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Die Finanzsituation der kommunalen 
Gebietskörperschaften hat sich im 
Jahr 2004 in Niedersachsen weiter 
nicht gebessert. Die kommunalen Kas-
senkredite erreichten zum 30. Sep-
tember des vergangenen Jahres einen 
neuen Höchststand von 3,3 Mrd. Euro. 
Anfang des Jahres 2005 kann nur 
noch ein Landkreis seinen Haushalt 
ausgleichen. Rund 10 Prozent der Aus-
gaben in den Verwaltungshaushalten 
der Landkreise und der Region Han-
nover sind nicht mehr durch laufende 
Einnahmen gedeckt. Die Finanzsitua-
tion hat damit Anfang des Jahres 2005 
eine neue Zuspitzung erfahren. Die 
eigenen Konsolidierungsmöglichkei-
ten sind nahezu erschöpft. Ein grund-
legendes Umsteuern der aufgabenzu-
weisenden Bundes- und Landesge-
setzgebers ist aber nicht erkennbar. 

Reaktion von Bund und Land

In der politischen Diskussion auf Bun-
desebene wird der Eindruck erweckt, 
dass den kommunalen Gebietskörper-
schaften bereits geholfen sei. Einer-
seits wird auf die angebliche Entlas-
tung durch die Zusammenführung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
im SGB II in Höhe von 2,5 Mrd. Euro 
(vgl. § 46 Abs. 5 SGB II) hingewiesen. 
Nach den bisherigen Erkenntnissen 
können aber Entlastungen bei den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
nicht festgestellt werden. Vielmehr 
belegen Berechnungen der kommu-
nalen Spitzenverbände und der Län-
der, dass die Landkreise und kreisfrei-
en Städte durch die Leistungen für die 
Kosten der Unterkunft, die sie für alle 
Leistungsbezieher nach dem SGB II 
aufzubringen haben, stärker belastet 
werden, als sie bei den bisherigen 
Kosten der Sozialhilfe entlastet wer-
den. Ob die im Gesetz vorgesehene 
Revisionsklausel greift, ist völlig offen. 
Andererseits verweist der Bund auf 
die Verbesserungen bei der Gewerbe-
steuer, die zwar nützlich für die kom-
munalen Gebietskörperschaften sind, 
für eine durchgreifende Verbesserung 
der Finanzsituation aber bei weitem 
nicht ausreichen. Gleichwohl wurde 
vom Bundesgesetzgeber das Tagesbe-
treuungsausbaugesetz beschlossen, 
das mit der zusätzlichen Verpflichtung 
für den Ausbau von Betreuungsange-

boten für unter 3-jährige erhebliche 
zusätzliche finanzielle Belastungen 
für die kommunale Gebietskörper-
schaften bringen wird, die die gerin-
gen Verbesserungen bei der Gewer-
besteuer wieder aufzehren dürften. 

Auf Landesebene verläuft die Diskus-
sion in Niedersachsen – wie der Ein-
griff in den kommunalen Finanzaus-
gleich in Höhe von 150 Mio. Euro zum 
1. Januar 2005 belegt hat – derzeit bei 
der Frage, ob es dem Land oder den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
finanziell schlechter geht. Mit dieser 
Begründung rechtfertigt das Land im 
Ergebnis seinen Eingriff in den kom-
munalen Finanzausgleich. Hierauf 
kommt es aber überhaupt nicht an. 
Sowohl die Finanzlage des Landes als 
auch die der kommunalen Gebiets-
körperschaften ist unbestritten äußerst 
besorgniserregend. In dieser Situation 
müsste es das gemeinsame Ziel von 
Land und kommunalen Gebietskör-
perschaften sein, zu einem Aufga-
benabbau zu kommen. Das Land ist 
aber nur bereit, Aufgaben zu reduzie-
ren, die zu eigenen finanziellen Ent-
lastungen führen (z. B. Lernmittelfrei-
heit, Landesblindengeld). Soweit wie 
bei der Streichung des Weihnachts- 
und Urlaubsgeldes für Beamte auch 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten entlastet werden, handelt es sich 
um einen „Nebeneffekt“ der eigenen 
Haushaltskonsolidierung des Landes 
(Entlastung im Landeshaushalt rd. 260 
Mio. Euro). Diese wird den kommuna-
len Gebietskörperschaften dann noch 
in überhöhter Form vorgerechnet (rd. 
66. Mio. Euro), während die Einspa-
rungen in 2005 gegenüber 2004 tat-
sächlich nicht einmal 40 Mio. Euro 
betragen dürften. Die notwendige 
gleichzeitige Entlastung der kommu-
nalen Gebietskörperschaften im Zuge 
der Kürzung der Finanzzuweisungen 
findet aber ansonsten in keiner Weise 
statt (zu Einzelheiten vgl. NLT-Infor-
mation 4-5 vom November 2004, S. 4 
ff.) Mit der Kürzung im kommunalen 
Finanzausgleich setzt das Land die 
bedenkliche Entwicklung fort, die 
Kommunen als „Reservekasse“ des 
Landes zu benutzen. Seit 1987 hat das 
Land die Teilhabe der kommunalen 
Gebietskörperschaften an den Ein-
nahmen aus Steuern, Länderfinanz-
ausgleich und Bundesergänzungszu-

weisungen durch ständig neue fort-
dauernde Eingriffe immer mehr 
geschmälert:

– ab 1987 Deckelung der Zuwachsra-
ten, damit die Gemeinden und 
Landkreise nicht in voller Höhe an 
den deutlichen Mehreinnahmen 
des Landes teilhaben.

– 1990 Neufestlegung des Steuerver-
bundes und der Steuerverbundquo-
te, dabei Reduzierung des Finan-
zierungsausgleichs gegenüber der 
alten Steuerverbundquote um 500 
Mio. DM.

– 1991 Einführung der ungerechtfer-
tigten Solidarbeitragsumlage mit 
131 Mio. DM (1992 = 235 Mio. DM; 
1993 = 350 Mio. DM; 1994 = 390 
Mio. DM)

– 1995 Herausnahme der Gewerbe-
steuerumlage und Grunderwerb-
steuer aus dem Steuerverbund, 
dadurch Kürzung um 189 Mio. DM 
in 1995 (bis zum Jahr 1998 stieg 
dieser jährliche Verlust bereits auf 
302 Mio. DM). Gleichzeitig Einfüh-
rung der ungerechtfertigten Ein-
heitsumlage in Höhe von 488 Mio. 
DM.

– 1996 Kürzung um 500 Mio. DM 
durch Haushaltsgesetz; Einheits-
umlage = 465 Mio. DM;

– 1997 Kürzung um 500 Mio. DM 
durch Haushaltsgesetz; Einheits-
umlage = 497 Mio. DM

– 1998 Kürzung um 500 Mio. DM 
durch Haushaltsgesetz; Einheits-
umlage = 502 Mio. DM;

– 1999 Neufestlegung des Steuerver-
bundes; statt Rückgabe der Ein-
heitsumlage und Rücknahme der 
Kürzung um 500 Mio. DM wurden 
nur 110 Mio. DM in den Finanzaus-
gleich zurückgegeben; die Höhe 
der Zuweisungen wurde durch die 
Überführung von Kostenerstattun-
gen (Kita-Finanzhilfen; Heimerzie-
hung) geschönt.

