespräche 
zwischen der Landesregierung und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
über die in der Koalitionsvereinba-
rung hierzu angestrebte faire Ver-
einbarung gestalten sich schwierig 
und waren zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses dieser Ausgabe 
am 12. Februar 2018 noch nicht abge-
schlossen. Schon die Ausgangslage 
der Gesprächspartner unterscheidet 
sich gewaltig. Die Landesregierung 
möchte allein die Elternbeiträge er-
setzen und hat im ersten Aufgalopp 
228 Millionen Euro jährlich hierfür 
veranschlagt. Die kommunale Seite 
erwartet vom Land, dass nicht nur 
die entzogenen Mittel ersetzt wer-
den und die Folgewirkungen dieser 
Maßnahme ausgeglichen werden. 
Vielmehr haben alle drei kommuna-
len Spitzenverbände im Vorfeld der 
Landtagswahl unmissverständlich 

Alles andere als kinderleicht: Das Geld und die Kindergärten



Land und Bund

NLT 1/20184

Sicherung der FFH-Gebiete soll mit gleicher Anstrengung weitergehen
Von Dr. Lutz Mehlhorn*

Die Umsetzung von Natura 2000, 
insbesondere die Sicherung der 
sogenannten FFH-Gebiete, ist ein 
„Evergreen“ des Naturschutzes. Das 
Thema ist seit den 90er Jahren immer 
wieder virulent. Derzeit ist es hoch-
aktuell, denn die verbleibende Zeit 
für die Sicherung wird immer knap-
per. Von den Ende der 90er sowie 
Anfang der 00-Jahre gemeldeten 385 
FFH-Gebieten sind noch über 200 
nicht abschließend gesichert. 

Die Sicherung hätte der Europäi-
schen Union schon 2013 als vollzogen 
gemeldet werden müssen. Insofern 
verwundert auf den ersten Blick die 
Zahl der noch zu sichernden Gebiete. 
Betrachtet man die gesicherte im 
Verhältnis zu der zu sichernden Flä-
che sieht die Wirklichkeit nicht ganz 
so „düster“ aus.1 Das hilft aber gegen-
über der Europäischen Kommission 
wenig, die gegen Deutschland wegen 
Nichteinhaltung dieser europarecht-
lich gesetzten Pflicht - zu deren Set-
zung Deutschland schließlich zuge-
stimmt hat - klagt. Die Kommission 
will konsequent fortlaufende und 
zügige Fortschritte sehen. Insofern 
lässt sie sich regelmäßig berichten. 
Fallen diese Fortschritte weg, steht 
zu befürchten, dass die Sache vor 
dem EuGH verhandelt wird. In letzter 
Konsequenz kann das zu erheblichen 
Millionenstrafen führen. Denn eines 
ist offensichtlich – die europäischen 
Vorgaben werden noch nicht erfüllt.

Dass die Kommission bisher das 
Vertragsverletzungsverfahren zwar 
begonnen, aber noch nicht weiter-
betrieben hat, liegt u. a. auf einer 
Fokussierung auf der Zielmarke 2018 
für die Sicherung der Gebiete. Diese 
ist auch in der zwischen dem Nie-
dersächsischen Umweltministerium 
und dem NLT abgeschlossenen Poli-
tischen Zielvereinbarung zum zeit-
nahen Abschluss der Ausweisung der 
Natura 2000-Schutzgebietskulisse 
aus dem Jahr 2014 niedergelegt.2

Gründe für die Verzögerungen bei 
der Sicherung

2014 standen die Signale wenig güns-
tig, die Sicherung in Niedersachsen 
bis 2018 abschließen zu können. Die 
Politische Zielvereinbarung sollte 
dazu beitragen, hier einen Ruck zu 
erzeugen. Die Kreisebene hat gelie-
fert. Die von den Landkreisen und 
der Region Hannover vorgenom-
menen Anstrengungen zeigen sich 
schon in dem erheblichen Einsatz 
von - bisweilen extra neu eingestell-
tem - Personal allein für Natura 2000. 
Landesseitig gab es ebenso Anstren-
gungen, wenngleich man festhalten 
muss, dass die notwendigen Vorar-
beiten wie z. B. Basiskartierungen, 
Erstellung von Leitfäden und der-
gleichen, die das Land notwendig als 
Voraussetzung zu leisten hat, oft nur 
zögerlich oder sogar zu spät kamen. 
Diese Problematik lässt sich gut am 
Hin und Her zum sog. Wald-Erlass 
(Unterschutzstellung von Natura 
2000-Gebieten im Wald durch Natur-
schutzgebietsverordnung) aufzeigen. 

Bevor hierauf eingegangen wird, 
jedoch zum besseren Verständnis 
noch ein Blick in die „Verzögerungs-
geschichte“ davor:

Die Aufgabe der Sicherung ist erst 
(abschließend) im Zuge der Auflö-
sung der Bezirksregierungen im Jahr 
2008 - also nach dem Zeitpunkt der 
Meldungen der Gebiete - auf die 
unteren Naturschutzbehörden, also 
die Landkreise und kreisfreien Städte 
übergegangen. Wie so oft bei Über-
gängen von Zuständigkeiten zum Teil 
mit den typischen „Begleiterschei-
nungen“. Die bisher (noch) Zustän-
digen lassen es bisweilen ruhiger 
angehen und die Neuzuständigen 
müssen sich die Thematik zunächst 
näher erschließen. Eigentlich hätten 
zumindest die in den 90er-Jahren 
gemeldeten Gebiete 2008 schon 
längst gesichert sein können. Aller-
dings galt in Niedersachsen zu die-
ser Zeit eine andere Priorisierung, 
was das Sicherungsmittel betrifft. 
Erst Mitte/Ende 2012 gab es durch 
die Landesregierung die öffentliche 
Aussage, dass eine Sicherung der 
einzelnen Gebiete hoheitlich - das 
heißt durch Naturschutz- oder Land-
schaftsschutzgebietsverordnung - zu 
sichern seien. Bis dahin gab es die 
ministerielle Leitlinie, Vertragsnatur-

schutz sei der richtige Weg. So konnte 
die - wie heute die Erkenntnis der 
Landesregierung ist - europarecht-
lich gebotene hoheitliche Sicherung 
erst wirklich Anfang 2013 beginnen. 
In diesem Jahr hätte man eigentlich 
nach Brüssel (abschließend) Vollzug 
melden sollen. 

Auch weil nun klar war, dass eine 
hoheitliche Sicherung durch Verord-
nung erfolgen müsse, hatte noch die 
seinerzeitige schwarz-gelbe Landes-
regierung den Wald-Erlass herausge-
geben. Dieser ist zwingend von den 
unteren Naturschutzbehörden bei der 
Verordnungsgebung umzusetzen. Er 
hat also in jede Verordnung einzuflie-
ßen, in der Wald-Lebensraumtypen 
eine Rolle spielen. Das betrifft einen 
Großteil der zu sichernden Gebiete in 
Niedersachsen. 

Kurz nach Veröffentlichung kündigte 
die zwischenzeitlich ins Amt gekom-
mene rot-grüne Landesregierung 
im Jahr 2013 an, diesen durchaus 
relevant überarbeiten zu wollen. Die 
Erwartungen gerade aus Sicht etli-
cher Naturschutzverbände bestan-
den darin, dass es erhebliche Ände-
rungen geben werde, die ein Mehr 
an Naturschutz darstellen sollten. In 
Folge konnte ein Großteil der Verord-
nungen nicht weiter durchgreifend 
bearbeitet werden, da die unteren 
Behörden auf entsprechende Signale 
aus Hannover warteten. Als noch 
2014 keine Überarbeitung vorlag, 
drängte der NLT in der vorbenannten 
Politischen Zielvereinbarung auf die 
Verpflichtung des Landes, bis Ende 
2014 den so dringend benötigten 
Wald-Erlass überarbeitet zur Verfü-
gung zu stellen. Auch dieser Zeit-
punkt verstrich. Ende 2014 war erst 
die Verbandsanhörung erfolgt - in 
der unterschiedlich Kritik geäußert 
wurde. Erst im Oktober 2015 ist der 
Erlass letztlich im Ministerialblatt 
erschienen. Allein in diesem Teil-
vorgang liegt ein vom Land zu ver-
antwortender Verzug von weit über 
einem Jahr mitbegründet. Es ließen 
sich noch mehr Gründe für den Ver-
zug nennen. 

Das Ergebnis der Überarbeitung war 
im Grunde überschaubar. So blie-
ben weiterhin auf der einen Seite 
die Wald- und Forstbetroffenen und 
auf der anderen die Naturschutzver-
bände unzufrieden zurück.

* Beigeordneter beim NLT
1 Derzeit sind nach Auskunft des Umweltministeri-

ums ca. 70 % der zu sichernden FFH-Gebietsku-
lisse gesichert.

2 Vgl. NLT-Information 5/2014, S. 133 ff.
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Aktuelle Verunsicherungen - 
Erneute Prüfung des Wald-Erlasses

Dieses nie aufgelöste, vielleicht auch 
nicht aufzulösende, Spannungsver-
hältnis blieb bestehen. Die unteren 
Naturschutzbehörden merken dies 
in ihrer täglichen Arbeit bei jeder 
Beteiligung der Betroffenen und der 
Öffentlichkeit sowie im Austausch in 
den Ausschüssen und Vertretungen. 

In der letzten Legislaturperiode bis 
Ende 2017 konnte man gleichwohl 
erkennen, dass die Sache an Fahrt 
aufgenommen hat. Das Ziel der 
abschließenden Sicherung bis 2018 
erschien für einen Großteil der Ver-
ordnungen realistisch, obgleich die 
vorbeschriebenen Problemlagen ein-
getreten waren.

Allerdings geriet der Wald-Erlass 
zum Ende des Jahres 2017 erneut in 
den Fokus der Landespolitik.

Grund waren und sind Passagen der 
Koalitionsvereinbarung, in denen 
hinsichtlich Natura 2000 in den Zei-
len 2807 ff. ausgeführt wird: „SPD 
und CDU wollen mit dem Niedersäch-
sischen Landkreistag, betroffenen 
Landkreisen sowie den forstlichen 
Fach- und Interessenverbänden den 
Sicherungserlass Unterschutzstellung 
von Natura 2000-Gebieten im Wald 
auf die Notwendigkeit und Geeig-
netheit prüfen und nach Möglichkeit 
anpassen. Prüfungsmaßstab sollen 

dabei die Regelungen in anderen 
Bundesländern sowie die Beschrän-
kungen auf zwingende Vorgaben der 
EU in fachlicher und zeitlicher Hin-
sicht sein.“ Weiter heißt es in den Zei-
len 2814 ff.: „Bei der Sicherstellung 
von Natura 2000-Gebieten soll der 
Vertragsnaturschutz als Ergänzung 
und Aufwertung der naturschutzfach-
lichen Belange in Kombination zum 
Grundschutz für die Flora-Fauna-
Habitatgebiete (FFH) relevanter 
werden und Rechtssicherheit für alle 
Beteiligten gewährleisten.“

Die Koalitionsvereinbarung spricht 
hier im Hinblick auf die Zielmarke 
2018 neuralgische Punkte an. Eine 
erneute Änderung stellt zahlreiche der 
gerade in der Erarbeitung befindlichen 
Verordnungen in Frage; die schon bis-
her erlassenen im Übrigen ebenso. 

Die Betonung des Vertragsnatur-
schutzes in Bezug auf die Sicherung 
weckt Erinnerungen an die bis Ende 
2012 ausgegebene Prioritätensetzung 
des Landes, die den europarechtli-
chen Anforderungen nicht standge-
halten hat. Der Vertragsnaturschutz 
ist ein wichtiges Instrument und oft 
ein sehr guter und richtiger Weg, um 
einen fairen Ausgleich zwischen wirt-
schaftlichen Interessen und Natur-
schutz zu schaffen. Er kann wahre 
Akzeptanz fördern. Daher wird er 
für die der Sicherung nachfolgende 
Maßnahmenplanung der Gebiete 
von entscheidender Bedeutung sein. 

Hier muss das Land schon jetzt aus-
reichende Finanzmittel vorsehen. 
Ein irgend gelagertes Äquivalent zur 
europäisch vorgegebenen hoheitli-
chen Sicherung ist er aber nicht. 

In diesem Zusammenhang wird aus 
einigen forstwirtschaftsorientierten 
Kreisen in diesen Tagen bisweilen 
die Idee einer allgemeinen Grund-
schutzverordnung hervorgehoben. 
Diese soll durch das Land erstellt 
werden und gewissermaßen über 
alle Gebiete gleichermaßen ent-
sprechenden Schutz legen. Gelinde 
gesagt – diese Idee ernsthaft anzu-
führen kommt über 15 Jahre zu spät. 
Sie umzusetzen bräuchte mehrere 
Jahre, da diese nicht nur erstellt, 
sondern auch das Naturschutzgesetz 
angepasst werden müsste. Fraglich 
ist dabei nicht nur, ob beim Land 
überhaupt die Kapazitäten für eine 
Erarbeitung vorlägen. Zudem blieben 
rechtliche Unsicherheiten von Rele-
vanz. Denn eine solche Grundschutz-
verordnung ist notwendigerweise in 
vielen Teilen (zu) wenig bestimmt. 
Die einzelgebietliche Sicherung 
müsste wohl trotzdem nachfolgen. 
Im Ergebnis blieben also ein mehr an 
Bürokratie, eine mangelnde Umset-
zung des Natura-Europarechts und 
das Verstreichen weiterer Jahre. Die 
Europäische Kommission dürfte solch 
ein extravaganter niedersächsischer 
Weg besonders interessieren, viel-
leicht viel mehr als uns im Lande 
bewusst und lieb ist.

Vor den ehrenamtlichen Vertretern in der Landkreisversammlung am 30. Januar 2018 ging Umweltminister Lies  ebenfalls auf die Hin-
tergründe und die aktuellen Situation zur Sicherung der Natura 2000-Gebiete ein.
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Umweltminister Lies klärt die Lage 
kooperativ und entschieden

Auf die drohende erhebliche Verzö-
gerung bei der Sicherung der FFH-
Gebiete wegen dieser Ausführungen 
in der Koalitionsvereinbarung hat 
der NLT das Umwelt- und das Land-
wirtschaftsministerium sofort nach 
Ernennung der neuen Regierung 
unter Hinweis auf die absehbaren 
Konsequenzen hingewiesen. Etliche 
Spitzengespräche haben hierzu statt-
gefunden. 

Eine erneute Hängepartie - also 
eine längere Prüfphase oder gar die 
erneute Öffnung des Wald-Erlasses 
sowie ein offenes Nachdenken über 
die grundlegende Sicherungsmetho-
dik in Niedersachsen - hätte aus Sicht 
des NLT zum Wegfall der Geschäfts-
grundlage für die Politische Zielver-
einbarung geführt. Die Umsetzung 
von Natura 2000 wäre absehbar in 
weite Ferne gerückt. 

Umweltminister Olaf Lies hat die 
erhebliche gesamtstaatliche Bedeu-
tung sofort erkannt und unverzüglich 
gehandelt. In kurzer Zeit hat er die 
Betroffenen - insbesondere Verbände 
für Forstwirtschaft und Waldbesitz 
- sowie die Akteure der Naturschutz-
verwaltung an seinen Tisch geholt. 
Sein Haus hat, wohl gemeinsam mit 
dem Landwirtschaftsministerium, 
den Wald-Erlass in kurzer Zeit auf 
Anpassungsbedarf geprüft.  

Das Ergebnis wurde auf einer 
gemeinsamen Pressekonferenz von 
Umweltministerium und NLT am 
30. Januar 2018 durch Minister Lies 
verkündet.  

Drei entscheidende Punkte hob 
Minister Lies hervor:
- Der Wald-Erlass wird nicht erneut 

geändert. Der in der Koalitionsver-
einbarung niedergelegte Prüfauf-
trag sei damit abgearbeitet.

- Es solle Hinweise zum Wald-
Erlass (Leitfaden) geben, der 
bisherige Problemlagen näher 
erläutert und mögliche Lösungen 
aufzeigt. Das Vorbringen der von 
der Sicherung Betroffenen (u. a. 
Waldbesitz, Forstverbände) solle 
bei der Erstellung Berücksichti-
gung finden, soweit vertretbar. Im 
Leitfaden werde das Ministerium 
nochmals betonen, dass es grund-
sätzlich eine 1 : 1-Umsetzung der 
europarechtlichen Vorgaben prä-
feriert.

- Zukünftig soll die Zah-
lung von Erschwer-
nisausgleich auch für 
Beschränkungen in 
FFH-Gebieten im Wald 
erfolgen, die per Land-
schaf t sschutzgebiet s-
verordnung gesichert 
werden. Entsprechende 
gesetzgeberische Maß-
nahmen sollen eingeleitet 
werden.

Sowohl in der Pressekon-
ferenz als auch in seiner 
Rede vor der sich hierauf 
zeitlich anschließenden 
Konferenz der ehrenamt-
lichen Repräsentantinnen 
und Repräsentanten in der 
Landkreisversammlung des 
NLT betonte er, dass es nach 
diesem Ministerwort wieder 
schnell weitergehen solle mit 
der Sicherung. Die unteren 
Naturschutzbehörden hätten 
nun wieder die notwendige 
Planungssicherheit. 

Vor den ehrenamtlichen Repräsentan-
tinnen und Repräsentanten entschul-
digte der Minister sich zudem für die 
durch das Land zu verantwortenden 
Verzögerungen in den vergangenen 
Jahren. Er wisse, gerade dadurch 
sei der heute vorherrschende Druck 
überhaupt erst entstanden. Nicht nur 
für diese ehrlichen Worte bekam er 
Applaus. Auch für sein Bekenntnis, 
er sei von der grundlegenden Rich-
tigkeit des niedersächsischen Weges 
bei Natura 2000 überzeugt, erntete er 
sichtlich Respekt. Er wisse - so Lies 
- der niedersächsische Weg sei müh-
sam, aber er sei der demokratischste, 
die Betroffenen könnten sich an die 
Behörde und Kreistagsabgeordneten 
vor Ort wenden und ihre Anliegen 
unmittelbar einbringen. Das wäre bei 
einer ferneren Landesbehörde weit 
weniger der Fall.

Reflektionen und Ausblick

Die Zielmarke 2018 zu erreichen bleibt 
ambitioniert - es ist gar noch ambitio-
nierter geworden wegen der Verzöge-
rungen, die auf Grund der Koalitions-
vereinbarung eingetreten sind.

Das klare Signal des Umweltminis-
ters darf nicht vernebelt werden, will 
man 2018 im festen Fokus halten. In 
diesem Sinne kann der angekündigte 
Leitfaden nur ein echter Vollzugs-
hinweis sein, um aufgekommene 
Fragen zu Auslegungsbandbreiten 

des Wald-Erlasses aufzuzeigen. Neue 
Weisungslagen würden das gleiche 
bedeuten, wie die Öffnung des Wald-
Erlasses. So ist es Folgerichtig, dass 
Minister Lies eine 1 : 1-Umsetzung 
als politische Botschaft für das Land 
präferiert, dies aber nicht zwingend 
vorgibt und damit der Entscheidung 
der Kreistage vor Ort überlässt.

Gute Vollzugshinweise können das 
Prozedere der Verordnungsgebung 
für die unteren Naturschutzbehörden 
erleichtern und etwa Spielräume auf-
zeigen, wie man dem Privatwaldbe-
sitz entgegenkommen kann.

Deutlich auf Ausgleich setzend ist 
die Zusage der Landesregierung, 
Erschwernisausgleich im Wald 
zukünftig auch bei Sicherung durch 
eine Landschaftsschutzgebietsver-
ordnung zu ermöglichen. Dies ist 
im Übrigen eine langjährige For-
derung des NLT, die nun umgesetzt 
wird. Damit einhergehend kann 
man hoffen, dass die Akzeptanz für 
die mit der Sicherung verbundenen 
Einschränkungen des Eigentums 
seitens der Betroffenen steigt. Zudem 
scheint es fair, wenn für (europa-
rechtlich gebotene) gleichwertige 
Einschränkungen auch der gleiche 
monetäre Ausgleich erfolgt - egal ob 
eine Sicherung als Naturschutz- oder 
als Landschaftsschutzgebiet erfolgt. 
Die Landes-Botschaft an die Kreis-
tage ist, dass es mit der Sicherung 

Minister Olaf Lies, MdL, stellte in einer gemeinsa-
men Pressekonferenz beim NLT die Ergebnisse der 
Überprüfung des sogenannten Walderlasses zur 
Sicherung der Natura 2000-Gebiete vor.

Fotos: Markgraf/NLT
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mit gleicher Anstrengung und Kraft 
weitergehen soll. Es wird sich zeigen, 
ob die Entscheidung des Umweltmi-
nisters innerhalb der Landesregie-
rung durchgängig trägt. Im Sinne der 

Erreichung der Zielmarke 2018 für 
die Sicherung wäre es nötig.

Die weitere Aktualität des Themas 
Natura 2000 wird - das ist sicher - 

beibehalten bleiben. Nach der Siche-
rung kommt die Maßnahmenplanung 
bis 2020 und letztlich die ganz fakti-
sche Maßnahmenumsetzung.

Am 25. Januar 2018 wurde in erster 
Lesung ein gemeinsamer Gesetzent-
wurf der Landtagsfraktionen von SPD 
und CDU zur Änderung des nieder-
sächsischen Schulgesetzes (NSchG)1 
in den Landtag eingebracht. Alle 
beabsichtigten Änderungen sind 
kommunal relevant. Das Gesetz soll 
bereits am 28. Februar 2018 durch 
den Landtag verabschiedet werden. 
Auf Grund der frühen Osterpause 
hatten sich die Fraktionen auf eine 
Verabschiedung des Schulgesetzes 
noch im Februar verständigt, um 
den Kommunen ausreichend Zeit zur 
Umsetzung der neuen gesetzlichen 
Vorgaben zu sichern.

Am 8. und 9. Februar hat der für 
dieses Gesetzgebungsverfahren fe-
derführende Kultusausschuss des 
Niedersächsischen Landtages eine 
Parlamentarische Anhörung zu 
dem Gesetzentwurf durchgeführt. 
Die Kommunalen Spitzenverbände 
waren für den ersten Tag an erster 
Stelle eingeladen und haben hier-
für eine gemeinsame schriftliche 
Stellungnahme im Rahmen der Ar-
beitsgemeinschaft vorgelegt. Die 
wesentlichen Inhalte wurden im An-
hörungstermin vorgetragen und auf 
Nachfragen der Mitglieder des Kul-
tusausschusses vertiefend erläutert.

Nachstehend werden die beabsich-
tigten Änderungen sowie die kom-
munalen Positionen und Erwägungen 
hierzu dargestellt.

Flexibilisierung des Einschulungs-
alters

Durch Ergänzung eines neuen Sat-
zes 2 in § 64 Abs. 1 NSchG soll die 
in der Koalitionsvereinbarung an-
gekündigte „Flexibilisierung des 
Einschulungsalters“ erreicht werden. 
Sie soll darin bestehen, dass Erzie-
hungsberechtigte die Einschulung 
von Kindern, die das 6. Lebens-

Änderungen des Schulgesetzes werden von kommunaler Seite zurzeit 
abgelehnt
Von Manfred Fischer*

* Beigeordneter beim NLT
1 LT-Drs. 18/168

jahr zwischen dem 1. Juli und dem 
30. September vollenden, durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der 
Schule um ein Jahr herausschieben 
können. Dies würde dazu führen, 
dass mehr Kinder als bisher ein Jahr 
länger den Kindergarten besuchen. 
In der Begründung des Gesetzent-
wurfes wird angenommen, dass es 
sich jährlich um ca. 2.800 Kinder 
handelt. Es wird davon ausgegangen, 
dass die bisher bei den Kommunen 
vorhandenen Kapazitäten zur Erfül-
lung des Rechtsanspruchs auf Besuch 
des Kindergartens auch für die 2.800 
durch die Rechtsänderung zusätz-
lich berechtigten Kinder ausreichen. 
Bezüglich der Kostenfolgen für die 
kommunalen Träger wird darauf hin-
gewiesen, die Beitragsfreiheit aller 
Kinder, die einen Anspruch auf eine 
Kindergartenplatz haben, zeitnah im 
Gesetz über Tageseinrichtungen für 
Kinder (KiTaG) geregelt werden soll 
und dort auch die Kostenfolgen der 
„Flexibilisierung“ für die Kommunen 
zu berücksichtigen sind.

Im Rahmen der Anhörung haben die 
kommunalen Spitzenverbände er-
klärt, der geplanten Flexibilisierung 
des Einschulungsalters nicht zustim-
men zu können, solange nicht geklärt 
ist, wie die Unterbringung dieser 
zusätzlichen Kinder in den Kinder-
tagesstätten gesichert werden kann 
und die Kosten gedeckt werden.

Aus Rückmeldungen von Städten und 
Gemeinden ist bekannt, dass vieler-
orts die jeweils zusätzlich benötigten 
Kindergartenplätze nicht zur Verfü-
gung stehen. Die Neuregelung hätte 
auch Auswirkungen auf die Anzahl 
der Krippenplätze. Krippenkinder, 
die im ersten Vierteljahr nach Beginn 
des Kindergartenalters drei Jahre 
alt werden, könnten so aufgrund des 
zusätzlichen Platzbedarfs nicht im 
Kindergarten aufgenommen werden. 
Insoweit ist der Hinweis in der Geset-
zesbegründung auf die landesweite 
Belegungsstatistik irreführend. Es 
nützt den Trägern der Kindergärten 

nicht, wenn statistisch im Norden 
noch freie Plätze zur Verfügung ste-
hen, während im Süden die Kinder-
tagesstätten bereits voll belegt sind.

Durch die Gesetzesänderung würde 
der Bereich der Betreuung der Kinder 
über drei Jahre zusätzlich unter Druck 
geraten, weil damit zu rechnen ist, 
dass durch die Einführung der Eltern-
beitragsfreiheit in Kindertagesstätten 
die Nachfrage nach Kindergarten-
plätzen - insbesondere auch nach län-
geren Betreuungszeiten - zunehmen 
wird. Aus kommunaler Sicht ist daher 
fraglich, ob der Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz aufgrund 
der kurzfristig anvisierten Elternbei-
tragsfreiheit und Flexibilisierung des 
Einschulungsalters zum 1. August 
dieses Jahres sichergestellt werden 
kann. Ein Investitionsförderpro-
gramm des Landes für die Schaffung 
zusätzlicher Plätze für die Kommunen 
erscheint zwingend notwendig.

Für den Fall, dass der Landtag die 
Änderung des Gesetzes entspre-
chend dem vorliegenden Gesetzent-
wurf beschließen sollte, haben sich 
die kommunalen Spitzenverbände 
für die Vorgabe einer ausreichenden 
Frist, beispielsweise bis zum 1. Feb-
ruar, für die von den Erziehungsbe-
rechtigten abzugebende Erklärung 
ausgesprochen. Eine solche Frist ist 
unerlässlich, um für die Schulen, 
insbesondere aber für die jeweiligen 
Träger der Kindergärten den Schul-
besuch oder den weiteren Besuch des 
Kindergartens planbar zu machen.

Vorschulische Sprachförderung

Durch die Streichung des Wortes 
„schulischen“ in § 64 Abs. 3 Satz 1 
NSchG  sowie in Folge dieser Ände-
rung auch in verschiedenen anderen 
Vorschriften des NSchG sollen ande-
re Möglichkeiten der Organisation 
vorschulischer Sprachfördermaßnah-
men eröffnet werden. Das Land plant 
offenbar, ca. 500 hierfür bisher einge-
setzte Lehrerstellen im Grundschul-
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bereich ab dem Schuljahr 2018/19 
ausschließlich für den Schuldienst 
einzusetzen.

Seitens des Landes ist beabsichtigt, 
die vorschulische Sprachförderung 
in kommunale Verantwortung in die 
Kindertagesstätten zu überführen. 
Dies könnte auch aus kommunaler 
Sicht Vorteile in der Organisation mit 
sich bringen. 

Derzeit ist jedoch in keiner Weise 
geklärt, wie die Fördermaßnahmen 
vor der Einschulung durchgeführt 
werden können und sollen. Es gibt 
auch hier noch keine Aussagen zur 
Finanzierung. Aus kommunaler Sicht 
müssen die offenen Fragen vor oder 
parallel zur Änderung des Schul-
gesetzes durch eine entsprechende 
Änderung des KiTaG geklärt werden. 
„Wir hören, dass das Land finanzielle 
Vorsorge getroffen hat, wir sehen es 
aber nicht. Angesichts einer Größen-
ordnung von ca. 27 Millionen Euro 
hätten wir erwartet, dass das KiTaG 
mit einer entsprechenden Regelung 
zeitgleich angepasst wird“, erklärte 
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer anlässlich der Parla-
mentarischen Anhörung.  Sofern es 
keine finanziellen und inhaltlichen 
Rahmenbedingen geben sollte, die 
eine Überführung der vorschulischen 
Sprachförderung in den frühkindli-
chen als sachgerecht darlegen, leh-
nen die kommunalen Spitzenverbän-
de die diesbezüglichen Änderungen 
im Schulgesetz ab. 

Falls der Landtag die Gesetzesände-
rung entsprechend dem vorliegenden 
Gesetzentwurf beschließen sollte, 
sollte auch der Beförderungsan-
spruch gemäß § 114 Abs. 1 NSchG für 
die Kinder entfallen, die an beson-
deren Sprachfördermaßnahmen teil-
nehmen. Der Beförderungsanspruch 
wurde eingerichtet im Hinblick auf 
die Sprachförderung in schulischer 
Verantwortung. 

Streichung des § 178 NSchG 

Die beabsichtigte Streichung des 
§ 178 NSchG findet ebenfalls keine 
Zustimmung von kommunaler Seite. 
Diese Vorschrift wurde bei Einfüh-
rung der inklusiven Schule in das 
Schulgesetz aufgenommen. Sie ver-
pflichtet die Landesregierung die 
Auswirkung der inklusiven Beschu-
lung zum 1. August 2018 zu über-
prüfen. Auf der Grundlage dieser 
Überprüfung sollte festgestellt wer-
den, ob ein Konnexitätsanspruch der 

Schulträger durch die Einführung 
der inklusiven Beschulung besteht. 

Auf der Grundlage des 2015 verab-
schiedeten  Gesetztes über die finan-
ziellen Leistungen des Landes wegen 
der Einführung der inklusiven Schule 
erhalten die Schulträger inzwischen 
einen finanziellen Ausgleich für die 
durch die inklusive Beschulung ent-
stehenden Mehrkosten. Das Gesetz 
regelt eine pauschale Erstattung für 
die Schulträger nach der Zahl der 
Schülerinnen und Schüler im Pri-
marbereich und Sekundarbereich I, 
da ein jährlich aufwachsender ge-
setzlicher Anspruch auf inklusive Be-
schulung zu dieser Zeit nur für diese 
Schuljahrgänge bestand. Ausgenom-
men sind die Schülerinnen und Schü-
ler an Förderschulen, da an diesen 
Schulen kein inklusionsbedingter 
Ausbaubedarf besteht. 

Für die inklusive Beschulung an 
berufsbildenden Schulen erhalten 
deren Träger bisher keine Sachko-
stenerstattung aus dem Kostenerstat-
tungsgesetz. Dies führt zum Beispiel 
dazu, dass der Landkreis Ammerland 
und die Region Hannover, die nicht 
Träger von Schulen im Primar- und 
Sekundarbereich I sind, bisher gar 
keine Ausgleichleistungen erhalten, 
obwohl inklusive Beschulung na-
türlich auch in den berufsbildenden 
Schulen stattfindet. In der Gesetzes-
begründung zum Kostenausgleichs-
gesetz kommt klar zum Ausdruck, 
dass es einer Anpassung des Kosten-
ausgleichs bedürfe, „wenn die inklu-
siv zu beschulenden Schülerinnen 
und Schüler auch in den Sekundar-
bereich II allgemeiner Schulen oder 
in die berufsbildenden Schulen auf-
zunehmen sind.“ 

Von kommunaler Seite muss auf die 
Beibehaltung des § 178 NSchG be-
standen werden, damit auf der Grund-
lage dieser gesetzlichen Regelung 
eine Überprüfung der Auswirkungen 
inklusiver Beschulung erfolgt und 
mögliche weitere Erstattungsansprü-
che der kommunalen Schulträger für 
den Sekundarbereich II und das in-
klusive Angebot an berufsbildenden 
Schulen festgestellt werden können.

Fortführung der Förderschulen Ler-
nen (L) auf Antrag

Durch Ergänzung des § 183 c NSchG 
um einen Abs. 5 soll eine Verlänge-
rung des Bestandschutzes für den 
Sekundbereich der Förderschulen L 
auf Antrag des Schulträgers geregelt 

werden. Gegebenenfalls können an 
anderen allgemeinbildenden Schu-
len im Sekundarbereich I Lerngrup-
pen für Schülerinnen und Schüler mit 
Bedarf an sonderpädagogische Un-
terstützung im Förderschwerpunkt L 
eingerichtet werden. Die Fortführung 
der Förderschule L soll längstens bis 
zum Ende des Schuljahres 2027/2028 
möglich sein. 

Voraussetzung für die Genehmigung 
einer Fortführung der Förderschu-
le L soll sein, dass es einen durch 
die Entwicklung der Schülerzahlen
prognostizierten Bedarf gibt und der 
Schulträger darlegt, mit welchen 
Maßnahmen der regionalen Schul-
entwicklung er das Ziel der inklusi-
ven Schule für seine Region zu errei-
chen plant. 

Wie sich des Weiteren aus der Ge-
setzbegründung ergibt, rechnet das 
Land mit höherem Bedarf an Förder-
schulkräften bei der Fortführung des 
Sekundarbereichs der Förderschule 
L. Die hierfür zusätzlich benötigten 
Förderlehrkräfte stünden zur Verbes-
serung des Unterstützungsangebotes 
für inklusive Beschulung an allge-
meinbildenden Schulen nicht zur 
Verfügung.

In zahlreichen Gebietskörperschaften 
wird eine verlängerte Fortführung des 
Sekundarbereichs der Förderschule L 
gewünscht, da Eltern eine Beschulung 
in der Förderschule für ihre Kinder als 
das bessere Angebot ansehen. Dieses 
Anliegen der Eltern wird vielerorts 
mehr oder weniger massiv durch noch 
bestehende Förderschulen L sowie 
deren Schulleitungen unterstützt. Der 
maßgebliche Grund hierfür ist einer 
landesweit festzustellenden man-
gelnden sonderpädagogischen Un-
terstützung der inklusiv beschulen-
den allgemeinen Schulen zu sehen. 
Insofern würde die Fortführung des 
Sekundarbereichs der Förderschule L 
auf deren Antrag dem Wunsch auch 
vieler Schulträger entsprechen.

Schulträger, die der Auffassung sind, 
dass in ihrem Landkreis die inklusi-
ve Beschulung an den allgemeinen 
Schulen gut vorangekommen ist und 
dem individuellen Kindeswohl und 
dem Gelingen der Inklusion durch die 
Weiterführung des bisherigen Weges 
besser Rechnung getragen werden 
kann, könnten den derzeit gesetzlich 
vorgegebenen Weg weitergehen.

Den kommunalen Schulträgern 
würde durch kommunale politische 
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Entscheidung die Möglichkeit eröff-
net, den örtlichen Vorstellungen und 
Gegebenheiten entsprechend den 
einen oder den anderen Weg in die 
inklusive Beschulung einzuschlagen. 
Dabei darf jedoch nicht übersehen 
werden, dass viele Schulträger vom 
Auslaufen der Förderschule L ausge-
gangen sind und entsprechende Pla-
nungen auch bezüglich der weiteren 
Nutzung von freiwerdenden Schul-
gebäuden erstellt haben. Es ist zu er-
warten, dass auch diese Schulträger 
massiv unter Druck geraten werden, 
Wünschen ggf. auch einzelner Eltern 
und Schulen nachzugeben und För-
derschulangebote und Schülerinnen 
und Schüler mit Bedarf an sonderpä-
dagogischer Unterstützung im För-
derschwerpunkt Lernen aufrecht zu 
erhalten. 

Vor diesem Hintergrund und der 
Zielsetzung des Gesetzentwurfes 
eine den Gegebenheiten vor Ort an-
gepasste Lösung zu schaffen, kommt 
es ganz besonders darauf an, dass 
die in der Begründung benannten 
„Hinweise für die kommunalen 
Schulträger“ praxisorientierte Wege 
aufzeigen, die beide Entscheidungen 
ermöglichen. Der hierfür von den 
Schulträgern zu leistende Aufwand 
muss sich in einem vertretbaren 
Rahmen halten. Mit Blick auf das 
Zeitfenster für eine für die Beteilig-
ten – Schüler/innen, Eltern, Schu-
len und Schulträger – vertretbare 
Entscheidungs- und Anmeldfrist 
für den einen oder anderen Weg ist 
eine aufwendige Erhebung zur Fest-
stellung des tatsächlichen Bedarfs 
jedoch unmöglich. Trotz des enormen 
Zeitbedarfs für eine Antragstellung, 

die noch zum Schuljahresbeginn am 
1. August 2018 in Form einer Fortfüh-
rung des Sekundarbereiches in den 
Förderschulen wirksam werden soll, 
haben die kommunalen Spitzenver-
bände eingefordert, dass die Hinwei-
se in enger Abstimmung mit ihnen 
erarbeitet werden und ggf. auch noch 
die Beteiligung der Mitglieder er-
möglicht wird. 

Schwerpunktschulen nach § 183c 
Abs. 4 NSchG

Die Übergangsvorschrift im § 183c 
Abs. 4 NSchG eröffnet die Mög-

lichkeit, auch über den 31. Juli 2018 
bis längstens 2024 hinaus Schwer-
punktschulen weiter zu führen. Auf 
Wunsch der Mitglieder des Nieder-
sächsischen Städtetages wurde in 
der parlamentarischen Anhörung 
gefordert, ein zeitlich nicht begrenz-
tes Fortbestehen der Schwerpunkt-
schulen auch über den 31. Juli 2024 
hinaus zu ermöglichen.

Die mit dem Inkrafttreten des Bun-
desteilhabegesetzes (BTHG) einge-
leitete Reform der Eingliederungshil-
fe führt in Niedersachsen zur größten 
sozialpolitischen Umstrukturierung 
seit Einführung der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende im Jahr 2005. Die 
Leistungen für Menschen mit Behin-
derungen werden in drei Stufen aus 
dem Fürsorgesystem des Zwölften 
Buches des Sozialgesetzbuches (SGB 
XII) in das Teilhabe- und Rehabi-
litationsrecht des Neunten Buches 
des Sozialgesetzbuches (SGB IX) 
überführt. Der maßgebliche Para-
digmenwechsel beinhaltet die per-
sonenzentrierte Leistungserbringung 
und tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft. 

BTHG bedingt Neuordnung der Sozialhilfeverwaltung

Spätestens zu diesem Zeitpunkt müs-
sen die Länder die Träger der (neuen) 
Eingliederungshilfe nach dem SGB 
IX bestimmt haben. Daneben ist be-
reits ab 1. Januar 2018 das Gesamt-
planverfahren für die Feststellung 
der erforderlichen individuellen 
Teilhabebedarfe vor allem durch das 
Erfordernis eines ICF-orientierten1 
Bedarfsermittlungsinstruments ge-
schärft worden.

B.E.Ni (BedarfsErmittlung Nieder-
sachsen)

Der Gemeinsame Ausschuss nach § 5 
Nds. AG SGB XII hat bereits wenige 
Tage nach Verkündung des BTHG 

den Auftrag erteilt, in einer gemein-
samen Projektgruppe ein die Vor-
aussetzungen des BTHG konformes 
Bedarfsfeststellungsinstrument für 
Niedersachsen zu entwickeln. Unter 
Federführung des Landesamtes für 
Soziales, Jugend und Familie (LS) 
haben Vertreter des LS und der örtli-
chen Träger der Sozialhilfe unter Be-
teiligung des Ministeriums für Sozia-
les, Gesundheit und Gleichstellung in 
einem umfangreichen, konzentrier-

1 Die International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF-Internationale Klas-
sifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit) ist eine Klassifikation der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO).