Auch wenn sich die Höhe der fortwir-
kenden Eingriffe in den kommunalen 
Finanzausgleich wegen der vielen 
Änderungen nur schwer bis in die 
letzte Einzelheit ermitteln lässt, muss 
doch festgestellt werden, dass die 
kommunale Finanzmasse durch die 
bisherigen Maßnahmen des Landes 
permanent um mindestens 500 Mio. 
Euro jährlich reduziert wurde. Mit 
dem zusätzlichen Eingriff von 150 
Mio. Euro hat sich die Finanzsituation 
der kommunalen Gebietskörperschaf-

Land und Bund

Finanzsituation der niedersächsischen
kommunalen Gebietskörperschaften
Bislang keine Entlastung in Sicht; Defizite der Landkreise 
erreichen neuen Höchststand
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ten gegenüber dem Land erneut zu 
ihren Lasten verschlechtert, wie den 
beiden Schaubildern 1 a und 1 b ent-
nommen werden kann. 

Insgesamt gesehen haben Bund und 
Länder auch im Jahr 2004 einmal 
mehr eine Politik verfolgt, bei der den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
in der Summe zusätzliche Aufgaben 
und finanzielle Belastungen aufge-
bürdet worden sind, für die weder 
ausreichend zusätzliche Finanzmittel 
noch Entlastungen an anderer Stelle 
vorgenommen wurden. Neben den 
hierzu genannten Beispielen ließen 
sich noch eine Reihe weiterer Punkte 
aufzählen. 

Aktuelle kommunale Finanzsituation

Die positive Entwicklung bei der 
Gewerbesteuer überdeckt in der 
öffentlichen Diskussion die wahre 
Finanzlage der kommunalen Gebiets-
körperschaften. Die tatsächlichen 

Finanzdaten sehen deutlich weniger 
positiv aus: 

– Bei der Gewerbesteuer netto ist 
zwar nach der Steuerschätzung 
vom November 2004 ein Anstieg 
um über 33 Prozent auf knapp 1,7 
Mrd. Euro prognostiziert. Ursäch-
lich hierfür ist zum einen die Absen-
kung der an Bund und Land abzu-
führenden Gewerbesteuerumlage 
zum 1. Januar 2004 und zum ande-
ren die konjunkturelle Entwick-
lung. Diese positive Entwicklung 
findet aber auf einer historisch 
niedrigen Basis statt. Im Jahr 2003 
waren die Einnahmen der Gemein-
den aus der Gewerbesteuer (netto) 
deutlich auf unter 1,3 Mrd. Euro 
zurückgegangen (mehr als Minus 
20 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr), nachdem sie bereits in 2001 
um 16,8 Prozent gesunken und in 
2002 nur um 5,5 Prozent gestiegen 
waren. Die Prognose für das Jahr 
2004 befindet sich damit bei der 
Gewerbesteuer noch deutlich unter 

dem Niveau der Jahre 1997 bis 
2000. Insoweit ist die positive Ent-
wicklung zwar erfreulich, für eine 
grundlegende Trendwende der 
Finanzsituation der kommunalen 
Gebietskörperschaften reicht sie 
jedoch nicht aus. 

– Hinzu kommt, dass in der öffentli-
chen Diskussion vollkommen aus-
geblendet wird, dass beim Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer 
seit dem Jahr 1995 ein deutlicher 
Verfall festzustellen ist. Allein im 
Jahr 2004 gingen die Einnahmen 
aus dieser Einnahmeart um 7 Pro-
zent zurück (Stand: Steuerschät-
zung vom November 2004; die tat-
sächliche Entwicklung verlief sogar 
noch etwas schlechter). 

– Nimmt man die Entwicklung der 
gemeindlichen Steuereinnahmen 
aus Grundsteuer A und B, Gewer-
besteuer (netto), Gemeindeanteil 
an der Einkommen- und Umsatz-
steuer insgesamt in den Blick (die 

Entwicklung von Steuern, Bundesergänzungszuweisungen (BEZ), 
Länderfinanzausgleich (LFA) und kommunalem Finanzausgleich 
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anderen – so genannten Bagatell-
steuern – haben nur eine geringe 
finanzwirtschaftliche Bedeutung), 
so muss festgestellt werden, dass 
nach dem äußerst negativen Jahr 
2003 – mit weniger als 4,3 Mrd. 
Euro an Einnahmen, die unter dem 
Niveau des Jahres 1992 lagen – im 
Jahr 2004 allenfalls eine Stabilisie-
rung auf dem Niveau des Jahres 
1993 erreicht werden dürfte. Auch 
für das Jahr 2005 sind nur geringe 
Zuwächse nach der Steuerschät-
zung prognostiziert. Ursache hier-
für ist u. a. das vollständige Inkraft-
treten der letzten Steuerreformstu-
fe. Erst im Prognosezeitraum ab 
2006 soll mit deutlich steigenden 
Steuereinnahmen gerechnet wer-
den können. Hierbei muss aber 
berücksichtigt werden, dass die 
Steuerschätzungen der vergange-
nen Jahre für den Prognosezeit-
raum ständig solch positive Ent-
wicklungen vorgezeichnet haben, 
die später nicht eingetreten sind 
(vgl. Tabelle 1).

Die Entwicklung der Steuereinnah-
men der Gemeinden ist für die Land-
kreise und die Region Hannover von 
erheblichem Interesse, da sie über die 
Kreisumlage bzw. Regionsumlage 
hieran – zeitversetzt – partizipieren.

Unter Berücksichtigung des kommu-
nalen Finanzausgleichs wird diese 
Entwicklung für das Jahr 2005 noch 
dramatischer. Der Eingriff des Landes 
in den kommunalen Finanzausgleich 
in Höhe von 150 Mio. Euro ab 1. Janu-
ar 2005 führt zu einem erheblichen 
Rückgang der Schlüsselmasse (minus 
4,1 Prozent). Dies führt dazu, dass die 
Einnahmen der kommunalen Gebiets-
körperschaften aus Steuern und kom-
munalem Finanzausgleich im Jahr 
2004 in etwa auf dem Niveau des Jah-
res 1993 liegen. Im Jahr 2005 gehen 
sie sogar zurück, weil die prognosti-
zierten Steuermehreinnahmen durch 
die Reduzierung des kommunalen 
Finanzausgleichs überkompensiert 
werden (vgl. Tabelle 2, S. 6). 

Besonders dramatisch ist diese Finanz-
situation deshalb, weil die kommuna-
len Gebietskörperschaften durch die 
seit Jahren steigenden gesetzlichen 
Aufgaben und Leistungsverpflichtun-
gen zu immer höheren Ausgaben 
genötigt werden. Für die kommuna-
len Gebietskörperschaften insgesamt 
hat dies zu einem Kassenkreditbe-
stand von 3,3 Mrd. Euro zum 30. Sep-
tember 2004 im Land Niedersachsen 
geführt. Die Liquidität der kommuna-

Jahr

Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr
1992 1.706 X 2.149   X 4.466   X
1993 1.789 4,9 2.175   1,2   4.615   3,3   
1994 1.648   -7,9   2.159   -0,7   4.504   -2,4   
1995 1.409   -14,5   2.214   2,5   4.372   -2,9   
1996 1.579   12,1   1.943   -12,2   4.305   -1,5   
1997 1.791   13,4   1.818   -6,5   4.434   3,0   
1998 1.705   -4,8   1.891   4,0   4.676   5,5   
1999 1.858   9,0   1.941   2,7   4.925   5,3   
2000 1.824   -1,8   1.930   -0,6   4.913   -0,2   
2001 1.517   -16,8   1.823   -5,5   4.523   -7,9   
2002 1.600   5,5   1.875   2,8   4.687   3,6   
2003 1.274   -20,4   1.766   -5,8   4.282   -8,6   
2004 1.698   33,3   1.643   -7,0   4.618   7,9   
2005 1.740   2,5   1.630   -0,8   4.676   1,3   
2006 1.816   4,4   1.758   7,9   4.899   4,8   
2007 1.888   4,0   1.868   6,3   5.107   4,2   
2008 1.938   2,6   1.977   5,8   5.291   3,6   

Quelle: Daten des NLS aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro; ab 2004 Steuerschätzung vom Mai 2004
     Für 2004 und 2005 regionalisierte Steuerschätzung vom November 2004

1) Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer (netto); Gemeindeanteile an der Einkommen- und ab 1998 an der Umsatzsteuer;
    auf die Darstellung der sonstigen Steuereinnahmen wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2008
in Niedersachsen
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len Gebietskörperschaften wird damit 
zum größten Teil nur noch von den 
Banken gewährleistet.

Kreisfinanzen besonders betroffen

Die Landkreise und die Region Han-
nover sind von dieser Entwicklung 
besonders betroffen. Die Fehlbedarfe 
in den Verwaltungshaushalten der 
niedersächsischen Landkreise und der 
Region belaufen sich im Jahr 2005 auf 
über 1,6 Mrd. Euro bei einem Einnah-
mevolumen von knapp 6,8 Mrd. Euro. 
Ohne Berücksichtigung der Fehlbe-
träge aus Vorjahren beläuft sich ihr 
(strukturelles) Defizit in den Verwal-
tungshaushalten 2005 auf über 670 
Mio. Euro. Dies bedeutet, dass rd. 10 
Prozent der laufenden Ausgaben der 
Verwaltungshaushalte der nieder-
sächsischen Landkreise und der Regi-
on nicht mehr durch laufende Einnah-
men gedeckt sind (vgl. Tabelle 3, S. 7). 
Nur ein Landkreis konnte seinen 
Haushalt 2005 in der Planung noch 
ausgleichen. Der Kassenkreditbestand 
der niedersächsischen Landkreise 
belief sich nach eigenen Angaben 
zum 31. Dezember 2004 auf rd. 1,3 
Mrd. Euro. Die Entwicklung der Defi-
zite der Landkreise und der Region 
befindet sich praktisch seit drei Jah-
ren im „freien Fall“.

Die Situation der niedersächsischen 
Landkreise ist auch im Bundesver-
gleich besonders dramatisch. Nach 
dem so genannten Königsteiner 
Schlüssel entfallen auf Niedersachsen 
rd. 10 Prozent aller finanziellen Aus-
wirkungen. Die Daten des Statisti-
schen Bundesamtes weisen aus, dass 
die niedersächsischen Landkreise und 
die Region zum 31. Dezember 2003 
einen Gesamtschuldenstand am Kre-
ditmarkt von 17 Prozent am Gesamt-
schuldenstand aller Landkreise in der 
Bundesrepublik hatten. Der Anteil der 
Kassenkredite betrug zu diesem Zeit-
punkt sogar 43 Prozent (vgl. Tabelle 4, 
S. 8). Im Bundesvergleich stehen die 
Landkreise in Niedersachsen auch im 
Verhältnis zu den Städten und 
Gemeinden besonders schlecht da. 
Während im Bundesdurchschnitt der 
Anteil der Landkreise an der kommu-
nalen Verschuldung im jeweiligen 
Bundesland bei 15,6 Prozent liegt, 
beträgt der Anteil der niedersächsi-
schen Landkreise an der kommunalen 
Gesamtverschuldung 28,7 Prozent. 
Bei den Kassenkrediten sind die Land-
kreise bundesweit mit 13,3 Prozent  
am kommunalen Gesamtbestand 
betroffen; die niedersächsischen Land-

Jahr Steuern FAG - netto Summe Entwicklung
Mio. € Mio. € Mio. € 1992 = 100

1992 4.466,0 2.300,3           6.766,3     100,0          
1993 4.615,2     2.353,2            6.968,5     103,0          
1994 4.503,6      2.128,0            6.631,6      98,0            
1995 4.371,6      2.085,8            6.457,4      95,4            
1996 4.305,5      1.962,7            6.268,2      92,6            
1997 4.433,6      2.105,4            6.538,9      96,6            
1998 4.676,1      2.205,3            6.881,4      101,7          
1999 4.924,6      2.542,8            7.467,4      110,4          
2000 4.913,2      2.737,5            7.650,7      113,1          
2001 4.522,9      2.768,1            7.291,0      107,8          
2002 4.687,0      2.663,7            7.350,7      108,6          
2003 4.281,8      2.226,1            6.507,9      96,2            
2004 4.618,0      2.348,1            6.966,1      103,0          
2005 4.676,0      2.251,3            6.927,3      102,4          

Entwicklung der kommunalen Einnahmen aus Steuern und 
kommunalem Finanzausgleich

1992 bis 2005

Kommunale Einnahmen aus Steuern und KFA 1992 bis 2005
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kreise im Verhältnis zu den Städten 
und Gemeinden aber mit 32,7 Prozent. 
Bei dieser Betrachtung ist zu berück-
sichtigen, dass andere – wirtschaftlich 
stärkere – Bundesländer die in Nie-
dersachsen bereits bestehenden 
erheblichen Finanzprobleme auf lan-
des- und kommunaler Ebene erst in 
einigen Jahren erreichen dürften. 
Gleichwohl ist auch dort insgesamt 
eine negative Entwicklung festzustel-
len.

Die eigenen Konsolidierungsmöglich-
keiten der Landkreise sind äußerst 
begrenzt. Nach der Jahresrechnungs-
statistik 2001 des Niedersächsischen 
Landesamtes für Statistik entfallen 
von den Zuschussbeträgen (also der 
Ausgaben abzüglich der Einnahmen) 
der Aufgaben in den Einzelplänen 0-8 
mehr als 75 Prozent auf die Einzelplä-
ne 4 (Soziale Sicherung) mit 53,7 Pro-
zent und 2 (Schulen) mit 21,4 Prozent 
(vgl. Tabelle 5, S. 9). Diese Aufgaben-
bereiche sind aber zum größten Teil 
gesetzlich fixiert, so dass sich in die-
sen Aufgaben die Zuschussbeträge 
nur in begrenztem Umfang beeinflus-
sen lassen. Hinzu kommt, dass auch 
bei den Aufgaben der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung (2,6 Prozent) 
und beim Bau, Wohnungswesen und 
Verkehr (4,5 Prozent) die Spielräume 
äußerst beschränkt sind. Der Bereich 
der allgemeinen Verwaltung beträgt 
zwar 9,2 Prozent Anteil am Zuschuss-
bedarf. Er besteht aber zu rund der 
Hälfte aus den Aufgaben der Haupt-
verwaltung (Hauptamt, Organisati-
onsamt, Personalamt, Rechtsamt, Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit, Regio-
nalplanung, Frauenbeauftragte, Stab-
stelle Controlling usw.), der zum größ-
ten Teil durch Personalausgaben 
bestimmt wird. Beim Personal haben 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten aber bereits in den vergangenen 
Jahren erhebliche Einsparanstrengun-
gen unternommen. Der Bereich der 
Gemeindeorgane und der Rechnungs-
prüfung macht hingegen weniger als 
2 Prozent des Zuschussbetrages der 
Einzelpläne 0-8 aus, so dass insbeson-
dere durch Einsparungen bei den Gre-
mien der Landkreise kaum eine durch-
greifende Konsolidierung erreicht 
werden dürfte. 