Der neue Kultusminister Grant Hendrik Tonne (zweiter von rechts) begrüßte die Mitglie-
der des Geschäftsführenden Präsidiums des NLT (v.l.n.r. Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer, NLT-Präsident Bernhard Reuter und Vizepräsident Klaus Wiswe) zuletzt 
bei verschiedenen Gelegenheiten. Mit den beabsichtigten Änderungen im Schulgesetz 
befasste sich auch das Präsidium des NLT in der Sitzung am 30. Januar 2018.

Foto: Markgraf/NLT
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Handlungserfordernisse aus dem BTHG für Niedersachsen
Von Peter Bohlmann*

Auch wenn die Veranstaltung wohl 
hauptsächlich wegen der herausra-
genden Zentralität des Landkreises 
Verden hier im Kreishaus desselben 
stattfindet, denke ich, dass Sie hier 
einen Ort gefunden haben, an dem 
traditionell eine starke Rolle der Kom-
munen in der Sozialpolitik praktisch 
betrieben und politisch eingefordert 
worden ist. Dies zeigt sich an einer 
sozialräumlich ausgerichteten Ju-
gendhilfe genauso wie in einer über 
40-jährigen Tradition in der kommu-
nalen Arbeitsförderung, die letztlich 
im Jahr 2005 dazu führte, dass wir 
Optionskommune wurden, um ge-
genüber den bürokratischen und in 
weiten Teilen ineffektiven Auswir-
kungen der HARTZ 4-Gesetzgebung 
kommunale Spielräume erhalten zu 
können.

Und mit dem dritten Hinweis darauf, 
dass der Landkreis Verden zwischen 

* Landrat, Landkreis Verden; Vortrag am 31. Januar 
2018 bei einer Informationsveranstaltung des 
Sozialministeriums und des Landessozialamtes 
im Kreishaus in Verden

2007 und 2015 mit sieben weiteren 
Landkreisen in Niedersachsen auch 
Modellkommune nach § 10 des Nds. 
AG SGB XII für eine mögliche „Kom-
munalisierung der Eingliederungs-
hilfe“ war, bin ich beim heutigen 
Thema - der Hilfe für Menschen mit 
Behinderung - angelangt. Der Mo-
dellversuch und weitere Stichworte, 
wie das Quotale System, örtliche und 
überörtliche Sozialhilfe, Hilfeplan 
und auch das Bedarfsfeststellungsin-
strument, zeigen, dass in Niedersach-
sen in den letzten 20 Jahren immer 
wieder Lösungen für Probleme ge-
sucht wurden, deren Ursache im We-
sentlichen in der Trennung zwischen 
der örtlichen und überörtlichen Sozi-
alhilfe zu suchen ist.

Der gesetzliche Rahmen

In dieses ständige Ringen um höhere 
Bedarfsgerechtigkeit, Angebotsent-
wicklung und Effizienzsteigerung ist 
nun seit dem 1. Januar 2018 das Ge-
setz zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung (BTHG) getreten. Ein 

Gesetz, in dessen Zentrum der Inklu-
sionsgedanke nach der UN-Behinder-
tenrechtskonvention und damit die in-
dividuelle Verbesserung der Teilhabe 
für alle Leistungsberechtigten stehen. 

Vordringlich und konkret sind für die 
administrative Umsetzung des Geset-
zes im Land und auf der kommunalen 
Ebene folgende Rechtsänderungen 
von Bedeutung:

-  die Überführung der Eingliede-
rungshilfe aus dem Fürsorgesys-
tem (SGB XII) in das die Rehabili-
tation regelnde SGB IX (ab 2020)

-  die Aufgabe der Institutionen- zu 
Gunsten einer Personenzentrie-
rung und 

-  die Einführung eines Teilhabe-
verfahrens, in dem ein einziger 
Reha-Antrag bei einer Behörde 
ausreicht, um Leistungen aus 
„einer Hand“ zu erhalten.

- Angestrebt wird eine Bündelung 
von Leistungen, und zwar unab-
hängig davon, ob das Sozialamt, 
die Krankenkasse, die Rentenver-
sicherung, die Bundesagentur für 

ten Arbeitsprozess B.E.Ni entwickelt. 
Der „Prototyp“ ist den Landkreisen 
und verantwortlichen Städten bereits 
mit Erlass vom 15. November 2017 
vorgestellt worden. Das Ergebnis ist 
fachlich nicht nur innerhalb des Lan-
des, sondern bundesweit auf beachtli-
che Resonanz und Anerkennung ge-
stoßen. Niedersachsen ist damit das 
erste Bundesland gewesen, dass über 
ein landesweit einheitliches Bedarfs-
ermittlungsinstrument verfügt und 
das offenbar auch für andere Bundes-
länder eine Orientierung bietet. 

Veranstaltung zu „B.E.Ni“ 
am 31. Januar 2018 

Mit der „Abnahme“ des Prototyps 
von B.E.Ni am 6. November 2017 hat 
der GA nicht nur die Einführung be-
schlossen, sondern zugleich auch die 
Durchführung einer Informations-
veranstaltung für alle örtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe. Die am 31. Januar 
2018 im Landkreis Verden stattge-
fundene Veranstaltung ist bei den 
örtlichen Sozialhilfeträgern und Ver-
tretern der Leistungserbringer auf 
großes Interesse gestoßen. Auch die 
die Interessen der Menschen mit Be-

hinderungen vertretenden Personen 
waren anwesend. Es war eine rund-
herum gelungene Veranstaltung, die 
neben vielen fachlichen Inputs auch 
die gemeinsame Verantwortung der 
Kommunen und der freien Wohl-
fahrtsverbände als maßgebliche Trä-
ger der Dienste und Einrichtungen 
für die Umsetzung der neuen Rege-
lungen des BTHG herausstellte. 

Ausblick

Die örtlichen Träger der Sozialhilfe 
wie die Leistungserbringer als Part-
ner der Kommunen bei der Betreuung 
vor Ort brauchen jetzt dringend eine 
Grundsatzentscheidung der Landes-
regierung, um sich auf die neue Si-
tuation vorbereiten zu können. In der 
Frage der Trägerbestimmung sind 
andere Bundesländer bereits tätig 
geworden und haben entsprechende 
gesetzliche Regelungen im Landes-
recht geschaffen.

Die kommunalen Spitzenverbände 
wie auch die Freie Wohlfahrtspflege 
in Niedersachsen halten den Vor-
schlag des Sozialministeriums für die 
Neuordnung der Zuständigkeiten in 

der Sozial- und Eingliederungshilfe 
fachlich für richtig. Für die damit 
einhergehende Umverteilung der 
Finanzströme bedarf es aber mindes-
tens für eine Übergangszeit von zwei 
Jahren einer Abfederung durch das 
Land, um Verwerfungen zwischen 
den einzelnen Landkreisen und 
kreisfreien Städten auszugleichen. 
Wenn Niedersachsen diese maßgeb-
liche Entscheidung weiter heraus-
zögert, droht es an dieser Stelle das 
Schlusslicht zu bilden. Dies kann im 
Interesse der betroffenen Menschen 
und der für den Verwaltungsvollzug 
verantwortlichen Behörden und Leis-
tungserbringer politisch nicht gewollt 
sein. 

Der gastgebende Landrat des Land-
kreises Verden, Peter Bohlmann, traf 
mit seinen Ausführungen auf große 
Zustimmung bei allen Anwesenden. 
Sein nachstehender Beitrag „Hand-
lungserfordernisse aus dem Bundes-
teilhabegesetz Niedersachsen“ ist 
eine Zeitreise durch die Bestrebun-
gen der vergangenen zwanzig Jahre, 
die Hilfegewährung in der Sozialhil-
fe grundsätzlich und beispielhaft im 
Landkreis Verden zu optimieren.
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Arbeit oder eine andere Institution 
formal zuständig sind bzw. wären.

Die genannten drei Regelungen füh-
ren zu dem Ergebnis, dass durch ein 
Bundesgesetz - für die schwerpunkt-
mäßig von den Ländern und Kommu-
nen getragene Eingliederungshilfe 
- die strukturbestimmende Trennung 
zwischen örtlicher und überörtlicher 
Sozialhilfe obsolet geworden ist. 

Demnach haben wir es „fast neben-
bei“ mit verwaltungstechnischen 
Auswirkungen zu tun, die allenfalls 
indirekt im Gesetzgebungsfokus 
standen bzw. die Konsequenz der in-
dividuellen Betrachtungsweise sind. 
Zu berücksichtigen ist weiter, dass 
sich in den 16 Bundesländern (für die 
alten Länder) seit 1961 - dem Beginn 
des Bundessozialhilfegesetzes - voll-
kommen unterschiedliche Zustän-
digkeiten in der überörtlichen und 
örtlichen Sozialhilfe herausbildeten.

Der Grund ist ein einfacher: Die Kom-
munen sind die originären Träger der 
Sozialhilfe, und wenn (stationäre) 
Einrichtungen mit überregionaler 
Bedeutung erforderlich wurden, be-
durfte es auch einer überörtlichen 
Finanzierung bzw. Zuständigkeit, 
die entweder Verbände, Bezirke oder 
das Land übernahm. Die Kommunen 
blieben in der Regel als ursprüngli-
che und örtliche Träger für die ambu-
lanten Leistungen zuständig.

Folglich bedeutet die wegfallende 
Trennung von „Örtlichkeit“ und 
„Überörtlichkeit“ auch für das Land 
Niedersachsen, dass ein über 40 
Jahre gewachsenes Vertragssystem 
für teilstationäre und stationäre Leis-
tungen in das neue Recht übergeleitet 
werden muss. Für die 45 Träger der 
örtlichen Sozialhilfe im Einzelnen, 
aber auch in ihrer Gesamtheit läuft 
dies auf zwei Handlungserfordernis-
se hinaus:
1. Das erste Erfordernis besteht in 

der Notwendigkeit, verwaltungs-
intern die Aufbau- und Ablauf-
organisation auf die zukünftigen 
Stufen des BTHG und möglicher-
weise auf die neue Zuständig-
keitsverteilung auszurichten.

2. Und die zweite Herausforderung 
besteht darin, gemeinsam mit 
der niedersächsischen Landesre-
gierung ein Organisations- und 
Finanzierungsmodell zu finden, 
welches an die Stelle der ur-
sprünglichen Trennung zwischen 
örtlicher und überörtlicher Sozial-
hilfe tritt.

Wichtig sind zeitnahe Ent-
scheidungen darüber, wie 
sich das Land Niedersachsen 
und die örtlichen Sozialhilfe-
träger die Wahrnehmung der 
gemeinsamen Aufgabe vor-
stellen, da es ohne Zielstel-
lung auch keine Weichen-
stellung geben kann. Zudem 
erwarten auch die leistungs-
berechtigten Menschen und 
die Leistungserbringer zu 
Recht im Hinblick auf die 
dritte Stufe des BTHG, dass 
die öffentliche Sozialver-
waltung ihre Leistungen ab 
1. Januar 2020 ohne Brüche 
und Verzögerungen auf das 
neue Recht umgestellt hat.

Trotz der fachlichen Anforde-
rungen und des ehrgeizigen 
Zeitplanes bin ich sicher, 
dass wir die Strukturanpas-
sungen u. a. auf Grund der 
Erfahrungen in der Vergan-
genheit erfolgreich und ge-
meinsam umsetzen werden. 
Deshalb werde ich mich, 
bevor ich abschließend kurz 
auf die Neuordnung der Sozialhilfe in 
Niedersachsen eingehe, zunächst
- auf den Modellversuch und das 

Quotale System beziehen, um 
dann aufzuzeigen, 

- zu welchen Veränderungen bei-
des im Landkreis Verden geführt 
hat und welche Maßnahmen sich 

- in der Planung befinden.

Quotales System und Modellversuch

Bei dem Modellversuch ging es 
darum, eine einheitliche sachliche 
Zuständigkeit zu erproben, da schon 
in der Vergangenheit die fachliche 
und finanzielle Aufsplitterung der 
von den Kommunen zu tragenden 
ambulanten Leistungen und der vom 
Land getragenen teilstationären und 
stationären Leistungen als Problem 
empfunden wurde. Vor allem im 
Hinblick auf das ebenfalls fachlich 
und finanziell erhobene Postulat 
von „ambulant vor stationär“ erwies 
sich die getrennte Ausführungs- und 
Aufgabenverantwortung als Brems-
klotz, der durch eine federführende 
Behörde überwunden werden soll-
te. An der fehlenden einheitlichen 
Leistungssteuerung änderte auch 
das in 2001 eingeführte Quotale Sys-
tem nur bedingt etwas, weil bei ihm 
Verwaltungsaufwandsminimierung 
und die Vermeidung von finanziellen 
Fehlanreizen im Vordergrund stan-
den. Reagiert wurde auf „Verschiebe-

bahnhöfe“ bzw. Versuche, Leistungs-
angebote so zu gestalten, dass sie in 
die Zuständigkeit jeweils anderer 
Trägerbereiche fielen.

So banden vor der Einführung des 
Quotalen Systems Spruchstellen für 
Fürsorgestreitigkeiten, Kostenan-
erkennungsverfahren und diverse 
Verfahren um die sachliche Zustän-
digkeit Verwaltungskräfte, deren 
sinnvollerer und vielleicht auch per-
sonenzentrierter Einsatz naheliegend 
war. Das Quotale System verminder-
te den Verwaltungsaufwand bei der 
Bearbeitung von Einzelfällen und 
brachte auch qualitative Verbesse-
rungen mit sich, indem beispielswei-
se durch eine besondere Berücksich-
tigung der Ausgaben für das betreute 
Wohnen bei der Quotenbildung ein 
Finanzierungsanreiz für die örtlichen 
Träger zur Entwicklung entsprechen-
der ambulanter Angebote geschaffen 
wurde.

Nicht behoben hat das System hin-
gegen, dass die Anreize für die 
örtlichen Sozialhilfeträger gering 
sind/waren, Fachpersonalstellen für 
diesen Zweck einzurichten, weil sie 
die Personalkosten auch dann tragen 
müssen, wenn ihr Handeln zu Ein-
sparungen im Aufgabengebiet des 
überörtlichen Trägers führt. Ein Pro-
blem, welches erst jetzt durch die ge-
setzlich vorgegebenen Standards für 

Landrat Peter Bohlmann hielt einen Vortrag am 31. Ja-
nuar 2018 während der Informationsveranstaltung 
des Sozialministeriums und des Landessozialamtes 
im Kreishaus in Verden.          Foto: Landkreis Verden
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den Gesamtplan und die Einführung 
eines neuen Bedarfsermittlungsinst-
ruments konnexitätsrelevanz gewor-
den ist.

Dennoch zeigt das letzte Beispiel, 
dass das Quotale System (noch) keine 
Bündelung der Handlungs- und Fi-
nanzverantwortung an einer Stelle 
bedeutete. Neben diesen unvollstän-
digen Lösungen sprachen Mitte des 
letzten Jahrzehnts aber noch weitere 
Defizite für die Erprobung einer Sys-
temreform:
- Nach dem Inkrafttreten des SGB 

II mit seinen Umschichtungen von 
der Sozialhilfe zum Arbeitslosen-
geld II stellt die Eingliederungs-
hilfe den größten Teil der Sozial-
hilfeausgaben dar, und  

- gerade dieser Bereich unterliegt 
einer hohen Ausgabendynamik.

So verdoppelten sich die Ausgaben 
zwischen 1993 und 2003 nahezu von 
5,7 Milliarden Euro auf 10,9 Milliar-
den Euro. 2016 betrugen sie schon 
17,9 Milliarden Euro. Für Niedersach-
sen lassen sich die Zahlen in 2016 auf 
1,967 Milliarden Euro herunterbre-
chen, wovon „nur“ 14 Prozent außer-
halb von Einrichtungen verausgabt 
wurden. Nur zum Vergleich: Die 
gesamten Nettoausgaben im Rahmen 
des Quotalen Systems beliefen sich in 
2016 auf 2,3 Milliarden Euro, wovon 
in etwa 25 Prozent „kommunal“ zu 
tragen waren.

Ablesbar scheint zu sein, dass es in 
unserem Bundesland Ambulantisie-
rungsnotwendigkeiten und -poten-
ziale gibt, die wahrscheinlich aus 
systemimmanenten Gründen noch 
nicht gehoben worden sind. Auch 
auf Grund dessen stellte der im Jahr 
2015 eingestellte Modellversuch die 
Eingliederungshilfe in den sozialpo-
litischen Fokus und versuchte, über 
Hilfen aus einer Hand gerade ein 
strukturiertes Hilfeplanverfahren zu 
implementieren und vor allem mit 
Hilfe der Vorortkenntnisse die An-
gebote über den Abschluss von Leis-
tungs-, Prüfungs- und Vergütungs-
vereinbarungen zu steuern. 

Als erstes bleibt eine wichtige Er-
kenntnis, dass es eine Wechselwir-
kung zwischen den Instrumenten der 
Hilfeplanung und der Angebotssteu-
erung gibt. Einerseits benötigt Hilfe-
planung bedarfsgerechte Angebote, 
und anderseits können diese nur 
durch eine fundierte Hilfeplanung 
und Bedarfsfeststellung sukzessive 
geschaffen werden. Der Erfolg in der 

Angebotssteuerung und der Hilfepla-
nung zeigte sich darin, dass in der 
Zeit des Modellversuchs im Land-
kreis Verden keine neuen stationären 
Plätze geschaffen wurden und im 
Gegensatz dazu ambulante Wohnan-
gebote und niedrigschwellige Ange-
bote zur Tagesstruktur gemeinsam 
mit den Leistungsträgern entwickelt 
wurden.

Auch wenn beim Modellversuch die 
leider wieder an das Land abgegebe-
ne Zuständigkeit für den Abschluss 
von Vereinbarungen im Vordergrund 
stand, hat sich die Hilfeplanung 
zum zweitwichtigsten Steuerungs-
instrument entwickelt. So haben die 
Fachstellen für die Hilfeplanung be-
stehende Leistungen überprüft und 
niederschwellige Angebote entwi-
ckelt und damit die gesetzliche Forde-
rung des § 17 Abs. 2 SGB XII realisiert, 
wonach „über Art und Maß der Leis-
tung“ der Träger der Sozialhilfe nach 
pflichtgemäßem Ermessen entschei-
det - nicht der Leistungsanbieter.

Dies darf aber nicht zu der Schluss-
folgerung führen, dass Hilfeplanung 
und das Fallmanagement grundsätz-
lich zu Einspareffekten führen. Dies 
tritt nur dann ein, wenn auf fachli-
cher Grundlage zu hohe Leistungen 
vermieden und ungeeignete Hilfen 
aufgedeckt werden.

Die Anforderungen des neuen Rechts

Im Vordergrund - und dies ist der 
gesetzliche Auftrag - steht das Bestre-
ben, durch eine qualifizierte Hilfe den 
leistungsberechtigten Menschen mit 
Behinderung die Leistungen zugäng-
lich zu machen, die sie benötigen, um 
möglichst selbstständig leben und 
am Leben in der Gesellschaft teil-
nehmen zu können. Im Stellenplan 
2018 sind im Fachdienst Soziales des 
Landkreises Verden zwei zusätzliche 
Sozialarbeiterstellen in der Fachstelle 
Eingliederungshilfe für Menschen 
mit körperlicher und geistiger Behin-
derung eingerichtet worden. Ob dies 
ausreichen wird, können wir heute 
noch nicht sagen, sondern müssen in 
der Praxis Erfahrungen sammeln, wie 
hoch der Zeiteinsatz für B.E.Ni. ist.

Des Weiteren erfolgt die Hilfepla-
nung für volljährige Menschen mit 
seelischer Behinderung heute im So-
zialpsychiatrischen Dienst. Auch dort 
wird nach ersten Einschätzungen 
das vorhandene Fachpersonal nicht 
ausreichen, um den erweiterten An-
forderungen gerecht zu werden.

Doch unabhängig von der personel-
len Besetzung wird an Schulungs-
konzepten für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Gesamtpla-
nung und der Leistungssachbearbei-
tung in der Anwendung von B.E.Ni 
und der internen Zusammenarbeit 
gearbeitet. Bei der Einführung der 
Vorläufer von B.E.Ni (Leitfaden zur 
individuellen Zielplanung im Rah-
men des Gesamtplans für Menschen 
mit Behinderung) hatten wir sehr 
gute Erfahrungen bei der gemeinsa-
men Schulung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus der Behörde 
und den Einrichtungen gemacht und 
denken daran, dies wieder aufleben 
zu lassen.

Für die Aufbau- und Ablauforganisa-
tion ist eine wichtige Erfahrung aus 
dem Modellversuch, dass die Schnitt-
stellen und fein justierten Prozessab-
läufe ohne Reibungsverluste zwi-
schen dem Gesundheits-, Sozial- und 
Jugendamt für eine fortschrittliche 
Eingliederungshilfe und Jugendhilfe 
wesentlich sind. Aktuell wird inner-
halb der Kreisverwaltung derzeit ge-
klärt, ob die Gesamtplanung an einer 
Stelle zentralisiert wird oder es bei 
der getrennten Bearbeitung bleibt. 
Bei beiden Modellen gibt es Vor- und 
Nachteile. 

Klar ist auch, dass es eine Fülle von 
Umsetzungsfragen in der wirtschaft-
lichen Leistungssachbearbeitung 
gibt, auf die ich hier nicht weiter 
eingehen möchte, weil wir sie erst 
angehen können, wenn der Landes-
gesetzgeber das Landesrecht zum 
BTHG geschaffen hat. Weiterhin sind 
wir darauf angewiesen, dass die Ver-
tragsparteien auf Landesebene die 
rahmenvertraglichen Regelungen für 
die teil- und vollstationären Einrich-
tungen auf das neue Recht überleiten. 
Deshalb richte ich auch an dieser 
Stelle noch einmal den Appell an 
die Vertreterinnen und Vertreter des 
Landes, des Landesamtes, der Lan-
desarbeitsgemeinschaften der Ein-
richtungsträger und der kommunalen 
Spitzenverbände, diese Dinge schnell 
anzugehen und zu regeln, damit wir 
hier vor Ort weitermachen können.

Die Perspektive für Niedersachsen

Unabhängig vom sukzessiven Aus-
bau des Gesamtplanverfahrens ist 
der Landkreis Verden bestrebt, eine 
gemeinsame Zugangssteuerung für 
Kinder mit und ohne Behinderung 
aufzubauen. Konkrete Überlegun-
gen gibt es zu einer gemeinsamen 
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Fachstelle, die vom Jugend- und dem 
Sozialamt besetzt wird. Die unter-
schiedlichen Philosophien von einer 
sozialräumlichen Ausrichtung des 
Jugendamtes und den eher fallspe-
zifischen Ansätzen des Sozialamtes 
betrachten wir hierbei als Chance. 
Vor diesem Hintergrund ist es auch 
zu bedauern, dass es im Rahmen 
des BTHG nicht gelang, alle Kinder 
mit und ohne Behinderung im SGB 
VIII zusammenzuführen. An diesem 
Defizit anknüpfend spricht auch aus 
fachlicher Sicht Einiges dafür, die 
Sozialhilfe in Niedersachsen nach 
altersbezogener Zuständigkeit zu or-
ganisieren und den Trennungsstrich 
zwischen den Kommunen und dem 
Land bei der Vollendung des 18 Le-
bensjahres zu ziehen.

Finanziell tragen im Rahmen des 
Quotalen Systems das Land 75 Pro-
zent der Nettoaufwendungen und die 
örtlichen Sozialhilfeträger 25 Pro-
zent. Unabhängig von den fachlichen 
Präferenzen wird es demnach nur 
ein Nachfolgemodell geben können, 
welches im Grundsatz die bisherigen 
Finanzierungsanteile mittelfristig 
fortschreibt. Wenn jetzt die Landkrei-
se und kreisfreien Städte für die unter 
Achtzehnjährigen und das Land für 
die über Achtzehnjährigen zuständig 
werden würde, wären die finanziel-
len Verschiebungen auf der Zahlen-
grundlage des Jahres 2015 marginal. 
Im Hinblick auf das Gesamtvolumen 
von 2,2 Milliarden Euro haben wir es 
lediglich mit Promillewerten zu tun.

Es kann demnach als absoluter 
„Glücksfall“ gewertet werden, dass 
ein fachlich äußerst attraktives Mo-
dell - wir können auch von einer Sys-
temveränderung sprechen - zu keinen 
finanziellen Verwerfungen zwischen 
der Landesebene und den Trägern 
der örtlichen Sozialhilfe führt. Pro-
blematisch hingegen sind die finan-
ziellen Auswirkungen innerhalb der 
45 kommunalen Träger. Die Ursachen 
dafür liegen im Wesentlichen in den 
heilpädagogischen Leistungen und 
den Hilfen zur Schulbildung. Dazu 
gehören die Tagesbildungsstätten, 
die im Land Niedersachsen in 2015 
mit einem Gesamtfinanzierungs-
bedarf in 2015 von 94 Millionen  Euro 
verbunden waren und die Aufteilung 
der Sonderkindergärten mit einem 
gesamten Finanzierungsvolumen von 
41 Millionen Euro in 2015.

Die Zahlen und die Heterogenität der 
Leistungserbringung im Flächen-
land Niedersachsen erfordern vom 
Land und der kommunalen Familie 
Lösungen, die bei den betroffenen 
Kommunen Umstellungsverluste 
verhindern. Beispielhaft würde die 
Überführung der Tagesbildungsstät-
ten in eine mit den Förderschulen 
vergleichbare Finanzierung einen 
Großteil der Verwerfungen nehmen. 
Vollständigkeitshalber muss jedoch 
erwähnt werden, dass bei den örtli-
chen Trägern, die im geringeren Maß 
auf Tagesbildungsstätten gesetzt 
haben, sachliche Schulkosten ange-
fallen sind, und dass die negativen 

und positiven Ausschläge in drei Jah-
ren über den Soziallastenausgleich 
des Niedersächsischen Finanzaus-
gleichsgesetzes zu 75 Prozent kom-
pensiert werden.

Neben dieser globalen Dimension 
wird es weiter darum gehen, wie 
wir fachlich und administrativ mit 
der Eingliederungshilfe für die über 
Achtzehnjährigen umgehen werden. 
Eine als wahrscheinlich geltende He-
ranziehung erfordert ebenfalls eine 
Abstimmung und Steuerung, die m. 
E. auf der Grundlage von Kennzah-
len-vergleichen, Zielplanungen und 
Zielvereinbarungen erfolgen sollte. 
Dafür spricht, dass zu den besten 
Kennzahlenvergleichen, über die wir 
in den Verwaltungen verfügen, die 
der Jugendhilfe (IBN), die im SGB II 
und auch die in der Eingliederungs-
hilfe zählen. Durch Vergleiche haben 
wir Probleme identifiziert, voneinan-
der gelernt und zu einer kooperativen 
Zusammenarbeit im Dreiecksverhält-
nis der Eingliederungshilfe, zwi-
schen Kommune, dem Land und den 
Leistungserbringern gefunden.

Für die vergangene und zukünftige 
Zusammenarbeit im gemeinsamen 
Bestreben, die Hilfe für die Betrof-
fenen mit den Grundzügen einer ef-
fektiven Sozialpolitik zu verbinden, 
bedanke ich mich und freue mich auf 
die Lösungen, die wir gemeinsam 
finden werden!

Resolution des DLT: Keine Gewalt gegen öffentlich Bedienstete

Vor dem Hintergrund einer zuneh-
menden Zahl von tätlichen Übergrif-
fen, Drohungen und Beleidigungen 
gegenüber Amtsträgern und Ver-
waltungsmitarbeitern hat das Präsi-
dium des Deutschen Landkreistages 
anlässlich seiner Sitzung am 9./10. 
Januar 2018 im Enzkreis die Resolu-
tion „Keine Gewalt gegen öffentliche 
Bedienstete“ verabschiedet. Dazu er-
klärte DLT-Präsident, Landrat Rein-
hard Sager: „Immer wieder haben 
wir es mit Beleidigungen, Drohungen 
und tätlichen Angriffen gegenüber 
Amtsträgern und Verwaltungsmitar-
beitern zu tun. Derartige Attacken 
sind unerträglich und müssen mit un-

serem rechtsstaatlichen Instrumenta-
rium konsequent geahndet werden. 
Wir müssen über das Strafrecht hin-
aus aber vor allem auch im täglichen 
Miteinander immer wieder deutlich 
machen, dass wir so etwas in unserer 
Gesellschaft keinesfalls dulden.“

Der DLT zählte sodann eine Viel-
zahl von aktuellen Fällen auf, in 
denen Bürgermeister und Landräte 
beschimpft oder angegriffen wur-
den. Landrat Sager erwähnte auch 
ausdrücklich den Umstand, dass der 
Oberbürgermeister der Stadt Göttin-
gen am Rande einer Ratssitzung als 
„Verbrecher“ tituliert wurde. Hinter-

grund war die Abschiebung zweier 
Roma-Familien, deren Rechtmäßig-
keit vom Verwaltungsgericht und 
vom Oberverwaltungsgericht bestä-
tigt worden sei. Diese Beschimpfung 
hat nach Ansicht von Amts- und 
Landgericht Göttingen nicht den 
Tatbestand einer Beleidigung erfüllt.1 
Wir dokumentierten im Folgenden 
die Resolution des Deutschen Land-
kreistages im Wortlaut auf Seite 14.

* Siehe dazu Schwind, NLT-Information 5/2017, 
S. 167 f. 
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Resolution 
 

des Präsidiums des Deutschen Landkreistages  
vom 9./10.1.2018 

 

Keine Gewalt gegen öffentlich Bedienstete! 

• Das Präsidium des Deutschen Landkreistages nimmt mit großer Besorgnis zur Kenntnis, dass 

sich die Zahl der verbalen und körperlichen Angriffe gegen öffentlich Bedienstete deutlich er-

höht hat. Landräte, aber auch die Mitarbeiter in den Sozial- und Jugendämtern, den Auslän-

derbehörden, den Veterinärämtern und anderer Stellen der Kreisverwaltung werden immer 

öfter Opfer von Beleidigungen, Drohungen und auch tätlicher Gewalt. 

• Das Präsidium des Deutschen Landkreistages lehnt solche Übergriffe auf das Entschiedenste 

ab. Sie müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln des Strafrechts konsequent ver-

folgt werden, insbesondere aber auch – als Ausdruck einer nicht hinzunehmenden Verro-

hung – gesellschaftlich klar verurteilt werden. 

• Die Anwendung und Androhung körperlicher Gewalt ist unter keinen denkbaren Umständen 

gerechtfertigt. Dies gilt auch und gerade dann, wenn sich die Bedrohung nicht nur gegen die 

Amtsträger selbst, sondern auch gegen ihre Familienangehörigen richtet. Der Rechtsstaat und 

die Gesellschaft müssen sich in solchen Fällen schützend vor die Amtsträger und ihre Familien 

stellen. Die Landkreise stehen für eine bürgeroffene und frei zugängliche Verwaltung. Trotz-

dem ist es im Lichte der jüngsten Entwicklung nachvollziehbar, wenn in besonders gefährde-

ten Bereichen verstärkt auf Einlasskontrollen und ähnliche Schutzmaßnahmen gesetzt wird. 

• Die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltungen nehmen für das Gemeinwesen wichtige Auf-

gaben mit großem persönlichen Engagement wahr. Sie verdienen dafür besondere Achtung, 

und zwar auch dann, wenn aus Sicht der Betroffenen unliebsame Entscheidungen getroffen 

werden müssen. Kränkungen, ehrverletzende Äußerungen oder Verleumdungen sind daher 

nicht hinnehmbar. Sie wiegen besonders schwer, wenn sie in der Öffentlichkeit verbreitet 

werden. 

• Das Internet bietet viele Möglichkeiten, Beleidigungen, Drohungen oder Aufrufe zur Gewalt 

in anonymer Form zu kommunizieren. Damit das Internet nicht zu einem rechtsfreien Raum 

verkommt, sind insbesondere die Betreiber entsprechender Plattformen und der sozialen Me-

dien aufgefordert, solche Inhalte ggf. auch zu löschen. 

• Der politische Meinungskampf lebt nicht zuletzt von zuspitzenden, abgrenzenden Formulie-

rungen. Auch in der verbalen Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner sind aber des-

sen Persönlichkeitsrechte zu achten. Das Präsidium des Deutschen Landkreistages bekennt 

sich zur grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit, die ein hohes Gut ist. Aus der Mei-

nungsfreiheit folgt jedoch kein Freibrief für beleidigende oder verleumderische Äußerungen 

oder gar für die Drohung mit Gewalt. 
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Zum 9. Mai 2011 wurden die auf Basis 
des Zensus ermittelten Einwohner-
zahlen neu festgelegt. Durch die Um-
stellung der Statistik hat es deutliche 
Verschiebungen bei einzelnen Kom-
munen gegeben. So hatte allein die 
Stadt Osnabrück über 10.000 Einwoh-
ner verloren und war auf unter 155.000 
Einwohner zurückgefallen. Zwischen-
zeitlich sind einige Jahre seit dem 
Zensus 2011 vergangen und die 
Bevölkerung ist auf Basis der 
üblichen statistischen Methoden 
fortgeschrieben worden. Dabei 
zeigt sich, dass die Entwicklung in 
Niedersachsen nach wie vor sehr 
heterogen verläuft. 

In der folgenden Tabelle wird 
die Bevölkerungsentwicklung 
in den einzelnen Landkreisen 
und kreisfreien Städten sowie 
den statistischen Regionen (ehe-
maligen Regierungsbezirken) 
vom 30. Juni 2011 zum 30. Juni 
2016, also über einem Zeitraum 
von fünf Jahren, dargestellt. In 
Niedersachsen insgesamt war 
ein Bevölkerungszuwachs von 
2,1 Prozent zu verzeichnen. Dies 
waren 163.314 Einwohner. Hierin 
dürfte sich auch - aber nicht nur 
- die Zahl der in den Jahren 2015 
und 2016 ins Land gekommenen 
Flüchtlinge niedergeschlagen 
haben.

Der Zuwachs der Bevölkerung 
verteilt sich im Land allerdings 
sehr unterschiedlich. So gab es 
einzelne Kommunen, vor allem 
Landkreise, die Bevölkerungs-
verluste in der Spitze bis zu 
minus 3,7 Prozent zu verzeichnen 
hatten. Andere hatten hingegen 
Zuwächse um über 5,5 Prozent zu 
verzeichnen, wie dies beim Spit-
zenreiter, der Stadt Osnabrück, 
der Fall war, die einen Großteil 
der Verluste durch den Zensus 
2011 in den letzten Jahren wett-
gemacht hat.

Zum besseren Verständnis der 
farbigen Darstellung in der Ta-
belle ist darauf hinzuweisen, dass 
die farblichen Balken in der Spal-
te Prozent die Bevölkerungszu-
wächse (blau) bzw. Verluste (rot) 
kennzeichnen. Der Farbverlauf 
in dem jeweiligen Feld stellt hin-
gegen die Abweichung von der 
Durchschnittsentwicklung (gelbe 
Farbe) im Land Niedersachsen 

Bevölkerungsentwicklung in Niedersachsen verläuft heterogen

dar. Hier kann als Beispiel auf den 
Landkreis Wittmund hingewiesen 
werden, der zwar leichte Zuwächse 
zu verzeichnen hatte. Diese blieben 
allerdings deutlich hinter dem Lan-
desdurchschnitt zurück, weshalb das 
Feld leicht orange eingefärbt ist. Ein 

rotes Feld bedeutet hier eine negative 
Entwicklung. Grün sind diejenigen 
Kommunen, die eine positive Bevöl-
kerungsentwicklung über dem Lan-
desdurchschnitt hatten. Zu den Ein-
zelergebnissen wird auf die Tabelle 
verwiesen.

30.6.2011 30.6.2016

absolut %

0          Niedersachsen                      7.785.193 7.948.507 163.314 2,10
1          Braunschweig                       1.576.877 1.594.029 17.152 1,09
101       Braunschweig,Stadt                 242.463 248.707 6.244 2,58
102       Salzgitter,Stadt                   98.835 102.605 3.770 3,81
103       Wolfsburg,Stadt                    120.156 124.053 3.897 3,24
151       Gifhorn                            171.267 174.254 2.987 1,74
152       Göttingen                          247.885 252.417 4.532 1,83
153       Goslar                             140.033 138.119 -1.914 -1,37
154       Helmstedt                          91.342 92.043 701 0,77
155       Northeim                           137.238 134.086 -3.152 -2,30
156       Osterode am Harz                   76.665 73.827 -2.838 -3,70
157       Peine                              130.332 132.803 2.471 1,90
158       Wolfenbüttel                       120.661 121.115 454 0,38
2           Hannover                           2.096.509 2.140.406 43.897 2,09
241       Hannover,Region                    1.102.655 1.146.225 43.570 3,95
241001  Hannover,Landeshauptstadt          506.713 530.828 24.115 4,76
251       Diepholz                           212.424 216.521 4.097 1,93
252       Hameln-Pyrmont                     150.195 148.654 -1.541 -1,03
254       Hildesheim                         277.452 277.186 -266 -0,10
255       Holzminden                         73.483 71.610 -1.873 -2,55
256       Nienburg (Weser)                   122.851 122.639 -212 -0,17
257       Schaumburg                         157.449 157.571 122 0,08
3           Lüneburg                           1.669.058 1.705.124 36.066 2,16
351       Celle                              176.615 178.287 1.672 0,95
352       Cuxhaven                           198.762 198.944 182 0,09
353       Harburg                            238.640 249.687 11.047 4,63
354       Lüchow-Dannenberg                  49.231 49.165 -66 -0,13
355       Lüneburg                           174.110 181.433 7.323 4,21
356       Osterholz                          110.983 112.948 1.965 1,77
357       Rotenburg (Wümme)                  162.736 163.631 895 0,55
358       Heidekreis                         136.680 140.297 3.617 2,65
359       Stade                              195.461 201.858 6.397 3,27
360       Uelzen                             93.523 93.094 -429 -0,46
361       Verden                             132.317 135.780 3.463 2,62
4          Weser-Ems                          2.442.749 2.508.948 66.199 2,71
401       Delmenhorst,Stadt                  73.367 76.941 3.574 4,87
402       Emden,Stadt                        49.756 50.627 871 1,75
403       Oldenburg(Oldb),Stadt              157.205 164.683 7.478 4,76
404       Osnabrück,Stadt                    153.702 162.178 8.476 5,51
405       Wilhelmshaven,Stadt                77.291 76.105 -1.186 -1,53
451       Ammerland                          117.976 123.002 5.026 4,26
452       Aurich                             187.254 190.347 3.093 1,65
453       Cloppenburg                        159.654 166.904 7.250 4,54
454       Emsland                            311.436 321.724 10.288 3,30
455       Friesland                          98.194 98.826 632 0,64
456       Grafschaft Bentheim                133.386 135.935 2.549 1,91
457       Leer                               163.896 168.155 4.259 2,60
458       Oldenburg                          126.162 130.587 4.425 3,51
459       Osnabrück                          350.654 353.901 3.247 0,93
460       Vechta                             135.955 142.506 6.551 4,82
461       Wesermarsch                        89.996 89.524 -472 -0,52
462       Wittmund                           56.865 57.003 138 0,24
Quelle: Daten des LSN und eigene Berechnungen

Niedersachsen
Statistische Region*

Kreis*
Einheits-/Samtgemeinde*

Mitgliedsgemeinde*

Veränderung

Bevölkerung
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Die turnusgemäße Haushaltsumfrage 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges hat auch einen ersten Überblick 
über die Festlegung der Kreisumla-
ge- bzw. Regionsumlagesätze 2018 
ergeben. Dabei sind 28 Haushalte 
bereits beschlossen, so dass sich nur 
noch wenige Änderungen im Jahres-
verlauf ergeben dürften.