Eine grundlegende Sanierung der 
Kreisfinanzen ist daher nur durch die 
Änderung von Rechtsvorschriften 
möglich. Mit Blick darauf, dass der 
bisher größte Aufgabenbereich – die 
Sozialhilfe nach dem BSHG – mit rd. 
28,8 Prozent Anteil am Zuschussbe-
trag durch die Zusammenführung von 

Bundesland

Absolut Absolut
in Mrd. € in Mrd. €

Mrd. € % Mrd. € %
Baden-Württemberg 1.128 17,3 182 33,0
Bayern 2002 14,3 63 15,8
Brandenburg 224 12,6 27 7,9
Hessen 1949 25,3 379 25,0
Mecklenburg-Vorpommern 439 20,9 31 21,5
Niedersachsen 2266 28,7 953 32,7
Nordrhein-Westfalen 1272 5,4 226 3,1
Rheinland-Pfalz 917 20,1 144 7,5
Saarland 152 16,7 34 4,1
Sachsen 633 12,2 16 4,7
Sachsen-Anahlt 862 25,8 77 28,3
Schleswig-Holstein 376 16,4 81 27,9
Thüringen 669 22,9 24 24,2

Flächenländer insgesamt 12.889 15,6 2237 13,3

Quelle: Statistisches Bundesland und eigene Berechnungen

Anteil an der 
Gesamtverschul-

dung der 
Kommunen im 

Bundesland

Kreditmarkt
Schulden Innere Darlehen/

Kassenverstärkung

Anteil an der 
Gesamtverschul-

dung der 
Kommunen im 

Bundesland

Verschuldung der Landkreise (bundesweit) zum 31.12.2003

Anteil der Landkreise an den Kreditmarkschulden in den 
Bundesländern

Rheinland-Pfalz
7%

Baden-
Württemberg

9%

Niedersachsen
17%

Hessen
15%

Bayern
16%

Nordrhein-
Westfalen

10%

Anteil der Landkreise an den Kassenkrediten und inneren 
Darlehen in den Bundesländern

Nordrhein-
Westfalen

10%

Bayern
3%

Hessen
17%

Niedersachsen
43%

Baden-
Württemberg

8%

Rheinland-Pfalz
6%

Tabelle 4
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Aufgabe
(Einzelplan)

Ausgaben
1.000 €

Einnahmen
1.000 €

Zuschussbetrag
1.000 €

Anteil am 
Gesamtzuschuss-

betrag (0 bis 8)
- %

1 2 3 4 5
Allgemeine Verwaltung (0) 310.475 65.319 245.156 9,2

Öffentliche Sicherheit und Ordnung (1) 351.658 282.377 69.281 2,6

Schulen (2) 606.387 33.341 573.046 21,4
davon Schülerbeförderung (290) 189.270 7.050 182.220 6,8

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (3) 94.243 32.213 62.030 2,3
davon Kulturpflege (35) 35.573 22.452 13.121 0,5

Soziale Sicherung (4) 2.871.967 1.433.909 1.438.058 53,7
davon Sozialhilfe nach dem BSHG (41) 1.827.292 1.056.888 770.404 28,8

davon Jugendhilfe nach dem KJHG (45) 389.407 46.681 342.726 12,8
Gesundheit, Sport, Erholung (5) 123.422 42.394 81.028 3,0

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (6) 200.709 80.523 120.186 4,5
davon Kreisstraßen (65) 90.592 6.075 84.517 3,2

Öffentliche Einrichtungen, Wirschaftsförderung (7) 277.560 210.348 67.212 2,5

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen (8)

139.126 116.613 22.513 0,8

Allgemeine Finanzwirtschaft (9) 798.404 3.120.022 -2.321.618

Gesamthaushalt (0-9) 5.773.951 5.417.059 356.892

Quelle: NLS; Jahresrechnungsstatistik 2001

Struktur der Zuschussbeträge in den Verwaltungshaushalten der Landkreise (2001)

Struktur der Zuschussbeträge der Landkreise (Anteil am 
Gesamtzuschussbetrag der Einzelpläne 0 bis 8)

Soziale Sicherung (4)
53,7%

Wissenschaft, Forschung, 
Kulturpflege (3)

2,3%

Schulen (2)
21,4%

Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung (1)

2,6%

Allgemeine Verwaltung (0)
9,2%

Wirtschaftliche
Unternehmen, allgemeines 

Grund-und
Sondervermögen (8)

0,8%

Öffentliche Einrichtungen, 
Wirschaftsförderung (7)

2,5%

Bau- und 
Wohnungswesen, Verkehr 

(6)
4,5%

Gesundheit, Sport, 
Erholung (5)

3,0%

Tabelle 5
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Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe in 
ein neues Leistungsrecht überführt 
wurde, bei dem die kommunalen 
Gebietskörperschaften durch die Kos-
ten der Unterkunft weiterhin in erheb-
lichem Umfang belastet werden, 
erscheinen Einsparmöglichkeiten in 
diesem Aufgabenbereich – die zumal 
das „unterste soziale Netz“ betreffen 
– zur Zeit nicht möglich. Für eine 
deutliche Reduzierung der Landkreis-
aufgaben verbleiben damit insbeson-
dere Kürzungen bei der Jugendhilfe 
nach dem KJHG (12,8 Prozent der 
Zuschussbeträge) und eine Elternbe-
teiligung bei der kostenlosen Schüler-
beförderung (6,8 Prozent Anteil am 
Gesamtzuschussbetrag). Hierbei soll-
ten Leistungen nicht grundsätzlich 
gestrichen werden; es muss aber dafür 
gesorgt werden, dass derjenige, der 
über ausreichend eigenes Einkommen 
verfügt, entsprechende staatliche Leis-

tungen nicht mehr kostenfrei in 
Anspruch nehmen kann. 

Diese Maßnahmen sind erforderlich, 
damit der Sozialstaat für die wirklich 
Bedürftigen auf Dauer finanzierbar 
bleibt. Die Finanzlage der öffentlichen 
Haushalte gibt ansonsten Anlass zur 
Sorge, dass dies mittelfristig nicht 
mehr der Fall sein könnte. 

Angesichts der dargestellten Zahlen 
ist darauf hinzuweisen, dass Änderun-
gen in der Rechts- oder Organisati-
onsform, interkommunale Zusammen-
arbeit sowie „intelligente“ Finanzie-
rungen im Rahmen von so genannten 
PPP-Modellen keine durchgreifende 
Konsolidierung bringen. Diese Maß-
nahmen können im Einzelfall zu Ein-
sparungen und wirtschaftlicherem 
Handeln führen, für eine Bewältigung 
der Finanzkrise der öffentlichen Hand 
reichen sie in keiner Weise aus. 

gemacht – werden und dass der grund-
sätzlich aussichtsreiche Bedarfszuwei-
sungsantragsteller diese Bedingungen 
(= festgeschriebenen Konsolidierungs-
erfolge) auch tatsächlich erfüllt. 

Die Gewährung einer Bedarfszuwei-
sung wird deshalb regelmäßig an den 
Abschluss einer ‚Zielvereinbarung zur 
Erreichung nachhaltiger Haushalts-
konsolidierung’ zwischen dem grund-
sätzlich aussichtsreichen Bedarfszu-
weisungsantragsteller und der zustän-
digen Bedarfszuweisungsbewilli-
gungsbehörde geknüpft. 