Kreisumlage 2018

Im Jahr 2018 beabsichtigen 13 Land-
kreise und die Region Hannover, 
die Kreis- bzw. Regionsumlage zu 
senken. Ein Landkreis plant eine 
Erhöhung, wobei zu berücksichti-
gen ist, dass dieser im Vorjahr die 
Kreisumlage um drei Prozentpunkte 
„einmalig“ gesenkt hat. Gegenüber 
der ursprünglichen Planung liegt die 

Kreisumlage somit auch in diesem 
Landkreis niedriger. Insgesamt dürf-
te der gewogene Kreisumlagesatz 
sich gegenüber 2017 mit 47,6 Prozent-
punkten nochmals reduzieren. Seit 
2011 ist dabei bereits ein Rückgang 
um 3,6 Prozentpunkte von seinerzeit 
51,2 Prozent zu verzeichnen. Rechne-
risch behalten die Gemeinden hier-

Landkreis Grundsteuer A und B Gewerbesteuer

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% % % % % % % % % %
1 Gifhorn 44,30 43,30 44,30 43,30 44,30 43,30 44,30 43,30 44,30 43,30
2 Göttingen1 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
3 Goslar 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 49,20 49,20
4 Helmstedt 55,00 54,00 55,00 54,00 55,00 54,00 55,00 54,00 55,00 54,00
5 Northeim 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50
6 Peine 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10 58,10
7 Wolfenbüttel 53,00 51,00 53,00 51,00 53,00 51,00 53,00 51,00 50,00 49,00
8 Diepholz 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50
9 Hameln-Pyrmont 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50

10 Hannover, Region2 45,5191 44,3760 45,5191 44,3760 45,5191 44,3760 45,5191 44,3760 29,8840 29,1818
11 Hildesheim 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80
12 Holzminden 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 50,60 50,60
13 Nienburg/Weser 50,00 51,50 50,00 51,50 50,00 51,50 50,00 51,50 44,00 45,50
14 Schaumburg 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80
15 Celle 50,50 50,00 50,50 50,00 50,50 50,00 50,50 50,00 50,50 50,00
16 Cuxhaven 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00
17 Harburg 51,50 49,00 51,50 49,00 51,50 49,00 51,50 49,00 51,50 49,00
18 Lüchow-Dannenberg 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 60,00 60,00
19 Lüneburg 53,00 52,00 53,00 52,00 53,00 52,00 53,00 52,00 53,00 52,00
20 Osterholz 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
21 Rotenburg (Wümme) 49,00 48,00 49,00 48,00 49,00 48,00 49,00 48,00 49,00 48,00
22 Heidekreis 52,00 51,00 52,00 51,00 52,00 51,00 52,00 51,00 52,00 51,00
23 Stade 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
24 Uelzen 51,00 48,50 51,00 48,50 51,00 48,50 51,00 48,50 51,00 48,50
25 Verden 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
26 Ammerland 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
27 Aurich 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50
28 Cloppenburg 42,00 40,00 42,00 40,00 42,00 40,00 42,00 40,00 42,00 40,00
29 Emsland 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
30 Friesland 50,30 50,00 50,30 50,00 50,30 50,00 50,30 50,00 50,30 50,00
31 Grafschaft Bentheim 49,90 46,90 49,90 46,90 49,90 46,90 49,90 46,90 49,90 46,90
32 Leer 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
33 Oldenburg 38,00 37,50 38,00 37,50 38,00 37,50 38,00 37,50 38,00 37,50
34 Osnabrück 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00
35 Vechta 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
36 Wesermarsch 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 55,75 55,75
37 Wittmund 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00

Quelle: Angaben der Landkreise und der Region Hannover NLT

Gemeindeanteil Gemeindeanteil Schlüsselzuweisungen
Einkommensteuer Umsatzsteuer (90%)

Kreis-/Regionsumlagehebesätze 2017/2018
Stand: Haushalte/Haushaltsentwürfe Anfang Januar 2018

1 Für die Stadt Göttingen gilt abweichend in 2017 ein Satz von 30 v. H. und in 2018 von 29,3 v. H. der Umlagegrundlagen (vgl. § 169 NKomVG)
2 Für die Landeshauptstadt Hannover beträgt der Umlagesatz für die Steuerkraft in 2017  44,826 %-Punkte und in 2018 43,7727 %-Punkte; hinzu tritt für einzelne regionsangehörige Kommunen eine Sonderregelung i. 
S. v. § 166 Abs. 3 Satz 4 und 5 NKomVG
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durch damit im Jahr 2017 rund 270 
Millionen Euro mehr an Steuerein-
nahmen und Schlüsselzuweisungen 
vom Land, als im Jahr 2011.

Sechs Landkreise und die Region 
Hannover erheben eine differenzier-
te Kreisumlage. Das heißt, dass sie 
Umlagesätze für die einzelnen Um-
lagegrundlagen zum Teil in unter-
schiedlicher Höhe festgesetzt haben. 
Dies kann beispielsweise dazu die-
nen, durch einen niedrigeren Satz bei 
den Schlüsselzuweisungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich bei 
gleichzeitig höheren Sätzen für die 
Steuerkraft eher finanzschwächere 
Gemeinden durch die Differenzie-
rung zu unterstützen.

Die Kreisumlagesätze der einzelnen 
Landkreise und der Region Hanno-
ver weisen eine hohe Spreizung auf. 
Hieraus einen Vergleich oder einen 
Hinweis auf Wirtschaftlichkeit ablei-
ten zu wollen, hieße allerdings, Äpfel 
mit Birnen zu vergleichen. Nach den 
gesetzlichen Vorgaben bemisst sich 
die Kreisumlage nach dem aus den 
übrigen Erträge des Landkreises 
nicht gedeckten Finanzbedarf. Dieser 

hängt maßgeblich von den Aufgaben 
des Landkreises ab. 

Die Aufgabenverteilung im kreisan-
gehörigen Raum ist in Niedersachsen 
allerdings äußerst heterogen. So gibt 
es einzelne NLT-Mitglieder, die außer 
Berufsschulen über keine eigenen 
Schulen verfügen, weil die Aufgabe 
bis zur gymnasialen Oberstufe von 
den Städten und Gemeinden wahr-
genommen wird. Andere Landkreise 
müssen hingegen aus ihrem Haushalt 
auch die kompletten Schulaufgaben 
oberhalb der Grundschule finan-
zieren. In den gemeindlichen Haus-
halten finden sich insoweit hierfür 
keine finanziellen Aufwendungen. 
Weiter wird auch insbesondere die 
Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion 
des Landkreises sehr unterschiedlich 
gelebt. Dies wird besonders deutlich 
an den Finanzvereinbarungen zwi-
schen Landkreisen und Gemeinden 
zur Finanzierung der Kindertages-
stätten1. Rechtlich zuständig ist zwar 
seit 1994 der öffentliche Träger der 
Jugendhilfe, also im Regelfall der 

Landkreis bzw. die Region Hannover. 
Faktisch werden die Kindertagesstät-
ten aber durchgängig von den kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden 
mit entsprechenden Vereinbarungen 
betrieben und grundsätzlich auch 
finanziert. Einzelne Landkreise be-
teiligen sich monetär nicht an dieser 
Aufgabe, so dass ihr Kreisumlage-
bedarf deutlich niedriger ausfällt. 
Andere Landkreise beteiligen sich 
mit Beträgen im zweistelligen Mil-
lionenbereich. Auch diese müssen 
über Kreisumlage finanziert werden. 
In einzelnen Fällen geht es um eine 
Größenordnung von fünf bis sechs 
Prozentpunkten Kreisumlage. 

Die Heterogenität der Kreisumla-
gesätze der einzelnen Landkreise 
spiegelt somit die Stärke der kommu-
nalen Selbstverwaltung wieder. In 
den einzelnen Landkreisen und der 
Region Hannover werden individuell 
passende Lösungen gefunden; lan-
deseinheitliche Regelungen würden 
hingegen zu Schwierigkeiten führen. 
Andererseits ist aus diesem Grunde 
ein einfacher Vergleich der Kommu-
nen untereinander nur äußerst be-
grenzt möglich.

1 Vgl. zur Aufgabenträgerschaft den Beitrag in 
NLT-Information 6/2017, S. 197.

Es hat schon eine lange Tradition, 
dass sich im Umfeld des Dreikö-
nigstages an geraden Jahren auf 
Einladung des Landesverbandes 
Niedersachsen des Deutschen Roten 
Kreuzes Vertreter der niedersächsi-
schen Träger des Rettungsdienstes 
und der Hilfsorganisationen treffen, 
um zur Zukunft des Rettungsdiens-
tes in Niedersachsen zu beraten. Die 
Tagung wird seit jeher vom Fachaus-
schuss Rettungsdienst des DRK Lan-
desverbandes Niedersachsen, dem 
entsprechenden Referat des Landes-
verbandes und der Rettungsschule in 
Goslar ausgerichtet. Auch in diesem 
Jahr fand unter reger Beteiligung 
von über 145 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus einer Vielzahl von 
niedersächsischen Landkreisen ein 
intensiver Meinungsaustausch statt, 
der von Hans Hartmann als Präsident 
des DRK Landesverbandes Nieder-
sachsen e. V. und Dr. Ralf Selbach, 
Vorstandsvorsitzender des DRK-
Landesverbandes Niedersachsen, 
eröffnet wurde. 

Intensiver Austausch zur Zukunft des Rettungsdienstes in Goslar

Ließen sich neue Möglichkeiten bei der Ausbildung von Notfallsanitätern an einer voll-
elektronischen Simulationspuppe zeigen (v.r.n.l.): Vorstandsvorsitzender des DRK Dr. 
Ralf Selbach; Thomas Adasch, MdL, Vorsitzender des Innenausschusses des Nieder-
sächsischen Landtages; NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind; der Leiter der DRK-
Rettungsschule Goslar Ralf Seebode sowie Dennis Giller, Lehrkraft der Rettungsschule 
in Goslar.                                                            Foto: Kerstin Hiller/DRK-LV Niedersachsen
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Zu aktuellen Entwicklungen im Ret-
tungsdienst trugen sodann sowohl 
der zuständige Referatsteilleiter Dr. 
Uwe Lühmann aus dem Niedersäch-
sischen Innenministerium, NLT-Ge-
schäftsführer Dr. Joachim Schwind, 
der Vorsitzende des Landesausschus-
ses Rettungsdienst Bernd Gerberding 
sowie für die Kostenträger Stefan 
Böhne von der entsprechenden Or-

ganisationseinheit der AOK Nieder-
sachsen vor. In weiteren Tagungs-
abschnitten wurde insbesondere 
das Zukunftsthema „Ausbildung im 
Rettungsdienst“ mit einem Besuch 
der DRK-Rettungsschule in Goslar 
und der Demonstration neuer Simula-
tionstechniken vertieft. Am zweiten 
Tag stand die weiterhin schwierige 
Frage der rechtlichen Rahmenbe-

dingungen für die Vergabe von Ret-
tungsdienstleistungen sowie die 
Nutzung der sogenannten Bereichs-
ausnahmen des EU-Vergaberechts 
und entsprechenden bundesrechtli-
chen Umsetzungen im Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen auf 
der Tagesordnung.

Bei einem Fachtag unter der Über-
schrift „Vom Ankommen zur Teilhabe 
- Flüchtlingspolitik als Aufgabe und 
Herausforderung niedersächsischer 
Kommunen“ informierten sich mehr 
als 150 Praktiker aus den Spitzen der 
kommunalen Verwaltungen der nie-
dersächsischen Landkreise,  Städte 
und Gemeinden mit Vertreterinnen 
und Vertretern von Landespolitik, 
Ministerien, Wohlfahrtsverbänden 
und Flüchtlingshilfe über Beispiele 
gelungener Aufnahme und Teilhabe 
von Geflüchteten.  Bei dem gemein-
sam vom Flüchtlingsrat Niedersach-
sen und der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens organisierten Fach-
tag standen die Erfahrungen und der 
Austausch der Praktiker im Mittel-
punkt. Mehrfach wurde das soweit 
ersichtlich bundes-, jedenfalls aber 
landesweit erstmalige Zusammen-

Erster gemeinsamer Fachtag „Vom Ankommen zur Teilhabe“
Flüchtlingspolitik als Aufgabe und Herausforderung niedersächsischer Kommunen

wirken von Flüchtlingsrat und kom-
munalen Spitzenverbänden in dieser 
Form hervorgehoben.

NLT-Präsident Landrat Bernhard Reu-
ter, Landkreis Göttingen, begrüßte 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände. 
Die langfristige Integration sei eine 
Herausforderung, die für zahlreiche 
Menschen, die im Sommer und Herbst 
2015 nach Deutschland gekommen 
sind, nun erst richtig begonnen habe. 
Die Integration sei auch Aufgabe und 
Herausforderung für alle Akteure vor 
Ort: Für die Betriebe, die Schulen 
und Kindergärten, die Vereine und 
Initiativen wie auch für die kommu-
nalen Verwaltungen, so Reuter. 

Nach einem Impulsreferat von Prof. 
Dr. Christoph A. Rass von der Univer-

sität Osnabrück folgte der Seminar-
teil „Integration und Teilhabe vor Ort. 
Gelingende Beispiele aus der kom-
munalen Praxis“. Dieser Abschnitt 
des Fachtages war in vier Themen-
felder unterteilt: Im Themenfeld eins 
befassten sich die Vortragenden mit 
dem Thema „Wohnen mit dauerhafter 
Perspektive“. Beim Themenfeld zwei 
„Anlaufstellen und Zusammenarbeit 
vor Ort“ wurde aus städtischer Sicht 
über Vernetzung und Quartiersarbeit 
berichtet. Im Themenfeld drei ging es 
um die Situation geflüchteter Frauen. 
Das Themenfeld vier hatte Sprachko-
ordinierung, Bildung und Arbeit zum 
Inhalt. 
Besonderen Anklang fand das Refe-
rat der Integrationsbeauftragten des 
Landkreises Goslar, Gaby Töpper-
wien. Sie berichtete über das Projekt 
„Soziales Clearing“. Dabei liege die 
Erkenntnis zugrunde, dass der Hil-

Großes Interesse: Mehr als 150 Gäste des Fachtags füllten den Mosaiksaal im Neuen Rathaus der Landeshauptstadt Hannover. NLT-
Präsident Landrat Bernhard Reuter (vorn links) eröffnete den Fachtag als Sprecher der AG der kommunalen Spitzenverbände.

Fotos: Markgraf, NLT
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febedarf bei Menschen unabhängig 
von Herkunft, Status oder Rechts-
kreis bestehe. Die Erfahrungen 
und Kompetenzen im Bereich des 
dezentralen- und zentralen Flücht-
lings- und Integrationsmanagements 
sollten genutzt und für alle prekären 
Lebenslagen geöffnet werden.

Die Lösung sei ein niedrigschwelli-
ges, aufsuchendes Beratungs- und 
Analyseangebot ähnlich wie der All-
gemeine Sozialdienst in der Kinder- 
und Jugendhilfe oder Senioren- und 
Pflegeberatung. Töpperwien regte 
an, Hilfe frühzeitig anzubieten, um 
größere Probleme zu vermeiden. Der 
lntegrationsprozess könne gefördert 
werden durch gute Erreichbarkeiten, 
keine Abbruchkante nach Rechts-
kreiswechsel, die Stärkung des sozi-
alen Friedens  durch die Öffnung von 
Angeboten und durch die Schaffung 
einer ldentifikationsgrundlage für 
neu Zugewanderte. Im Landkreis 
Goslar habe man zudem ein funkti-
onierendes Informations- und Evalu-
ationssystem entwickelt. 

Das Projekt „Frühe Hilfen“ erläuterte 
Marion Mang für den Landkreis Nort-

heim. Bereits seit dem Jahr 2014 zeige 
sich, dass in einzelnen Flüchtlingsun-
terkünften mit der gesundheitlichen 
Betreuung ein leichterer Zugang zu 
den Familien möglich sei und diese 
Form der Hilfe ganz besonders geeig-

net sei, konkrete Unterstützung wie 
auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 

Entscheidend sei, dass Frauen als 
vorrangig für die Erziehung der Kin-
der verantwortliche Personen selbst 
die neue Sprache sprechen können 
und ihren Kindern die gleichberech-
tigte Stellung und Lebensweise von 
Mädchen und Frauen in der Gesell-
schaft vermitteln könnten.  Das Pro-
jekt Zentrale Frühe Hilfen halte auf 
kommunaler Ebene eine täglich oder 
zumindest mehrmals in der Woche 
besetzte Gesundheits-Sprechstunde 
bereit. Es könne auch aufsuchend in 
Familien gearbeitet werden. 

Im weiteren Verlauf des Fachtages 
ging es um Strategien und Förder-
möglichkeiten für Kommunen, um 
Aufnahmekonzepte und ihre Umset-
zung in Niedersachsen sowie in einem 
moderierten Austauschgespräch 
mit dem Abteilungsleiter Dr. Hans-
Joachim Heuer vom Niedersächsi-
schen Sozialministerium, Vertretern      
niedersächsischer Kommunen und 
Vertretern des Flüchtlingsrates um 
Perspektiven der Niedersächsischen 
Integrationspolitik bis 2022.

„Protokollarischer Höhepunkt“ der 
Antrittsbesuche des Geschäftsführen-
den Präsidiums bei den Mitgliedern der 
neuen Niedersächsischen Landesregie-
rung bildete das Gespräch mit Minis-
terpräsident Stephan Weil (Mitte) am 
12. Februar 2018, an dem auch der Chef 
der Staatskanzlei, Staatssekretär Dr. 
Jörg Mielke (vorn rechts) teilnahm. 
Inhaltlich prägten auch hier die laufen-
den Verhandlungen zwischen der Lan-

desregierung und den kommunalen Spit-
zenverbänden zur Beitragsfreiheit zweier 
weiterer Kindergartenjahre und andere 
Fragen der Kita-Finanzierung die Diskus-
sion. Auch der Fortgang der Integration 
der geflüchteten Menschen in Niedersach-
sen wurde erörtert. Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer 
(rechts) nutzte die Gelegenheit, dem 
Ministerpräsidenten und dem CdS ein 
Exemplar der jüngst erschienen zweiten 

Auflage des „Handbuch Flüchtlings-
recht und Integration“ zu überreichen, 
an dem erneut zahlreiche Autoren aus 
der niedersächsischen Landes- und 
Kommunalverwaltung sowie promi-
nente Vertreter des gesellschaftlichen 
Lebens mitgewirkt haben. Links im 
Bild: NLT-Vizepräsident Landrat 
Klaus Wiswe und Präsident Bernhard 
Reuter.  

Foto: Markgraf, NLT

Gaby Töpperwien vom Landkreis Goslar  
stellte das Projekt „Soziales Clearing“ vor.
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In dieser Folge von „Kommunalrecht 
aktuell“ stellen wir ein Urteil des OVG 
Lüneburg zu den formalen Voraus-
setzungen bei der Festlegung eines 
Landschaftsschutzgebiets vor - eine 
Thematik, die derzeit viele Kreistage 
beschäftigt. Insbesondere angesto-
ßen durch die gesetzliche Veröffent-
lichungspflicht von nach § 81 Abs. 5 
NKomVG zu den Nebentätigkeiten 
der Hauptverwaltungsbeamten1 ist 
die Thematik der Ablieferung von 
Nebentätigkeitsvergütungen von 
Hauptverwaltungsbeamten in den 
letzten Monaten mancherorts in den 
Fokus gerückt. Hier hat das Verwal-
tungsgericht Göttingen in einem 
nicht rechtskräftigen Urteil in einem 
Einzelfall einen entsprechenden 
Herausgabeanspruch einer kreisan-
gehörigen Gemeinde gegenüber der 
früheren Bürgermeisterin für richtig 
gehalten. 

Normenkontrollantrag gegen eine 
Landschaftsschutzgebietsverord-
nung

Das Niedersächsische OVG hat mit 
Urteil vom 19. Juli 2017 die Verord-
nung über das Landschaftsschutzge-
biet „Waldgebiete auf dem Hümm-
ling“ für unwirksam erklärt.2 In der 
Urteilsbegründung des Normenkon-
trollverfahrens befasst es sich ins-
besondere mit § 14 Abs. 2 und 4 des 
Niedersächsischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) und dort mit den 

Auslegung einer Landschaftsschutzgebietsverordnung und Ablieferung von 
Nebentätigkeitsvergütungen*

* Zusammengefasst von Dr. Joachim Schwind, 
Geschäftsführer des NLT, und Christian Bissel, 
Regierungsrat, derzeit dem NLT zugewiesen.

1 Siehe dazu NLT-Information 4/2017, S. 137; die 
entsprechenden Muster sind auf der Homepage 
des NLT unter www.nlt.de ➜ Arbeitshilfe ➜ Kom-
munalrecht veröffentlicht.