Bei einer Zielvereinbarung handelt es 
sich um eine verbindliche Absprache 
folgenden Inhaltes: Zwischen dem 
grundsätzlich aussichtsreichen Be-
darfszuweisungsantragsteller und der 
zuständigen Bedarfszuweisungsbe-
willigungsbehörde werden – unter 
Einbeziehung der haushaltsaufsichts-
führenden Kommunalaufsichtsbehör-
de – für das laufende Haushaltsjahr 
und/oder folgende Haushaltsjahre des 
Finanzplanungszeitraumes weitere 
konkrete Konsolidierungsmaßnahmen 
unter Terminsetzung für die Realisie-
rung vereinbart, die zu einer nachhal-
tigen Haushaltsentlastung beitragen 
und somit der Entwicklung der sich 
aufsummierenden Fehlbeträge im 
Verwaltungshaushalt dauerhaft ent-
gegenwirken. Um eine nachhaltige 
Haushaltskonsolidierung erreichen zu 
können, werden sich zwangsläufig 
auch schmerzliche Einschnitte in ge-
wachsene Strukturen nicht vermeiden 
lassen. Die Entscheidung, welcher zu-
sätzliche Konsolidierungsumfang im 
Einzelfall geboten und vertretbar ist, 
bleibt ausschließlich der Beurteilung 
der Bedarfszuweisungsbewilligungs-
behörde vorbehalten. Der grundsätz-
lich aussichtsreiche Bedarfszuwei-
sungsantragsteller verpflichtet sich, 
die verabredeten zusätzlichen Konso-
lidierungsmaßnahmen termingerecht 
umzusetzen. Dies ist durch Beschlüsse 
des Rates bzw. Kreistages zu bele-
gen.“

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände hat die Erwei-
terung der Bedarfszuweisungskriteri-
en unter dem 8. Dezember 2004 nach-
drücklich kritisiert: 

„Im Kern ist die Forderung nach Ver-
einbarung von Zielvereinbarungen 
zum Erhalt von Bedarfszuweisungen 
im Erlasswege aber deshalb äußerst 
problematisch, weil die Landesregie-
rung damit praktisch die kommunale 
Selbstverwaltung in einzelnen Ge-
meinden und Landkreisen außer Kraft 

günstigten Bedarfszuweisungsantrag-
steller stärker und verlässlicher als 
bisher in die Konsolidierungspflicht 
nehmen zu können. 

In Umsetzung dieser politischen Vor-
gabe habe ich den Abschluss einer 
Zielvereinbarung zwischen dem nach 
der Hilfsbedürftigkeitsprüfung grund-
sätzlich aussichtsreichen Bedarfszu-
weisungsantragsteller und der zustän-
digen Bedarfszuweisungsbewilli-
gungsbehörde erstmalig für das 
Bewilligungsverfahren 2003 zum 
zwingenden Bewilligungskriterium  
für die Vergabe von Bedarfszuweisun-
gen wegen einer außergewöhnlichen 
Lage gemacht … 

Ich messe diesem Strategieinstrument 
der Bedarfszuweisungsbewilligungs-
behörde im Rahmen der Ausschöp-
fung des eigenen Spar- und Konsoli-
dierungspotentiales  desjenigen Be-
darfszuweisungsantragstellers, der 
nach der Hilfsbedürftigkeitsprüfung 
zu den grundsätzlich aussichtsreichen 
Antragsfällen zählt, große Bedeutung 
bei. 

Durch den Einsatz dieses Instrumen-
tes soll sichergestellt werden, dass Be-
darfszuweisungen wegen einer außer-
gewöhnlichen Lage nur noch ‚konditi-
oniert’ vergeben – also von zukünftigen 
Konsolidierungserfolgen abhängig 

Den Finanzmitteln, die den kommu-
nalen Gebietskörperschaften im Rah-
men des kommunalen Finanzaus-
gleichs zustehen, werden nach dem 
Niedersächsischen Finanzausgleichs-
gesetz vorab 1,6 vom Hundert für Be-
darfszuweisungen entnommen. Diese 
Mittel können vom Innenministerium 
als Bedarfszuweisungen wegen einer 
außergewöhnlichen Lage oder beson-
deren Aufgaben im Einzelfall Gemein-
den, die nicht Mitgliedsgemeinden 
von Samtgemeinden sind, Samtge-
meinden und Landkreisen bewilligt 
werden. Die Gewährung liegt im Er-
messen des Innenministeriums. Nun-
mehr hat das Niedersächsische Innen-
ministerium mit Schreiben vom 18. 
November 2004 mitgeteilt, dass es die 
Kriterien für die Gewährung von Be-
darfszuweisungen wegen einer außer-
gewöhnlichen Lage konkretisiert hat. 
Das Schreiben des Innenministeriums 
hat folgenden Wortlaut:

„Die CDU und die FDP haben im Rah-
men ihrer Koalitionsvereinbarung für 
die 15. Wahlperiode des Niedersächsi-
schen Landtages unter Nr. 7 ‚Kommu-
nen’ u. a. festgeschrieben, dass die 
Gewährung von Bedarfszuweisungen 
an ‚Zielvereinbarungen zur Errei-
chung nachhaltiger Haushaltskonsoli-
dierung’ geknüpft wird, um den be-

Zielvereinbarungen bei der 
Gewährung von Bedarfszuweisungen

Land und Bund
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setzt. Wir sehen solche Zielvereinba-
rungen zwar dort, wo einzelne unserer 
Mitglieder noch über ein der derzeiti-
gen Finanzlage nicht angepasstes 
Ausgabeverhalten verfügen, als zuläs-
sig an. Die Mehrzahl der Gemeinden 
und Landkreise hat aber bereits seit 
Jahren erhebliche Einsparanstrengun-
gen vorgenommen, so dass in diesen 
Fällen solche Zielvereinbarungen nur 
dazu genützt werden können, noch 
die letzte Bücherei, das letzte Dorfge-
meinschaftshaus oder die letzte sons-
tige freiwillige Einrichtung zu schlie-
ßen. Hierbei ist zu beachten, dass es 
das Land war, das die Finanzmisere 
der kommunalen Gebietskörperschaf-
ten in dieser Schärfe herbeigeführt 
hat. Dies geschah einerseits durch die 
Übertragung von Aufgaben durch das 
Land selbst oder durch den Bund mit 
Zustimmung des Landes im Bundesrat 
ohne ausreichende Finanzierung und 
andererseits durch ständige und dau-
erhaft fortwirkende Eingriffe in den 
kommunalen Finanzausgleich. Diese 
summieren sich mit der beabsichtig-
ten Kürzung um 150 Mio. Euro ab 
2005 auf über 650 Mio. Euro jährlich. 
In dieser Situation die verfassungs-
rechtlich abgesicherte kommunale 
Selbstverwaltung durch die Aufsichts-
behörden mit einem kommunalauf-
sichtlich nicht bekannten Mittel ein-
zuschränken, ist äußerst bedenklich. 
Bereits das Bundesverfassungsgericht 

hat festgestellt, dass das Selbstverwal-
tungsrecht der aufsichtsunterworfe-
nen Körperschaften betroffen ist, wenn 
zu besorgen ist, dass die grundsätzlich 
nur zulässige Rechtsaufsicht sich zu 
einer ‚Einmischungsaufsicht’ entwi-
ckelt oder zur Fachaufsicht verdichtet 
(BVerfGE 78, 331, 341). Über die Ge-
währung von Bedarfszuweisungen mit 
dem Instrument der Zielvereinbarung 
verdichtet sich bei der Mehrzahl der 
Gebietskörperschaften, die bereits 
bislang umfassende Konsolidierungs-
anstrengungen unternommen haben, 
die eigentlich nur zulässige Kommu-
nalaufsicht zu einer solchen ‚Einmi-
schungsaufsicht’. Kommunale Selbst-
verwaltung findet in diesen Gemein-
den und Landkreisen praktisch nicht 
mehr statt. Dies ist ein erhebliches 
verfassungsrechtliches Problem mit 
Blick auf Art. 28 Abs. 2 des Grundge-
setzes und Art. 57 Abs. 1 der Nieder-
sächsischen Verfassung. 