2 Az. des OVG Lüneburg: 4 KN 29/15.

Regelungen zum formalen Verord-
nungsverfahren. Das Gericht kommt 
u. a. zu dem Ergebnis, dass für den 
Fall, dass gemäß § 14 Abs. 4 S. 2 bis 6 
NAGBNatSchG im Verkündungsblatt 
eine Übersichtskarte abgedruckt 
wird, diese gemäß § 14 Abs. 4 S. 6 
NAGBNatSchG einen Maßstab von 
1 : 50.000 oder einen genaueren Maß-
stab aufweisen muss und ebenfalls 
im Originalmaßstab abgedruckt wer-
den muss. Ferner entscheidet es, dass 
bei einer von der Unterschutzstellung 
betroffenen Mitgliedsgemeinde einer 
Samtgemeinde eine ordnungsge-
mäße Auslegung i. S. d. § 14 Abs. 2 
NAGBNatSchG vorliege, wenn die 
Auslegung und die diesbezügliche 
Bekanntmachung am Sitz der Samt-
gemeinde erfolgen. Dem Urteil lag 
folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Antragssteller wandten sich 
gegen die Verordnung des Antrags-
gegners über das Landschaftsschutz-
gebiet „Waldgebiete auf dem Hümm-
ling“ vom 7. Juli 2014. Sie selbst sind 
Eigentümer von im Landschafts-
schutzgebiet gelegenen Flächen.

Die Verwaltung des Antragsgegners 
erarbeitete den Entwurf einer Land-
schaftsschutzgebietsverordnung, die 
sich auf 32 bewaldete Teilgebiete in 
der naturräumlichen Einheit der Sö-
geler Geest (Hümmling) erstrecken 
sollte.

Nach Einleitung des Beteiligungsver-
fahrens räumte der Antragsgegner 
den gebietsbetroffenen Gemeinden 
und den sonst betroffenen Behörden 
Gelegenheit zur Stellungnahme ein. 
Zudem wurden in der Zeit vom 30. 
Dezember 2013 bis zum 29. Januar 
2014 der Verordnungsentwurf mit 
den Karten und einer Begründung 
in den von der Schutzgebietsauswei-

sung betroffenen Gemeinden ausge-
legt. Nachdem die Fehlerhaftigkeit 
der Auslegung gerügt wurde, veran-
lasste der Antragsgegner eine erneu-
te öffentliche Auslegung der Verord-
nungsunterlagen, die in der Zeit vom 
28. Februar 2014 bis zum 31. März 
2014 in den gebietsbetroffenen Städ-
ten, Samtgemeinden und nunmehr 
auch einzelnen Mitgliedsgemeinden 
durchgeführt wurde. Nach weiterem 
Verfahren beschloss der Kreistag am 
7. Juli 2014 die Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Waldge-
biete auf dem Hümmling“. Die Gren-
ze des Landschaftsschutzgebietes 
bzw. seiner 32 Teilgebiete ergibt sich 
aus 32 Karten im Maßstab 1 : 10.000 
bzw. 1 : 15.000 sowie einer Über-
sichtskarte im Maßstab 1 : 50.000, 
die als Anlagen Bestandteil der Ver-
ordnung sind. Den Kreistagsmitglie-
dern lag bei der Beschlussfassung 
lediglich der Verordnungstext und 
die Übersichtskarte vor, nicht aber 
die 32 Karten der einzelnen Teilflä-
chen. Die Verordnung wurde am 31. 
Juli 2014 im Amtsblatt für den Land-
kreis Emsland bekannt gemacht. Bei 
dieser Verkündung wurde einzig die 
Übersichtskarte und diese stark ver-
kleinert abgedruckt. 

Formale Probleme 

Der zulässige Normenkontrollan-
trag war begründet. Im Zuge der 
Ausführungen zur Begründetheit 
setzt sich das Gericht vertiefend mit 
materiell-rechtlichen Einwendun-
gen der Antragssteller auseinander, 
stützt die Begründetheit aber bereits 
auf einen Verstoß gegen § 14 Abs. 4 
NAGBNatSchG. Es stellt zunächst 
fest, dass eine ordnungsgemäße 
Auslegung gemäß § 14 Abs. 2 NAB-
GNatSchG zwar durch eine Ausle-
gung lediglich in Samtgemeinden, 
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deren Mitgliedsgemeinden betroffen 
sind, vorgelegen habe. Das OVG 
weist aber ferner auf die rechtliche 
Fehlerhaftigkeit der Landschafts-
schutzgebietsverordnung hin, die 
sich daraus ergeben habe, dass der 
Verordnungsinhalt dem Kreistag bei 
der Beschlussfassung nicht vollstän-
dig vorgelegen habe.

Gemäß § 14 Abs. 4 S. 1 NAGBNatSchG 
werde der geschützte Teil von Natur 
und Landschaft und der Geltungs-
bereich von Vorschriften in der Ver-
ordnung zeichnerisch in Karten be-
stimmt. Die Verkündung erfolge im 
amtlichen Verkündungsblatt bzw. im 
Niedersächsischen Ministerialblatt (§ 
14 Abs. 4 S. 7 NAGBNatSchG). Vor-
liegend druckte der Antragsgegner 
lediglich die Übersichtskarte, nicht 
jedoch die maßgeblichen Karten 
der 32 Teilgebiete des Landschafts-
schutzgebietes ab. Nach § 14 Abs. 4 
S. 2 NAGBNatSchG sei, wenn die 
Karten nicht oder nicht vollständig 
im Verkündungsblatt abgedruckt 
werden, nach § 14 Abs. 4 S. 3 bis 6 
NAGBNatSchG zu verfahren. Hier-
nach seien u. a. im Text der Verord-
nung die unter Schutz gestellten 
Örtlichkeiten grob zu beschreiben, 
sofern nicht eine Übersichtskarte mit 
einem Maßstab von 1:50.000 oder 
einem genaueren Maßstab Bestand-
teil der Verordnung sei. Die Grenzen 
der einzelnen Teilgebiete des Land-
schaftsschutzgebietes seien aber in 
keiner Weise im Verordnungstext be-
schrieben worden; diese ergeben sich 
vielmehr ausschließlich aus den zum 
Bestandteil der Verordnung erklärten 
Karten. 

Die vom Antragsgegner zum Be-
standteil der Verordnung erklärte 
Übersichtskarte wies dagegen nur in 
den Verwaltungsvorgängen des An-
tragsgegners enthaltenen Original 
einen Maßstab von 1 : 50.000 auf. Bei 
der Bekanntmachung im Amtsblatt 
sei die Übersichtskarte dagegen sehr 
stark verkleinert abgedruckt worden, 
weshalb es an einer ordnungsgemä-
ßen Verkündung fehle. Ein Fehler, so 
stellt das Gericht noch fest, der von 
Amts wegen zu berücksichtigen sei, 
da sich die Präklusionsregelung in 
§ 14 Abs. 7 NABGNatSchG nur auf 
die Vorschriften des § 14 Abs. 1 bis 3 
NAGBNatSchG beziehe.

Intensiv befasst sich das OVG mit 
der Frage, ob eine ordnungsgemä-
ße Auslegung i. S. d. § 14 Abs. 2 
NAGBNatSchG vorliege, wenn eine 
Gemeinde, deren Gebiet von der 

Unterschutzstellung betroffen ist, 
Mitgliedsgemeinde einer Samtge-
meinde ist und die Auslegung und 
die diesbezügliche Bekanntmachung 
am Sitz der Samtgemeinde erfolgen. 
Es kommt zum Ergebnis, dass dies 
der Fall sei. Insbesondere die Ent-
stehungsgeschichte sowie Sinn und 
Zweck sprächen dafür, eine Ausle-
gung am Sitz der Samtgemeinde als 
ausreichend anzusehen. Denn mit 
der Regelung, dass die Auslegung 
der Verordnungsunterlagen bei den 
gebietsbetroffenen Gemeinden zu 
erfolgen habe, solle dem Bürger die 
Ausübung seines Einsichtsrechts auf-
grund der Ortsnähe erleichtert wer-
den. Diese Ortsnähe erscheine zwar 
vordergründig bei den einzelnen 
Mitgliedsgemeinden einer Samtge-
meinde besser gewährleistet als am 
Sitz der Samtgemeinde, allerdings 
seien die Bürger daran gewöhnt, dass 
sie ihre Verwaltungsgeschäfte über-
wiegend oder sogar ausschließlich 
am Sitz der Samtgemeinde abzuwi-
ckeln hätten.

Einen weiteren Fehler sieht das Ge-
richt darin, dass der Verordnungsin-
halt dem Kreistag bei der Beschluss-
fassung nicht vollständig vorgelegen 
habe. Nach Ansicht des Gerichts ver-
stehe es sich von selbst, dass der wirk-
same Beschluss einer Verordnung 
durch den Kreistag voraussetze, dass 
der Verordnungsinhalt den Kreis-
tagsmitgliedern bei der Beschlussfas-
sung vollständig bekannt sei. Inhalt 
der Verordnung seien neben dem 
Verordnungstext nach dessen § 1 
Abs. 3 S. 1 und 3 auch die maßgeb-
lichen Karten und Übersichtskarten. 
Zu diesen zählt das Gericht auch die 
32 Karten der einzelnen Teilflächen 
des Landschaftsschutzgebietes. 

Ablieferung von Nebentätigkeits-
vergütungen

Das Verwaltungsgericht Göttingen 
hat sich in einem ausführlichen Urteil 
vom 28. Juni 20173 mit Fragen der 
Ablieferung von Vergütungen von 
Hauptverwaltungsbeamten beschäf-
tigt. Wie aus den Medien bekannt 
wurde, handelt es sich bei der Kläge-
rin um eine von 1996 bis 2014 haupt-
amtliche Bürgermeisterin einer Stadt, 
die in dieser Funktion u. a. Vorsitzen-
de der Aufsichtsräte der Stadtwerke 
GmbH, der Bädergesellschaft sowie 
einer Wasserversorgungs GmbH war. 

Die Klägerin nahm zwar seit 1996 die 
entsprechenden Funktionen wahr, 
erklärte aber nach den Feststellun-
gen des Verwaltungsgerichts erst im 
Jahr 2014, „einen Antrag auf Aner-
kennung der Tätigkeiten als Neben-
tätigkeiten stellen zu wollen“. Erst im 
August 2014, zwei Monate vor dem 
Ende ihrer Dienstzeit, wurde schrift-
lich die Aufnahme und Ausübung 
der Tätigkeiten als Nebentätigkeiten 
angezeigt, noch später die Höhe der 
erlangten Leistungen angegeben und 
erst sodann ein Abführungsbetrag 
errechnet. Im Jahr 2015 kam es dann 
zur Zuordnung der Tätigkeiten durch 
den Rat der Stadt als hauptamtliche 
Tätigkeiten und einer Entscheidung, 
bestimmte finanzielle Leistungen 
der Klägerin als „angemessene Ent-
schädigung“ zu belassen. Die Stadt 
erließ schließlich Ende 2015 einen 
Festsetzungs- und Rückforderungs-
bescheid, mit dem sie im Ergebnis 
einen Herausgabeanspruch in Höhe 
von 39.000 Euro geltend machte. Die-
sen Bescheid beklagte die Klägerin 
vor dem VG Göttingen. 

Rückforderungsbescheid hatte Be-
stand

Die Anfechtungsklage gegen den 
Rückforderungsbescheid hatte im 
Ergebnis keinen Erfolg. Trotz des 
Fehlens und einer auch nicht nach-
geholten Anhörung stehe dem Auf-
hebungsanspruch der Klägerin § 46 
VwVfG entgegen, weil der formelle 
Fehler die Entscheidung in der Sache 
nicht beeinflusst habe. 

In materieller Hinsicht sei die He-
rausgabeverpflichtung von 39.000 
Euro auch rechtmäßig. Rechtsgrund-
lage sei § 42 des Beamtenstatusge-
setzes (BeamtStG). Nach § 42 Abs. 
2 BeamtStG muss derjenige, der Be-
lohnungen, Geschenke oder sonstige 
Vorteile annimmt, das aufgrund des 
pflichtwidrigen Verhaltens Erlang-
te auf Verlangen dem Dienstherrn 
herausgeben. Die gewährten Vergü-
tungen seien solche Belohnungen im 
Sinne von § 42 Abs. 1 BeamtStG, weil 
die Bürgermeisterin darauf keinen 
Rechtsanspruch hatte, denn die Tä-
tigkeiten in den Aufsichtsräten seien 
dem Hauptamt zuzurechnen. 

Die Zuordnung zum Hauptamt ergä-
be sich hier aus den Regelungen in 
den Gesellschaftsverträgen, die zwar 
nicht selbst den Pflichtenkreis der 
Hauptverwaltungsbeamten bestim-
men könnten. Das Verwaltungsge-
richt sieht hier aber die Organisations-3 Az. d. VG Göttingen: 1 A 6/16.
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entscheidung in der ursprünglichen 
Zustimmung der Vertretung der be-
klagten Stadt zu den Gesellschafts-
verträgen. Hierzu ist auch eine Be-
weisaufnahme durchgeführt worden. 
Auch sei hier keine - grundsätzlich 
mögliche - andere Bestimmung der 
Zuordnung der Aufgaben durch die 
Klägerin erfolgt. Daher gäbe es auch 
keine Möglichkeit, die Tätigkeiten in 
den Aufsichtsräten rückwirkend zum 
Zeitpunkt der Amtsübernahme als 
Nebentätigkeit zu werten, zumal „die 
Entscheidung unter dem Druck der 
drohenden Rückzahlungsverpflich-
tung getroffen wurde“. Vielmehr wird 
aus dieser späten Entscheidung nach 
Ansicht des Gerichts eher deutlich, 
dass die Klägerin von einer Zuord-
nung zum Hauptamt ausgegangen 
war, weil es sonst nahegelegen hätte, 
zeitnah nach der Übernahme Neben-
tätigkeitsanzeigen oder zumindest 
Nebentätigkeitsabrechnungen vor-
zulegen. 

Nach der grundsätzlichen Bejahung 
des Anspruchs setzt sich die Kammer 
dann noch mit Fragen der Minderung 
des Rückzahlungsanspruchs auf-
grund der entrichteten Einkommen-
steuern auseinander. Nach Ansicht 
der Kammer umfasst der herauszu-
gebende Betrag nicht die Zahlung 
von Einkommensteuer, weil die Vor-
schrift des § 42 Abs. 2 BeamtStG auch 
der Korruptionsbekämpfung diene 
und durch die Zahlung der Steuer auf 
die erlangte Vergütung im Falle einer 
anteiligen Rückzahlung des Abfüh-
rungsbetrages einkommensteuer-
rechtlich geltend gemacht werden 
könnte. Daher sei das sogenannte 
Bruttoprinzip zugrunde zu legen. 

Auch sei die Durchsetzbarkeit des 
Anspruchs weder wegen des Verbots 
unzulässiger Rechtsausübung noch 

aufgrund des erhobenen Einwandes 
der Verjährung gehemmt. Zur Ver-
jährung trifft das Gericht umfang-
reiche Ausführungen, insbesondere 
sei auf die Kenntnis des zuständigen 
Bediensteten der verfügungsberech-
tigten Körperschaft abzustellen, hier 
nach Ansicht der Kammer auf den 
Leiter des Hauptamts der beklag-
ten Stadt. Im konkreten Fall hatten 
nach den Erkenntnissen des Gerichts 
weder der Leiter des Hauptamts noch 
die Vertretung der Beklagten positive 
Kenntnis von den Vergütungen der 
Klägerin oder waren grob fahrlässig 
in Unkenntnis darüber. Im Ergebnis 
bestand damit der mit dem Bescheid 
geltend gemachte Rückforderungs-
anspruch zu Recht.

Anmerkung:

Angesichts des doch recht hohen 
Rückforderungsbetrags bei einer 
vergleichsweise kleinen Stadt hat der 
Fall in der Tagespresse durchaus für 
Aufmerksamkeit gesorgt. Die Beson-
derheit der Fallkonstellation dürfte 
daran liegen, dass nach den Feststel-
lungen des Gerichts trotz einer Amts-
übernahme im Jahre 1996 erst im Au-
gust 2014, also rund 18 Jahre später, 
eine Anzeige der Nebentätigkeit für 
entsprechende Tätigkeiten erfolgte. 
Hinsichtlich der materiell wichtigen 
Frage, ob entsprechende Tätigkeiten 
zum Haupt- oder zum Nebenamt ge-
hören, ist zudem darauf hinzuweisen, 
dass die aktuelle Rechtslage nun-
mehr durch die Regelungen von § 138 
Abs. 9 NKomVG eine entsprechende 
Regelvermutung für eine Nebentä-
tigkeit enthält. Insofern darf aus dem 
Urteil nicht vorschnell der Schluss 
gezogen werden, allein durch die 
Mitgliedschaft eines Hauptverwal-
tungsbeamten kraft Amtes sei eine 
Zuordnung zum Hauptamt zwingend. 

Auch weiterhin wird es für die Frage 
der Einordnung zum Haupt- oder Ne-
benamt vielmehr auf die Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere auch 
auf eine entsprechende Disposition 
der Vertretung, also des Rates oder 
Kreistages, ankommen, so dass das 
Urteil angesichts der besonderen 
Sachverhaltskonstellationen nicht 
verallgemeinert werden kann. Hin-
zuweisen bleibt schließlich noch 
darauf, dass durch die neue Anzei-
gepflicht der Nebentätigkeiten nach 
§ 81 Abs. 5 NKomVG die Frage nach 
der Kenntnis des Dienstherrn, also 
entweder des Hauptamtsleiters o. ä. 
oder des Rates bzw. Kreistags von der 
Tätigkeit und der Höhe der Vergü-
tung, jedenfalls anders zu beurteilen 
wäre, wenn eine entsprechende Mit-
teilung von der Hauptverwaltungs-
beamtin schon seinerzeit gemacht 
worden wäre. 

Insgesamt dürfte sich aus dem Urteil 
nach Einschätzung der Geschäfts-
stelle des NLT daher kein besonderer 
grundsätzlicher Handlungsbedarf 
ergeben, weil die wesentlichen im 
Urteil berührten Fragestellungen 
bereits durch die Neuregelung des 
Gesetzes obsolet geworden sind und 
das Urteil nur so ergehen konnte, 
weil jahrzehntelang die Pflicht zur 
Anzeige entsprechender Nebentätig-
keiten versäumt wurde. Zudem ist ein 
Antrag auf Zulassung der Berufung 
beim Niedersächsischen Oberver-
waltungsgericht gestellt worden, so 
dass das Urteil auch nicht rechtskräf-
tig ist.

Wie immer gilt: Die entsprechenden 
Urteile sind unter Angabe des Ur-
teilsdatums bzw. des Aktenzeichens 
unter www.rechtsprechung.nieder-
sachsen.de im Volltext abrufbar.

Nachdem wir in der letzten Ausgabe 
mit der Thematik der Lieferung von 
Herz, Lefzen, Maul- und Schlund-
fleisch als sog. K3-Fleisch bereits 
unsere Leser begeistern konnten, hat 
sich nun die Rechtsprechung des Nie-
dersächsischen Oberverwaltungs-

Geruchsempfindlichkeit eines Krematoriums

gerichts in Lüneburg mit dem Ende 
des menschlichen Lebens beschäf-
tigt. Die vier amtlichen Leitsätze aus 
der Rechtsprechungsdatenbank der 
niedersächsischen Justiz bedürfen 
eigentlich keiner weiteren Kommen-
tierung, weil sie für sich stehen:

„Die Zumutbarkeit von Gerüchen für 
Trauergäste eines Krematoriums lässt 
sich nicht anhand der Geruchsstun-
denhäufigkeit bestimmen. 

Jedenfalls in einer ländlich geprägten 
Umgebung sind die durch Rinder- 
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und Schweinehaltung verursachten 
Gerüche Trauergästen zumutbar.

Bei der Planung eines sonstigen 
Sondergebiets ‚Krematorium‘ im Au-
ßenbereich ist in der Abwägung von 
der Zumutbarkeit einer Geruchsstun-
denhäufigkeit von 15 bis 20 % der 
Jahresgeruchsstunden auszugehen. 
Ein Aufschlag für die (entstehende) 
Insellage im Außenbereich ist nicht 
gerechtfertigt.

In die Ermittlung der Vorbelastung 
dürften Anlagen, die außerhalb des 
Radius nach Nr. 4.4.2 der GIRL liegen, 
aber auf den Immissionsort einwirken, 
nur dann stets einzubeziehen sein, 
wenn ihr Immissionsbeitrag über 2 % 
der Jahresgeruchsstunden liegt.“

Die weitere Lektüre des Urteils ist 
gewinnbringend: So erfahren wir 
zum Beispiel, dass die planende 
Gemeinde zwar die Anlagen zur 
Errichtung und zum Betrieb eines 
Krematoriums für maximal 1 500 Ein-
äscherungen pro Jahr sowie maximal 

15 betriebsbezogene Stellplätze als 
„Sonstiges Sondergebiet“ geplant, 
aber eine gastronomische Nutzung 
der Anlage ausgeschlossen hat. Auch 
„betriebsbezogenes Wohnen“ ist dort 
nicht möglich. Problematisch ist nicht 
so sehr der Schutz der Besucher des 
Krematoriums vor Geruchsbelästi-
gungen. Dazu führt das Oberver-
waltungsgericht wörtlich aus: „Das 
hat die Antragsgegnerin zutreffend 
erkannt und ist überzeugend zu dem 
Schluss gekommen, dass jedenfalls in 
einer ländlich geprägten Umgebung 
die durch Rinder- und Schweinehal-
tung verursachten Gerüche hinnehm-
bar sind. Die Einbettung des im Dorf 
gelegenen Friedhofs in einen ländli-
chen ‚Geruchskontext‘ ist seit jeher in 
der europäischen Bestattungskultur 
gang und gebe. Angesichts der in 
vielen westniedersächsischen Land-
kreisen verbreiteten flächendecken-
den Geruchsbelastungen würde jede 
andere Sichtweise auch heute noch in 
vielen Gemeinden jegliche Bestattun-
gen unmöglich machen. Nicht zuletzt 
zeigt auch der Umstand, dass am 

Standort des Krematoriums bereits 
ein Friedhof mit Kapelle vorhanden 
ist, dass gegenüber einer mit den 
vorhandenen Geruchsbelastungen 
verbundenen Bestattung lokal keine 
Vorbehalte bestehen.“

Problematisch sind im vorliegenden 
Fall jedoch die Geruchsbelastungen 
für die im Krematorium Beschäftig-
ten: Hier ist das Oberverwaltungs-
gericht den Weg der planenden 
Gemeinde, wegen der „Insellage“ 
des Krematoriums und aus weiteren 
Gründen die sog. Zumutbarkeits-
grenze aufzuheben, nicht gefolgt. 
Insbesondere führt das Verwaltungs-
gericht aus, dass die Annahme, ein 
Krematorium im Plangebiet werde 
einer Geruchsbelastung durch Rin-
der- und Schweinehaltung von maxi-
mal 25 % der Jahresgeruchsstunden 
ausgesetzt, nicht zu beanstanden sei. 
Wen die Einzelheiten interessieren: 
Das Urteil ist unter www.rechtspre-
chung.niedersachsen.de abrufbar 
(Urteil des OVG Lüneburg vom 
16.11.2017, Az.: 1 KN 54/16).

NLT-Präsident Landrat Bernhard 
Reuter, Landkreis Göttingen, begrüß-
te bei der Konferenz der ehrenamtli-
chen Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten der Landkreise und der 
Region Hannover in der Landkreis-
versammlung im Haus der kommu-
nalen Selbstverwaltung als Gast den 
niedersächsischen Umweltminister 
Olaf Lies. 

Lies, der sich ausführlich Zeit nahm 
für die Zusammenkunft, führte in die 
Thematik Natura 2000 ein. Wie zuvor 
im gemeinsamen Pressegespräch mit 
dem NLT (vgl. Seite 4 ff. in diesem 
Heft) betonte der Umweltminister 
die Bedeutung der Ausweisung der 
Schutzgebiete. Ein mögliches EU-
Vertragsverletzungsverfahren müsse 
unbedingt verhindert werden. Der 
Walderlass bleibe unverändert; ein 
Leitfaden für die Umsetzung der Ge-
bietsausweisung vor Ort sei in Arbeit.

Der Umweltminister sprach vor den 
Kreistagsabgeordneten weitere wich-

Konferenz der Ehrenamtlichen

tige Themen an, die in der Fläche 
relevant sind, z. B. die Erdverkabe-
lung oder auch die Gesetzeslage zu 
Wechselstromleitungen. Zum Thema 
Bauen betonte der Minister, nachdem 
die Thematik nun auch in seinem 

Fachbereich liegt, dass in Nieder-
sachsen mehr bezahlbarer Wohn-
raum geschaffen werden müsse. Es 
müsse ein Bündnis geben für bezahl-
baren Wohnraum auch im ländlichen 
Raum. Zum Thema „Wolf“ sagte der 

Die Konferenz der ehrenamtlichen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Land-
kreise und der Region Hannover in der Landkreisversammlung nahm zustimmend den 
Entwurf einer Resolution mit dem Titel „Jetzt die Grundlage für digitale Landkreise 
schaffen!“ zur Kenntnis.
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Minister, dass für ihn die Sicherheit 
der Menschen und der Nutztiere und 
ein schnelles Handeln für Rechtssi-
cherheit im Umgang mit Wölfen im 
Vordergrund stünden.

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer und Geschäftsführer 
Dr. Joachim Schwind berichteten 
über aktuelle Herausforderungen 
für die niedersächsischen Kreistage, 
insbesondere im Hinblick auf aktu-
elle kommunalverfassungsrechtli-
che Themen, die Kostensituation in 
Kindertagesstätten und die von der 
Landesregierung angekündigten 
beitragsfreien Kindergartenjahre 
sowie die Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes in Niedersachsen. 
Sie gingen auf einzelne Punkte des 
Koalitionsvertrages ein und auch auf 
Veränderungen, die sich durch die 
aktuelle Schulgesetznovelle für die 
kommunale Ebene ergeben.

NLT-Beigeordneter Herbert Freese 
stellte in seinem Vortrag ausführlich 
die Kreisfinanzen zwischen aktuel-
len Herausforderungen und  kommu-
nalen Entlastungen vor.

Ausblick auf die 78. Landkreisver-
sammlung 

Die Kreistags- und Regionsabge-
ordneten nahmen zustimmend den 
Entwurf einer Resolution mit dem 

Titel „Jetzt die Grundlage für digitale 
Landkreise schaffen!“ zur Kenntnis, 
die während der 78. Landkreisver-
sammlung am 8./9. März 2018 den 
Delegierten zur Verabschiedung vor-
gelegt werden wird. In dem vierseiti-
gen Papier wird die Schaffung einer 
leistungsfähigen digitalen Infrastruk-
tur in Niedersachsen angemahnt. 
Darüber hinaus werden die Rahmen-

bedingungen für digitale Verwaltung 
skizziert. Als Hauptredner der Land-
kreisversammlung tritt Ministerprä-
sident Stephan Weil auf. Auch der 
stellvertretende Ministerpräsident, 
Dr. Bernd Althusmann, hat seine Teil-
nahme zugesagt. Er wird im nicht öf-
fentlichen Teil der Versammlung über 
die Pläne des Landes Niedersachsen 
zur Digitalisierung sprechen.

„Einfach mal ausprobieren!“ Mit 
diesen Worten ermunterte Regie-
rungssprecherin Anke Pörksen die 
mehr als 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beim 7. Presseseminar 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages (NLT) im Januar, sich in der 
Pressearbeit durchaus auch einmal 
auf unbekanntes Terrain zu wagen, 
neue Wege im Bereich Social Media 
zu gehen und für die eigene Tätigkeit 
eine Fehlertoleranz zu entwickeln. 
All diese Thesen boten genügend 
Grundlage für eine lebhafte Diskus-
sion unter den Pressesprecherinnen 
und -sprechern der Landkreise und 
der Region Hannover. 

Hürden innerhalb der Verwaltung, 
rechtliche Vorgaben oder auch die 
Personalausstattung brächten die 
„Öffentlichkeitsarbeiter“ oft an die 
Grenze des Machbaren, hieß es 

7. Presseseminar des Niedersächsischen Landkreistages:
„Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken“

übereinstimmend. Auch für sie sei 
beispielweise die Ausstattung mit 
Personal nicht durchweg komforta-
bel, bekannte Pörksen. Improvisieren 
gehöre zum Geschäft; die Digitalisie-
rung sei mit all ihren Facetten nicht 
mehr wegzudenken; das Berufsbild 
für Journalisten habe sich komplett 
geändert und man müsse auch in den 
Verwaltungen die entsprechenden 
Anpassungen vornehmen. 

Wie sich der Informationsdienst 
„Rundblick“ zum Multimedia-Pro-
dukt gewandelt hat, davon berichtete 
anschaulich-launig der Chefredak-
teur des „Politikjournals für Nieder-
sachsen“, Martin Brüning. Wie dieser 
Wandel in die Wege geleitet wurde, 
welche neuen webbasierten Elemente 
(Podcasts, TV) eingefügt wurden und 
welche Bedeutung der Rundblick für 
die Landespolitik in Niedersachsen 

hat, skizzierte der ehemalige Hör-
funkjournalist anhand zahlreicher 
Beispiele. Neu eingeführt worden sei 
die Tageskolumne - ein Anreißer mit 
Blick auf die in der jeweiligen Ausga-
be folgenden Meldungen und kleinen 
Anekdoten. Darauf werde er so oft 
angesprochen und dafür gelobt, dass 
er sich mittlerweile fühle wie der Jus-
tin Timberlake der Landespolitik, so 
Brüning. 

Neben diesen teils große Heiterkeit 
auslösenden Ausführungen stand 
ein Vortrag im Mittelpunkt des Se-
minars, der die beinahe täglich von 
neuen Herausforderungen und Über-
raschungen geprägte Arbeit in den 
Pressestellen der Landkreise intensiv 
vor Augen führte. Informativ, ausführ-
lich und auch durchaus selbstkritisch 
beleuchteten Michael Weihrich, Lei-
ter der Steuerungsgruppe Strategie 

Das Bild zeigt das FFH-Gebiet „Teutoburger Wald". Es ist eines von 385 ausgewiesenen 
Schutzgebieten in Niedersachsen. Die Konferenz der „Ehrenamtlichen" befasste sich aus-
führlich mit dem Thema „Natura 2000". Foto: Melanie Schnieders/Landkreis Osnabrück



Land und Bund

NLT 1/2018 25

und Kommunikation des Landkreises 
Goslar sowie Pressesprecher Maxi-
milian Strache den „Katastrophenfall 
Hochwasser“. Sie verdeutlichten den 
Teilnehmern des Seminars die Hoch-
wasser-Lage im Juli 2017 im Harz,  
die daraus folgende Einberufung des 
Stabs für außergewöhnliche Einsätze 
(SAE) als Vorstufe des Katastrophen-
schutzstabes (KatS) und die ersten 
Anfragen zur kreisweiten Hochwas-
serlage. Nachdem Landrat Thomas 
Brych den  Katastrophenfall ausge-
rufen habe - den ersten in der Ge-
schichte des Landkreises - übernahm 
der KatS die Gesamtverantwortung 
und übergeordnete Koordination 
aller Einsätze für das Kreisgebiet. Ab 
diesem Zeitpunkt lag Verantwortung 
für die Pressearbeit vollständig bei 
der Pressestelle des Landkreises Gos-
lar: Es gab Anfragen (bundesweit) im 
Sekundentakt und die Absprache mit 
Pressesprechern der Feuerwehren, 
weiterhin in den einzelnen Einsatz-
gebieten für Interviews zur Verfü-
gung zu stehen. Bis zum Abend habe 
es 80 Anfragen von TV- und Radio-
sendern, Agenturen und Printmedien 
gegeben, so Strache. „Dies war kaum 
noch zu bewältigen.“ 

Des Weiteren sei ein Bürgertelefon 
eingerichtet worden, die Pressestelle 
des Innenministeriums sei zu briefen 
gewesen, die Webseite und der On-
lineauftritt (Facebook) seien zu spei-
sen gewesen. Die Anzahl der Anfra-
gen, die Parallelität der Bearbeitung, 
die Anspannung in Live-Situationen 
bei Interviews, die teils mangelhafte 
Informationslage, die Gerüchte in so-
zialen Netzwerken und die teilweise 
unflätigen Anfragen und Aussagen 
von Bürgern seien die größten Heraus-
forderungen gewesen, so Strache und 
Weihrich übereinstimmend. Als Fazit 
zogen die beiden Kommunikatoren: 
Vorbereitet sein, genügend Personal 
bereitstellen und rechtzeitig schulen, 
Abstimmung und Vernetzung mit 
allen im Katastrophenfall Beteilig-
ten vornehmen und eine Liste mit 
den häufigsten Fragen anlegen, um 
Wiederholungsfehler zu vermeiden. 
Der Vortrag wurde mit viel Applaus 
bedacht; zudem steuerten zahlreiche 
Seminarteilnehmer ihre Erfahrungen 
aus der örtlichen Pressearbeit bei. 

Aus seiner Erfahrung im Job - er ist 
seit 15 Jahren beim Deutschen Land-
kreistag beschäftigt - schöpfte für 

sein Referat der Pressesprecher des 
Deutschen Landkreistages, Dr. Mar-
kus Mempel, aus Berlin. Er kümmert 
sich als Jurist auch um die Bereiche 
SGB II-Leistungsrecht, Wohngeld, 
Demografischer Wandel, Senioren 
und auch alles rund um den Sport. 
Markus Mempel ermöglichte dem 
Auditorium einen Einblick in die 
Pressearbeit des DLT und die Schwie-
rigkeiten, in der Berliner „Polit-Sze-
ne“ mit den oft eher sensationsarmen 
Themen aus dem Verwaltungswesen 
Gehör zu finden. Er habe sich gute 
Kontakte zu einzelnen Journalisten 
aufgebaut, mit denen er auch komple-
xere Sachverhalte durchdeklinieren 
könne. Insgesamt verstehe er seine 
Aufgabe sehr serviceorientiert. Der 
DLT stehe in der Öffentlichkeitsar-
beit in Berlin auch immer in starker 
Konkurrenz zu den beiden anderen 
kommunalen Spitzenverbänden und 
einer Vielzahl weiterer Verbände.
 
Der als Hauptreferent vorgesehene 
ehemalige Regierungssprecher Béla 
Anda musste aus persönlichen Grün-
den kurzfristig absagen, hat aber 
seine Teilnahme für 2019 in Aussicht 
gestellt. 

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (rechts) begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 7. Presseseminars in Hannover. 
Als Referenten dabei waren (v.l.) Martin Brüning, Chefredakteur des Rundblick, Michael Weihrich vom Landkreis Goslar, Regierungs-
sprecherin Staatssekretärin Anke Pörksen, der Pressesprecher des Landkreises Goslar, Maximilian Strache und der Sprecher des Deut-
schen Landkreistages, Dr. Markus Mempel. Vorbereitet und moderiert wurde das Seminar von NLT-Pressereferentin Sonja Markgraf 
(Bildmitte).                                                                                                                                                          Foto: Harmening/Landkreis Celle
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Jahresübergreifend ist wohl die Bun-
destagswahl und das daraus Folgen-
de das Aufreger-Thema gewesen. 
Selbst sehe ich die Sache nicht gar 
so dramatisch, finde allerdings, dass 
dem Ganzen schon „a bissel a bitterer 
Nachgeschmack“1 eigen ist. So will 
ich denn, liebe Leser, nachfolgend 
auf dies besondere Ereignis zurück-
schauen.

Qual der Wahl, Qualen nach Wahlen

Da haben sich die Wähler (höchst löb-
lich!) einen gewaltigen Ruck gegeben 
und sind in einem seit dem Jahr 2005 
nicht mehr erreichten Ausmaß zur 
Wahl von 598 Abgeordneten – und 
letztlich einer Bundesregierung – an-
getreten. Im Ergebnis sehen sie sich 
einem hypertroph auf 709 Mitglieder 
angewachsenen Parlament gegen-
über, und bis zum heutigen Tage, da 
ich diese Zeilen schreibe2, amtiert 
noch immer keine neue Regierung. 
Das ist schon sehr stark! 

Na ja, am 24. September hat's aber 
auch höllisch gerumst im Karton. 
Granatenmäßig! Das bisherige Regie-
rungsbündnis, die GroKo, hat in schier 
unvergleichlicher Weise Federn las-
sen müssen. CDU und CSU haben 
diese Wahl in einer Weise vergeigt, 
die durchaus verheerend genannt 
werden kann. Und die SPD hat den 
Anspruch, eine der vormals gerne so 
genannten großen Volksparteien zu 
sein, nahezu (oder bereits unwieder-
bringlich?) in den Sand gesetzt. 

Ergebnisoffene atmende Rahmen …  
bis es quietscht!

Die Kanzlerin hat die Schlappe lo-
cker weggesteckt. „Wir haben uns 
ein wenig ein besseres Ergebnis er-
hofft“ sagt sie am Wahlabend in die 
Fernsehkameras. Soso, ein wenig ein 
besseres Ergebnis? Ich staune. Auch 
über ihren Satz, sie könne nicht er-
kennen, „was wir jetzt anders machen 
müssten“. Bei ihr also keine Rede von 
dem nach der Wahl so oft gehörten, 
oft gelesenen Verdikt, ein „weiter so“ 
dürfe es auf keinen Fall geben. Ganz 

Krux, frei gewählt
Von Lore Marfinn*

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

1 Diese sprachlich reizende Formulierung habe 
ich Trixie Wonderland (alias Olli Dittrich) abge-
lauscht.

2 Es ist der 2. Februar 2018.

anders Martin Schulz, der wenige 
Minuten nach 18.00 Uhr – unter dem 
begeisterten Beifall seiner Genossen, 
Anhänger und Freunde – der Großen 
Koalition vehement abschwört. Und 
kurz darauf, in der üblichen TV-
Gesprächsrunde, sichtlich enttäuscht 
und übelgelaunt den Wiedergänger 
Schröders gibt.3

Wat nu? 

Die in Frage kommenden Regie-
rungsparteien nehmen zunächst eine 
mehrwöchige Auszeit. Zwischen-
durch zeigt die SPD in Niedersach-
sen, dass nicht jede Wahl im Desaster 
enden muss. Dann rafft man sich auf, 
eine sogenannte Jamaika-Koalition 
bilden zu wollen. Mit anderen Wor-
ten: Den Versuch zu unternehmen, 
zusammenwachsen zu lassen, was 
nach den jeweiligen Parteiprogram-
men keineswegs zusammengehört. 
Viele haben diesen Versuch von 
Beginn an als kiffomentalen Knud-
delknatsch, allenfalls als pipimotive 
Sagazität angesehen. Sie sollten 
recht behalten. Nach gefühlt end-
losem Palaver in kleinen, großen 
und gemischten Runden, nach zig 
Gesprächen der Parteispitzen und 
viel zu vielen in die Öffentlichkeit 
hineingespielten „Wasserstandsmel-
dungen“ zum tatsächlichen (oder 
angeblichen) Stand der Dinge steigt 
die FDP aus. Jamaika farewell! Ade, 
du schwarz-gelb-grünes Bündnis. 
Mir ist dazu ein Reim eingefallen.4 
„Sagt der Hund zum Gnu: Ich kann 
lauter bell'n als Du. Sagt das Gnu zum 
Hund: Und?“

Endzeitstimmung?

Deutschland, so lese ich im Spiegel5, 
werde „womöglich für Monate zu 
einem Ort politischer Unsicherheit 
und Turbulenzen“. Es handele sich 
um eine „neue Lage am Rande der 
Unregierbarkeit“. Der Titel des Heftes 
bringt dies auf den Punkt: „STUNDE 
NULL“ ist dort in Großbuchstaben zu 
lesen, ganz so, als sei die Republik 
am Ende. Aus, vorbei, alles Schutt 
und Asche. Man will diesen journa-

listischen Unfug nicht glauben!

Doch wieder GroKo?

Wer nun geglaubt hat, die Kanzlerin 
werde initiativ, um wiedergewählt 
zu werden, sah sich getäuscht. Der 
Bundespräsident trat auf und sprach 
ernste Worte zur Lage. Neuwahlen 
seien „das Letzte“, nun sollten sich 
mal die bisherigen GroKo-Parteien 
zusammenraufen. Ich finde sie er-
staunlich, diese Einmischung des 
Präsidenten. Aber die Parteien 
waren gehorsam. Es folgte Palaver 
II, genannt Sondierung. Das Sondie-
rungsergebnis wurde, kaum bekannt 
geworden, gleich vielfach in Frage 
gestellt. Ein Parteigremium der SPD 
entschied sich recht knapp dafür,  'ne 
neue GroKo zu versuchen. Und wenn 
sie nicht gestorben sind, verhandeln 
sie immer noch.6 Märchenhaft!