Wir erwarten, dass auch den Gemein-
den und Landkreisen, die sich trotz 
erheblicher Einsparanstrengungen in 
einer äußerst schwierigen Finanzlage 
befinden, einerseits die Möglichkeit 
eingeräumt wird, Bedarfszuweisun-
gen zu erhalten, und ihnen anderer-
seits durch Zielvereinbarungen nicht 
das letzte Maß an freiwilligen Selbst-
verwaltungsaufgaben genommen 
wird. Hierzu bedarf es unseres Erach-
tens klarer Kriterien.“

Dagegen ist die bisherige Zuständig-
keit der unteren Wasserbehörden für 
den Vollzug der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen und über Fachbetrie-
be (VAWS) den Staatlichen Gewerbe-
aufsichtsämtern übertragen worden, 
soweit sie bisher die immissionsschutz-
rechtliche Überwachung in diesen Be-
trieben durchgeführt haben. 

Naturschutz

Die wesentliche Aufgabenübertra-
gung im Bereich des Naturschutzes 
betrifft die Ausweisung von Natur-
schutzgebieten. 

Die Landkreise sind für alle damit im 
Zusammenhang stehenden Aufgaben 
zuständig. Das gilt jedoch nicht für die 
potentiellen Naturschutzgebiete, die 
in Natura 2000-Gebieten liegen. Für 
deren Festsetzung ist zunächst der 
Niedersächsische Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz zuständig, es sei denn, die un-
tere Naturschutzbehörde beantragt, 
auch die Ausweisung der Naturschutz-
gebiete in Natura 2000-Gebieten 
schon ab dem 1. Januar 2005 übertra-
gen zu bekommen. Am 1. Januar 2008 
geht die Zuständigkeit auch für Natu-
ra 2000-Gebiete grundsätzlich auf alle 
Landkreise über. In diesem Zusam-
menhang ist von Bedeutung, dass die 
ursprünglich ebenfalls geplante Verla-
gerung der Kostentragung für die 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
in Naturschutzgebieten auf die Land-
kreise nicht erfolgt ist. Vielmehr ist 
nunmehr in § 29 Abs. 5 NNatG festge-
legt, dass das Land die aus Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen oder 
aus Vereinbarungen erwachsenen er-
forderlichen Kosten für Naturschutz-
gebiete und für Gebiete nach Natura 
2000 trägt. 

Denkmalschutz

Ausdrücklich per Gesetz sind den un-
teren Denkmalschutzbehörden 

– die ausschließliche Zuständigkeit 
hinsichtlich des „Verlangens“ der 
vorübergehenden Überlassung von 
Bodenfunden,

– die Anordnung einer Beschränkung 
der wirtschaftlichen Nutzung von 
Grundstücken,

– die Bestellung der Beauftragten für 
die Bau- und Kunstdenkmalpflege 
sowie für die archäologische Denk-
malpflege

Aufgaben übertragen worden (im Fol-
genden wird nur von den Landkreisen 
gesprochen, da die Region diese Auf-
gaben teilweise schon wahrgenom-
men hat):

Wasserwirtschaft

– Entscheidung über das Einleiten, 
Zutagefördern, Zutageleiten und 
Ableiten von Grundwasser unab-
hängig von der zu nutzenden Was-
sermenge, 

– Festsetzung von Wasserschutzge-
bieten,

– Festsetzung von Überschwem-
mungsgebieten,

– Entscheidung über das Einleiten 
von Abwasser aus allen kommuna-
len Abwasseranlagen unabhängig 
von der Größe. 

Am 1. Januar 2005 sind zahlreiche Ge-
setze und Verordnungen zur Umset-
zung der Verwaltungsmodernisierung 
in Niedersachsen in Kraft getreten. 
Die Bezirksregierungen sind aufgelöst 
und andere Landesbehörden umstruk-
turiert worden. Der neue Aufbau der 
niedersächsischen Landesverwaltung 
ist aus der Abbildung auf S. 13 ersicht-
lich. 

I.

Mit der Auflösung und Umstrukturie-
rung von Landesbehörden ist auch 
zwangsläufig eine Umstrukturierung 
der Zuordnung von Aufgaben dieser 
Behörden einhergegangen. 

Auf die Landkreise und die Region 
Hannover sind im Zuge der Verwal-
tungsreform folgende wesentliche 

Verwaltungsreform in Niedersachsen
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übertragen worden. Im Übrigen sind 
gemäß § 20 Abs. 1 NDSchG – wie 
schon bisher – die unteren Denkmal-
schutzbehörden für alle Aufgaben des 
Niedersächsischen Denkmalschutzge-
setzes zuständig, soweit nicht durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
etwas anderes bestimmt ist. Über 
„diesen Weg“ sind die unteren Denk-
malschutzbehörden für die Abgabe 
von Stellungnahmen im Rahmen der 
fachlichen Beteiligung Träger öffentli-
cher Belange zuständig geworden. 
Für zwei weitere Aufgaben ist noch 
nicht geklärt, ob es sich um eine Lan-
des- oder eine kommunale Zuständig-
keit handelt. Die diesbezüglichen Zu-
ständigkeiten sollen von einem vom 
Ministerium für Wissenschaft und Kul-
tur ins Leben gerufenen „runden 
Tisch“ geklärt werden, an dem die 
kommunalen Spitzenverbände und 
das Niedersächsische Landesamt für 
Denkmalpflege teilnehmen. 

Bauplanungsrecht

Genehmigung der Flächennutzungs-
pläne der kreisangehörigen Gemein-
den mit Ausnahme der großen selb-
ständigen Städte.

Planfeststellungsverfahren im Stra-
ßenrecht

Anhörungs- und Planfeststellungsbe-
hörde für Landesstraßen und für Bun-
desstraßen mit Ausnahme der im Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen 
genannten Maßnahmen. 

Heimaufsicht

Heimaufsicht über die Alten- und 
Pflegeheime in kommunaler Träger-
schaft 

Forstrecht

– Möglichkeit der Aufstellung regio-
naler forstlicher Rahmenpläne,

– Festsetzung von Entschädigungen 
für die Versagung einer Waldum-
wandlung oder Erstaufforstung,

– Bestellung der Waldbrandbeauf-
tragten,

– Anordnung der notwendigen Maß-
nahmen zum Schutz vor Brand- und 
Schädlingsgefahren.

Jagdrecht

– Jagdbeschränkungen und Verbot 
der Jagd in Naturschutzgebieten,

– jagdbehördliche Aufgaben für die 
Eigenjagdbezirke des Landes und 
der Klosterkammer Hannover ein-
schließlich Überprüfung der Ab-
schusspläne,

– Genehmigung zum Aussetzen von 
Schalenwild heimischer Art,

– Ausnahmeregelungen vom Notzeit-
jagdverbot und zur Jagd in der Nä-
he von Fütterungen,

– Befugnis zur Aufhebung von Wild-
schutzgebietsverordnungen.

Veterinärwesen

– Betriebzulassungen nach § 15 Bin-
nenmarkt-Tierseuchenschutzver-
ordnung, soweit es Geflügelbetrie-
be, Sammelstellen, Viehhandelsun-
ternehmen und Händlerställe 
betrifft,

– Entgegennahme von Anzeigen 
nach § 6 Viehverkehrsordnung für 
Veranstaltungen auf kommunaler 
Ebene,

– theoretische Ausbildung von 
Fleisch- und Geflügelfleischkont-
rolleuren.

Widerspruchsverfahren

Einstufiges Widerspruchsverfahren im 
Baurecht, im Umweltrecht sowie in ei-
nigen weiteren Aufgabenbereichen. 