Ich bin der Martin

Als Roger Federer die Australian 
Open 2017 gewonnen hatte,7 titelte 
die SZ „noch unsterblicher“. Ich ver-
mute, Artikeln über Martin Schulz 
wird eine solche Überschrift nie 
zuteil! Diese Zeitung8 zitierte den 
Mannheimer Morgen, der einmal 
geschrieben habe, Christian Lindner 
habe es in beeindruckend kurzer Zeit 
„vom Bambi zum Leitwolf“ gebracht. 
Beim SPD-Frontmann diagnostiziere 
ich eine gegenläufige Entwicklung. 
Der ARD-Deutschlandtrend meldet 
heute, der SPD-Chef sei „mit 25 Pro-
zent Zustimmung auf seinen schlech-
testen Wert gefallen, er hat fünf 
Punkte verloren“. Die SPD notiert bei 
18 % (der schlechteste in dieser Um-
frage jemals gemessene Wert für die 
Partei). Mannomannomann!9

Jäger

„Wir werden sie jagen. Wir werden 
Frau Merkel oder wen auch immer 
jagen, und wir werden uns unser 

3 Erinnert sei an den Wahlabend 2005.
4 Den Urheber kann ich leider nicht (mehr) benen-

nen.
5 Ausgabe vom 23. November 2017.

6 Siehe Fußnote 2.
7 Sein sechster Sieg dort und zugleich sein zwan-

zigster Grand-Slam-Titel!
8 „Das Streiflicht“, in der SZ-Ausgabe vom 1. Feb-

ruar 2018.
9 „Mannomann“ ist der Titel eines Martin Schulz-

Porträts der Spiegel-Journalisten Markus 
Feldenkirchen, für das er den Kandidaten im 
Wahlkampf sechs Monate begleiten konnte. Wer 
diesen Bericht liest, der staunt, dass Schulz bzw. 
die SPD immerhin 20,5 Prozent erreicht hat. 
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Land und unser Volk zurückholen.“ 
Also sprach der Oberjäger am Wahl-
abend. Wer spricht denn so? Ich habe 
ja bereits bei der Bemerkung dieses 
Herrn, die auf das nachbarschaftli-
che Verhältnis zu einem bekannten 
Fußballer anspielte, nicht verstanden, 
wie man derart dumm daherreden 
kann. Nachfolgende Äußerungen 

haben mich eines Besseren wahrlich 
nicht belehren können. Das ist nicht 
die Sprache, die ich von einem Volks-
vertreter erwarte. Ich meine das sehr 
wohl parteiübergreifend, denn auch 
andere rüpeln „auf Deubel komm 
raus“ (Wildsau, Gurkentruppe; ak-
tuell: Ab morgen kriegen sie in die 
Fresse). Schon die Herren Strauß und 

Wehner konnten geifern, dass die 
Schwarte krachte. Was wir daraus 
lernen können? Nicht alles war früher 
besser!

Wie beende ich, liebe Leser, denn nur 
diesen Beitrag? Ich denke, wie Mayb-
rit Illner Ihre Sendungen ausklingen 
lässt: Bleiben sie heiter. Irgendwie!

Im Wettbewerb „Klimaaktive Kom-
mune 2017“ wurden neun Preisträger 
für ihre vorbildlichen Projekte in 
Bezug auf die Bewältigung und Fol-
gen des Klimawandels ausgezeich-
net. Zu den Preisträgern gehören 
der Landkreis Oldenburg für eine 
Klimaallianz in der Landwirtschaft, 
der Rheinisch-Bergische Kreis sowie 
der Oberbergische Kreis als Teil der 
Region Bergisches Land für die Bera-
tung und Vernetzung im Bergischen 
Energiekompetenzzentrum, der 
Landschaftsverband Rheinland für 
die konsequente Dachflächenbegrü-
nung eigener Liegenschaften sowie 
der Landkreis Fürstenfeldbruck für 
das Projekt „Ankommen und ver-
stehen - Geflüchtete für Ressourcen-
schutz sensibilisieren“.

Der Wettbewerb wird seit 2009 vom 
Bundesumweltministerium zusam-
men mit dem Deutschen Institut für 
Urbanistik ausgelobt. Kooperations-
partner sind der Deutsche Landkreis-
tag sowie die beiden gemeindlichen 
kommunalen Spitzenverbände. In der 
Kategorien 1, Kommunale Klimapro-
jekte durch Kooperation, wurde der 
Landkreis Oldenburg für das Projekt 
„Klimaallianz in der Landwirtschaft“ 
ausgezeichnet. Der Landkreis Olden-
burg hat gemeinsam mit der Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen 
und dem Kreislandvolkverband 
Oldenburg das Projekt ins Leben 
gerufen. Ziel ist es, die Treibhausgas-
Emissionen in landwirtschaftlichen 
Betrieben signifikant zu senken. Ge-
meinsam haben die Akteure deshalb 
ein Konzept mit einer Kombination 
aus Informationsveranstaltungen und 

Landkreis Oldenburg Preisträger des Wettbewerbs „Klimaaktive Kommune 2017“

Vor-Ort-Beratungen für Landwirte 
aus der Region erarbeitet, um zu einer 
klimaschonenden Landwirtschaft mit 
konkreten Einsparmöglichkeiten vor 
Ort zu gelangen. 

Carsten Harings, Landrat des Land-
kreises Oldenburg, nahm den Preis 
im Januar in Berlin entgegen. Das 

Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro ist 
in die Umsetzung weiterer Vorhaben 
zum Klimaschutz oder zur Anpas-
sung an den Klimawandel zu inves-
tieren. Harings dazu: „Wir freuen 
uns sehr über die Anerkennung und 
werden das Preisgeld hauptsächlich 
für die Fortsetzung und den weiteren 
Ausbau des Projektes nutzen, so dass 

Auf dem Bild (v.l.n.r.): Georg Gruber, Vorsitzender des Umweltausschusses des Deutschen 
Landkreistages, Ansgar Lasar, Klimaschutzbeauftragter Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen, Anna-Lena Sauer, Landkreis Oldenburg, Landrat Carsten Harings, Manuela 
Schöne, Klimaschutzmanagerin Landkreis Oldenburg, Jürgen Seeger, Kreislandvolkver-
band e. V. Oldenburg, Cornelia Rösler, Deutsches Institut für Urbanistik, Bereichsleiterin 
Umwelt, Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin BMUB, Sven Plöger, 
Dipl.-Meteorologe und Moderator der Klimakonferenz.                       Foto: Peter Himsel/oh
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möglichst viele landwirtschaftliche 
Betriebe im Kreisgebiet eine indivi-
duelle Klimaschutzberatung erhalten 
können.“

Die Parlamentarische Staatssekre-
tärin Rita Schwarzelühr-Sutter gra-
tulierte dem Landkreis Oldenburg 
und den weiteren Preisträgern und 
betonte die Bedeutung des kommu-
nalen Engagements. Schwarzelühr-

Sutter: „Der Wettbewerb zeigt erneut, 
dass Kommunen und Regionen eine 
Schlüsselrolle beim Klimaschutz und 
der Klimaanpassung einnehmen. Die 
ausgezeichneten Landkreise, Städte 
und Gemeinden nehmen dabei eine 
Vorbildfunktion ein. Wir stellen aber 
nicht nur weithin sichtbare Leucht-
turmprojekte ins Rampenlicht, son-
dern auch die, die mit beharrlicher 
und oft mühsamer Überzeugungs-

arbeit im Kleinen wichtige Erfolge 
erzielen. Es freut mich, dass sich 
Kommunen mit über 100 Beiträgen 
am Wettbewerb beteiligt haben.“

Im Landkreis Oldenburg bewertet 
man den Erfolg des Projekts so posi-
tiv, dass der Klimaschutzbeirat des 
Landkreises bereits die Fortsetzung 
der gemeinsamen Aktivitäten be-
schlossen hat.

Landrat Bernhard Reuter war für 
den „Innovation in Politics Award 
2017“ nominiert. Die europaweite 
Auszeichnung wurde am Mittwoch, 
6. Dezember, in Wien verliehen. 
Prämiert wurden Politiker, die mit 
zukunftsweisenden Projekten nach-
weislich die Lebenssituation von 
Bürgern verbessern. ,,Die Philoso-
phie des Innovation in Politics Award 
ist bestechend. Es geht um konkrete 
Verantwortung der Akteure und 
echte Verbesserungen für die Men-
schen. Deshalb ist die Nominierung 
eine Ehre. Dabei ist klar: Ich stehe 
für die Teamleistung in der Kreisver-
waltung und freue mich über die gute 
Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
Northeim“, betonte Landrat Reuter.

Vorgeschlagen war er in der Katego-
rie „Ökologie“ mit dem Projekt ,,Dör-
fer wetteifern um den Klimaschutz“. 
Dahinter steht die Wettbewerbsreihe 
,,Unser Dorf ...“ mit den bislang drei 
erfolgreichen Wettbewerben ,,Unser 
Dorf spart Strom“ (2012), „Unser Dorf 
nutzt die Sonne“ (2014/2015) und 
aktuell ,,Unser Dorf fährt elektrisch“. 
Dieser ist ein Kooperationsprojekt 
der drei Leader-Regionen Göttin-
ger Land, Osterode am Harz und 
Harzweserland in den Landkreisen 
Göttingen und Northeim. Er läuft bis 
Anfang 2019.

Landkreis Göttingen: Landrat Bernhard Reuter für Innovation in Politics 
Award 2017 nominiert

Die Nominierung für den Award 
erfolgte durch die Klima- und Ener-
gieagentur Niedersachsen. Eine Jury 
aus 1.000 Europäern, die auf Basis von 
Nationalität, Geschlecht und Alter 
zufällig ausgewählt wurden, hat das 
Projekt ,,Dörfer wetteifern für den Kli-
maschutz“ aus 589 Beiträgen ausge-
wählt. Es gehöre zu den 90 Finalisten 
- je zehn pro Kategorie -, die bei der 
Preisverleihung in Wien dabei waren.

Ziele des „Innovation in Politics 
Award“ sind es, das Vertrauen der 
Menschen in die Problemlösungs-
kompetenz von Politik zu erneuern 
und die Leistungen der politisch Ver-
antwortlichen zu würdigen.

Die Initiatoren des Preises - europä-
ische Diplomaten, Künstler, Kommu-
nikationsexperten und Unternehmer 
- sehen Werte wie Menschenrechte, 
sozialer Ausgleich und Demokratie 
in Europa durch Nationalisten im 
Innern und globale Entwicklungen 
von außen bedroht. Mit dem Award 
werden innovative Projekte beispiel-
haft präsentiert und ein Netzwerk 
verantwortlich handelnder Akteure 
geschaffen, um dieser Bedrohung 
entgegen zu wirken. 

,,Ich sehe Parallelen zum Denken und 
Handeln im Landkreis Göttingen“, so 

Landrat Reuter. ,,Wir übernehmen 
Verantwortung für die Menschen 
und wir werben um das Vertrauen 
bei den Menschen. Für Politik und 
Verwaltung im Landkreis gälten 
zwei Prinzipien: Erstens, Kompeten-
zen und Fähigkeiten vor Ort, werden 
durch eine professionelle Verwal-
tung geweckt und gefördert. ,,Das 
Hauptamt braucht das Ehrenamt und 
umgekehrt“, betont Reuter. Das gelte 
im Sozialbereich, im Jugendbereich, 
im Bevölkerungsschutz und in an-
deren Lebenssituationen. Zweitens, 
Probleme vor Ort sind speziell und 
müssen vor Ort gelöst werden. ,,Der 
Landkreis kann aber Problemlösung 
initiieren und koordinieren.“

Er biete Expertise und Unterstützung 
u. a. in den Bereichen Integration, 
Klimaschutz, Demografie, Regional-
entwicklung und Wirtschaftsförde-
rung. Das Projekt ,,Dörfer wetteifern 
um den Klimaschutz“ stehe beispiel-
haft für dieses Politikverständnis. 

Auch wenn er abschließend nicht zu 
den  Preisträgern zählte, empfand 
Reuter allein die Nominierung in 
einem solchen internationalen Rah-
men als Ehre und Anspruch für die 
weitere Arbeit zugleich.

650 Mitgliedsbetriebe der Kreishand-
werkerschaft Elbe-Weser im Land-
kreis Rotenburg (Wümme) haben 
jetzt eine Nachricht vom „Passt!“-Pro-
jektteam bekommen. Die Mitarbeiter 
bieten darin ihre Beratungsleistun-
gen an und wollen die Handwerksbe-
triebe dabei unterstützen, sich positiv 

Landkreis Rotenburg (Wümme): „Passt!“ nimmt Fahrt auf

am Ausbildungsmarkt darzustellen, 
heißt es in einer Mitteilung des Land-
kreises Rotenburg (Wümme). 

Zwar habe das Ausbildungsjahr 2017 
erst begonnen, doch schon jetzt heiße 
es, sich auf die neuen Bewerber im 
Herbst 2018 vorzubereiten. Mit um-

fangreichen Beratungsleistungen 
und verschiedenen Marketing-Inst-
rumenten unterstützen die „Passt!“-
Beraterinnen und Berater kleine 
Handwerksbetriebe im Landkreis, 
sich den zukünftigen Auszubilden-
den zu präsentieren. Anna-Lena Will 
erläutert: „Je früher die Handwerks-
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betriebe im Landkreis die Chance 
bekommen, sich gut am Markt zu 
platzieren, desto mehr interessante 
Bewerberinnen und Bewerber wer-
den sie motivieren.“

Dank der Unterstützung der Kreis-
handwerkerschaft Elbe-Weser und 
ihres Geschäftsführers Jens Wacker 
konnten mehr als 650 Mitglieds-
betriebe identifiziert werden, die 
detaillierte Informationen über das 
JOBSTARTER plus-Projekt „Passt!“ 
erhalten. So soll sichergestellt wer-
den, dass möglichst viele der Firmen 
rechtzeitig zu den großen Bewerber-
wellen im Frühjahr 2018 bereits Be-
ratungsleistungen des Landkreises 
zum Ausbildungsmarketing in An-
spruch nehmen konnten. 

Das Angebot der „Passt!“-Beraterin-
nen und Berater aus Marketing- und 
administrativer Unterstützung für 
Handwerksbetriebe wird finanziert 
aus Geldern des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung sowie des 
Europäischen Sozialfonds. Es richtet 
sich an Unternehmen bis 49 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und zielt 

darauf ab, mehr junge Menschen für 
eine Ausbildung im Handwerk zu be-
geistern.

Genau zwölf Seiten umfasst der Ver-
trag, den Vertreter des Landkreises 
Grafschaft Bentheim und des Kreis-
sportbundes (KSB) unterzeichneten. 
Überschrieben mit „Pakt für den 
Sport im Landkreis Grafschaft Ben-
theim“ wird in der Präambel deut-
lich, worum es geht: dem Sport und 
seiner Entwicklung soll ein besonde-
rer Stellenwert in der Entwicklung 
des Landkreises wie auch seiner 
Städte und Gemeinden beigemessen 
werden. „Wir sind eine Hochburg 
im Breiten- und Leistungssport, aber 
auch in der Ehrenamtsarbeit. Aber 
wir wollen noch mehr als bisher tun“, 
betonte Landrat Friedrich Kethorn. 
KSB-Vorstandsmitglied Bodo Werner 
wies darauf hin, was der Sport für die 
Gesellschaft leistet.

So unterstütze der Sport die soziale 
Integration, die Inklusion, die Leis-
tungsfähigkeit auf verschiedenen 
Ebenen und leiste einen wichtigen 
Beitrag zur Gesundheitsförderung, 
zur Prävention und Rehabilitation. 
Vor allem aber trage er auch zum 
„Wir-Gefühl“ der Menschen bei. Mit 
dem „Pakt für den Sport“ werde die 
zunehmende Bedeutung dokumen-
tiert, die der Sport für die Lebens-
qualität besitze. In den 13 Punkten 
des Vertrages wird unter anderem 

Landkreis Grafschaft Bentheim: „Pakt für den Sport“

dargelegt, vor welchen Aufgaben 
der Sport steht. Dazu gehöre, wie 
Landrat Friedrich Kethorn und KSB-
Geschäftsführer Frank Spickmann 
erklärten, natürlich auch die Moder-
nisierung von Sportstätten. 

„Wir unterstützen den KSB nach 
Kräften“, erklärte Landrat Kethorn. 
Die partnerschaftliche Arbeit bein-

halte auch, dass der KSB nicht nur 
mit Vertretern in verschiedenen Aus-
schüssen des Landkreises vertreten 
ist, sondern als Kooperationspartner 
auch stärker in die seit 2016 beste-
hende Grafschafter Bildungsregion 
eingebunden wird. 

Vorgesehen ist auch eine Sportschu-
le in Nordhorn als Gegenstück zur 

Das zeigt (v.l.n.r.) am Tisch: Frank Spickmann und Bodo Werner (KSB), Landrat Friedrich 
Kethorn. Stehend: Alfred Hülmann (Landkreis, Leiter der Abt. Jugend, Familie, Sport 
und Integration), Gunda Gülker-Alsmeier (Landkreis, Fachbereichsleiterin Familie und 
Bildung), Volker Friese (KSB).                                       Foto: Landkreis Grafschaft Bentheim
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Die stellvertretende Landrätin des 
Landkreises Grafschaft Bentheim 
Helena Hoon (Bildmitte) ist für ihr 
langjähriges politisches Engagement 
mit dem Verdienstkreuz am Bande 
der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet worden. Die Ordens-
trägerin engagiert sich seit mehr als 
zwanzig Jahren in der Kommunalpo-
litik. Sie ist ehrenamtliche Repräsen-
tantin in der Landkreisversammlung 
des NLT und Mitglied im Organisa-
tionsausschuss. Seit 2001 bis heute 
ist Helena Hoon Mitglied des Kreis-
tages des Landkreises Grafschaft 
Bentheim. Im Jahr 2006 übernahm 
sie das Amt der ersten stellvertreten-
den Landrätin. Überreicht wurde der 
Orden von Landrat Friedrich Kethorn 
(rechts). 

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Dr. Hans-Harald Fit-
schen, von 2000 zunächst Oberkreis-
direktor und anschließend bis 2006 
hauptamtlicher Landrat des Land-
kreises Rotenburg (Wümme), konnte 
am 14. Januar 2018 auf 75 Lebensjah-
re zurückblicken.

Am 26. Januar dieses Jahres vollen-
dete Hermann Seifert, von 1981 bis 
1987 Landrat des früheren Landkrei-
ses Osterode am Harz, ebenfalls sein 
75. Lebensjahr.

Landrat a. D. Heinz-Gerhard Schöt-
telndreier, von 1998 bis 2011 Haupt-
verwaltungsbeamter des Landkreises 
Schaumburg, feierte am 8. Februar 
2018 seinen 75. Geburtstag.

Tags darauf, am 9. Februar dieses 
Jahres, erreichte Oberkreisdirektor 
a. D. Dr. Peter Schroer, von 1988 bis 
2000 Verwaltungschef des Landkrei-
ses Peine, ebenfalls das 75. Lebens-
jahr.

Landrat a. D. Dr. Theodor Elster, von 
1986 bis 2004 zunächst Oberkreis-
direktor und anschließend bis 2011 
hauptamtlicher Landrat des Land-
kreises Uelzen, vollendete am 11. Fe-
bruar 2018 seinen 70. Geburtstag.

bestehenden Einrichtung im emslän-
dischen Sögel. Hintergrund ist, dass 
dadurch die Sportregion Ems-Vechte 
in Nord und Süd aufgeteilt werden 
kann. Somit könne der KSB Angebo-
te vor Ort schaffen. Der Landessport-
bund stehe dem positiv gegenüber. 

„Wir stehen in den Startlöchern“, 
verkündete Bodo Werner. Außerdem 
liegen Pläne für den Aufbau einer 
Grafschafter Ehrenamtsakademie in 
der Schublade, um in noch stärkerer 
Weise als bisher Werbung für das 
ehrenamtliche Engagement zu ma-

chen. Um die Effizienz des „Paktes 
für den Sport“ im Blick zu behalten, 
ist vorgesehen, dass sich Landkreis 
und KSB im Drei-Jahres-Rhythmus 
in einer „Kreissportkonferenz“ über 
die Entwicklungen im Sport austau-
schen.
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