Weitere Aufgabenübertragungen

Weitere neue Zuständigkeiten sind u. 
a. in verschiedenen Zuständigkeits-
verordnungen geregelt:

Allgemeine Zuständigkeitsverord-
nung für die Gemeinden und Land-
kreise zur Ausführung von Bundes-
recht

Die Landkreise (und teilweise auch 
die Gemeinden bzw. die privilegierten 
Gemeinden) sind zuständig für:

– die Anordnung der Tilgung von 
Eintragungen nach § 29 Abs. 3 Nr. 
2 des Straßenverkehrsgesetzes,

– Übermittlungssperren gegenüber 
Dritten nach § 15 der Fahrzeugre-
gisterverordnung,

– die Aufgaben nach dem Staatsan-
gehörigkeitsgesetz und Einbürge-
rungen nach sonstigen Rechtsvor-
schriften, 

– die Durchführung der Heimaufsicht 
über die Alten- und Pflegeheime in 
kommunaler Trägerschaft (s. o.),

– Anträge auf Aufhebung einer Ehe 
(§ 1316 Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs),

– die Änderung von Familiennamen 
nach § 6 Abs. 1 und die verbindli-
che Feststellung von Familienna-
men nach § 8 des Gesetzes über die 
Änderung von Familiennamen und 
Vornamen sowie die Veröffentli-
chung nach Artikel I § 2 Abs. 1 und 
2 der Ersten Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über die Än-
derung von Familiennamen und 
Vornamen, 

– die Aufgaben des Vertreters des öf-
fentlichen Interesses nach dem 
Transsexuellengesetz.

Allgemeine Verordnung über die den 
Landkreisen gegenüber den großen 
selbständigen Städten und den selb-
ständigen Gemeinden vorbehaltenen 
Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises 

– Neu ist der Vorbehalt gegenüber 
den privilegierten Gemeinden für 
Aufgaben nach der neu erlassenen 
Wirtschaftssicherstellungsverord-
nung.

– Die Zuständigkeit für Anträge selb-
ständiger Gemeinden oder großer 
selbständiger Städte auf Übertra-
gung von Aufgaben der Kraftfahr-
zeug-Zulassung obliegt künftig 
dem zuständigen Landkreis.

Verordnung über Zuständigkeiten 
auf verschiedenen Gebieten der Ge-
fahrenabwehr

Auf die Landkreise (und teilweise die 
privilegierten Gemeinden) sind u. a. 
folgende neuen Aufgaben übertragen 
worden: 

– die Aufgaben nach § 4 des EG-Gen-
technik-Durchführungsgesetzes in 
Bezug auf Lebensmittel,

– die Aufgaben nach der BSE-Unter-
suchungsverordnung,

– die Überwachung nach § 64 des 
Arzneimittelgesetzes auch des Ver-
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sandhandels, mit Ausnahme von 
Apotheken,

– Unsicherheiten bei der Zuständig-
keitsverteilung für Aufgaben nach 
dem Infektionsschutzgesetz sollen 
durch eine Aufgabenkonzentration 
bei den Landkreisen beseitigt wer-
den,

– die Überwachung erlaubter Dro-
genkonsumräume,

– die Ausstellung von Bescheinigun-
gen nach dem Schengener Abkom-
men für die Mitnahme von Betäu-

bungsmitteln in andere Vertrags-
staaten,

– Entgegennahme der Mitteilung des 
Amtsgerichts gemäß § 159 Abs. 2 
des Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit über die Eintragung eines Ver-
eins oder einer Satzungsänderung, 
wenn Anhaltspunkte bestehen, 
dass es sich um einen Ausländer-
verein oder eine organisatorische 
Einrichtung eines ausländischen 
Vereins gem. §§ 14 und 15 des Ver-
einsgesetzes handelt.

Verordnung über sachliche Zustän-
digkeiten für die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten 

Neue Zuständigkeiten nach

– dem Vierten Buch des Sozialgesetz-
buchs,

– dem Zehnten Buch des Sozialge-
setzbuchs,

– dem Gesetz über das epidemiologi-
sche Krebsregister Niedersachsen,

– dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten,

Bisher:

Ministerium (MI / MU)

Zukünftig:

Ministerium (MU)

Weser-Ems

Lüneburg

Hannover

Bezirksregierung 
Braunschweíg

Dez. 501
(Abfall, Immissions-
und Arbeitsschutz)

Kommunen

Landesamt für 
Ökologie,  

Arbeits- und 
Immissions-

schutz, Abfall 
medienüber-

greifender
Umweltschutz

Kommunen

Hildesheim
Hannover

Gewerbeaufsichtsämter

Braunschweig Lüneburg
Celle Oldenburg
Cuxhaven Osnabrück
Emden Hildesheim
Hannover Göttingen

Gewerbeaufsichtsämter

Braunschweig Lüneburg
Celle Oldenburg
Cuxhaven Osnabrück
Emden Hildesheim
Hannover Göttingen

Bisher:

Ministerium (MI / MU)

Zukünftig:

Ministerium (MU)

Weser-Ems

Lüneburg

Hannover

Bezirksregierung 
Braunschweíg

Dez. 501
(Abfall, Immissions-
und Arbeitsschutz)

Kommunen

Landesamt für 
Ökologie,  

Arbeits- und 
Immissions-

schutz, Abfall 
medienüber-

greifender
Umweltschutz

Kommunen

Hildesheim
Hannover

Gewerbeaufsichtsämter

Braunschweig Lüneburg
Celle Oldenburg
Cuxhaven Osnabrück
Emden Hildesheim
Hannover Göttingen

Gewerbeaufsichtsämter

Braunschweig Lüneburg
Celle Oldenburg
Cuxhaven Osnabrück
Emden Hildesheim
Hannover Göttingen

…so funktioniert die 
Verwaltungsmodernisierung 

…hier anhand der 
„Gewerbeaufsichtsämter“ 

ü
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– dem Gesetz betreffend die Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaften,

– dem Urheberrechtsgesetz.

II.

In der vorigen Ausgabe der NLT-Infor-
mation (vgl. Heft 4-5/2004, S. 10, 
16) haben wir darüber berichtet, dass 
mit Wirkung vom 1. Januar 2005 vier 
Regierungsvertretungen eingerichtet 
werden sollen und haben allgemein 
die Aufgaben dieser Regierungsver-
tretungen beschrieben.

Die in den Regierungsvertretungen 
konkret wahrzunehmenden Aufgaben 
werden unterschieden in

– Aufgaben zur Unterstützung der re-
gionalen Entwicklung (R 1),

– Verwaltungsaufgaben mit regiona-
lem Bezug (R 2) und

– Service- und Unterstützungsaufga-
ben (R 3).

Die einzelnen Aufgaben sehen wie 
folgt aus:

R 1 Unterstützung der regionalen Ent-
wicklung

1.1 Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Touris-
mus, Infrastruktur (ohne Verkehrsin-
frastruktur) (Geschäftsbereich des 
MW):

– Moderation und Begleitung von in-
frastrukturellen Großprojekten der 
gewerblichen Wirtschaft,

– Moderation und Begleitung kreis-
übergreifender gewerblicher Infra-
strukturprojekte (ohne Verkehrsin-
frastruktur) mit regionalem und 
überregionalem Bezug,

– Moderation zur flächendeckenden 
Umsetzung regionaler Strukturpoli-
tik,

– Programm übergreifende Beratung 
der Kommunen in Sachen EU-För-
derung (soweit nicht NBank), 

– konzeptionelle tourismusfachliche 
Unterstützung, 

– Mitwirkung und Begleitung regio-
naler Innovations- und Technolo-
gietransferstrategien und regiona-
ler Netzwerke,

– Mitwirkung und Begleitung wirt-
schaftsstrukturpolitischer regiona-
ler Entwicklungs- und Wachstums-
konzepte und Ressort bezogene 
Wirtschaftsbelange regionaler Koo-
perationen und

– Mitwirkung und Begleitung bei 
wirtschaftsstrukturpolitischen Be-
langen des MW in der Zusammen-
arbeit mit den Hansestädten Ham-
burg und Bremen.

1.2 Kunst, Kultur (Geschäftsbereich 
des MWK):

Aufgaben im Bereich Kultur wegen 
fachlicher Verknüpfung mit Bereichen 
Tourismus/Wirtschaft:

– Intensivierung der Zusammenar-
beit zwischen Kultur und Wirt-
schaft. 

– Übergreifende Projektentwicklung 
und -betreuung im Bereich Kultur-
tourismus. 

1.3 Europabüros, Innovationsbera-
tung 

1.3.1 Europabüro / Carrefour  (diverse 
Ministerien):

Aufgaben mit europathematischen 
Schwerpunkten:

– Informationen beschaffen und sam-
meln, aufbereiten, auswerten und 
weitergeben,

– Projekte anstoßen, entwickeln, un-
terstützen, begleiten (z. B. Work-
shops) und bewerten, 

– die Region in Europa mit positionie-
ren, 

– über in Betracht kommende Förder-
programme unterstützen, z. B. In-
terreg III C, und 

– Förderprogramme mit entwickeln. 

1.3.2 Strategische Partnerschaften

Begleitung und ggf. Geschäftsführung 
und/oder Mitarbeit in Netzwerken 
und strategischen Partnerschaften in 
Abstimmung mit den Ressorts. 

1.4 Landesentwicklung, Regionalent-
wicklung und Raumordnung

1.4.1   Landesentwicklung, Regio-
nalentwicklung, Raumordnung (Ge-
schäftsbereich des ML):

– Förderung interkommunaler und 
regionaler Zusammenarbeit, Ent-
wicklungskonzepte,

– EU-Gemeinschaftsinitiative Inter-
reg III B und Folgeinitiativen, Nord- 
und Ostseekooperationen,

– Beobachtung und Bewertung der 
räumlichen und strukturellen Ent-

wicklung der Gebietskörperschaf-
ten und Regionen,

– Führung des Raumordnungskatas-
ters,

– Empfehlung für Prioritätensetzung 
und Koordinierung der struktur-
wirksamen Fördermittel aus regio-
naler Sicht, 

– Konkretisierung und Umsetzung 
der Ziele und Grundsätze des Lan-
des-Raumordnungsprogrammes,

– Genehmigung der Regionalen 
Raumordnungsprogramme, Unter-
stützung der Träger der Regional-
planung im Rahmen der Aufstel-
lung regionaler Raumordnungspro-
gramme, 

– Durchführung von Raumordnungs-
verfahren für Vorhaben von über-
geordneter Bedeutung; Unterstüt-
zung der unteren Landesplanungs-
behörden bei Durchführung von 
Raumordnungsverfahren und

– grenzüberschreitende Abstimmung 
und interkommunale Zusammenar-
beit bei Vorhaben von überörtlicher 
Tragweite.

1.4.2 Regionalmanagement  

Begleitung von Projekten des Regio-
nalmanagements in Absprache oder 
auf Anregung der Ressorts. 

1.4.3 Länderübergreifende Zusam-
menarbeit; Zusammenarbeit mit Stadt-
staaten 

Wahrnehmung länderübergreifender 
Kooperationen:

Regierungsvertretung  Braunschweig:

Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hes-
sen.

Regierungsvertretung  Lüneburg: 

Hamburg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern und Branden-
burg. 

Regierungsvertretung  Hannover/
Nienburg:

Nordrhein-Westfalen.

Regierungsvertretung  Weser-Ems:

Bremen, Niederlande.
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1.5 Interkommunale Zusammenarbeit 
und Kommunen:

– Unterstützung der Landkreise bei 
übergreifenden Kooperationen in 
Abstimmung mit StK, MI, ML, MS 
und MW.

– Unterstützung der Kommunen we-
gen fachlicher Verknüpfung mit an-
deren Bereichen wie Landesent-
wicklung, Raumordnung, „Euro-
pa“, Wirtschaftsförderung und 
überregionale Zusammenarbeit 
einschließlich Zusammenarbeit in 
Großräumen und Metropolregionen 
u. a. m.

1.6 Bauleitplanung, Genehmigung 
von Flächennutzungsplänen (Ge-
schäftsbereich des MS):

Aus dem Aufgabenbereich Städtebau, 
soweit nicht auf die Landkreise über-
tragen:

– Genehmigung von Flächennut-
zungsplänen und von städtebauli-
chen Satzungen,

– Mitwirkung bei der Aufstellung 
und Fortschreibung des Städte-
bauförderungsprogramms nebst 
städtebaulicher Sonderprogramme 
(durch MS als Programmbehörde),

– ortsnahe Bearbeitung, Tatsachener-
hebung und Beurteilung von Ein-
gaben aus dem Aufgabenbereich 
Bauen und Wohnen.

R 2 Verwaltungsaufgaben mit regio-
nalem Bezug 

a) aus dem Geschäftsbereich der 
Staatskanzlei:

– Ehrungen/Ordensangelegenheiten, 

– Tag der Ehrenamtlichen.

b) aus dem Geschäftsbereich MI: 

– Stiftungswesen, 

– Enteignungs- und Entschädigungs-
verfahren, 

– Abkommen zur internationalen 
Amtshilfe (nur Regierungsbüro Lü-
neburg), 

– Legalisations- und Apostilleverfah-
ren, 

– Gräbergesetz, Kriegsgräberangele-
genheiten

c) aus dem Geschäftsbereich MW:

– Schwarzarbeitbekämpfung (Koor-
dinierung, Überwachung von Maß-
nahmen), 

– Versicherungsaufsicht (Statistiken 
über kleine Versicherungen), 

– Außenwirtschaftsverkehr (Stellung-
nahmen in Straf- und Bußgeldsa-
chen), 

– Genehmigung nach § 49 Abs. 1 Au-
ßenwirtschafts-Verordnung, 

– öffentliches Auftragswesen (Nach-
prüfstelle nach § 31 VOB/B), 

– Preis- und Kostenprüfungen (Preis- 
und Betriebsprüfung bei öffentli-
chen Aufträgen), 

– Vergabekammern (nur Regierungs-
vertretung Lüneburg), 

– Kurorte (Anerkennung und Über-
wachung von Kurorten).

d) aus dem Geschäftsbereich MU: 

– Preis- und Kostenprüfungen (Strom-
preisprüfung nur Regierungsvertre-
tung Braunschweig – temporär –).

R 3 Service- und Unterstützungsauf-
gaben

a) aus dem Geschäftsbereich MI: 

– Ausbildung der Rechtsreferendare 
in Niedersachsen,

– Ausbildung zum höheren allgemei-
nen Verwaltungsdienst (Trainee-
konzept), 

– Einrichtung einer Job-Börse,  

– haushalts- und kassentechnische 
Abwicklung Kapitel 0305 (Aufgabe 
nur temporär),

– Abwicklung Liegenschaften Kapi-
tel 0305 (Aufgabe nur temporär).

b) aus dem Geschäftsbereich MW: 

– Unabhängige Stelle gem. ESF-
Richtlinien (nur Regierungsvertre-
tung Weser-Ems).

c) aus dem Geschäftsbereich MI und 
ML: 

– Informationspool für raumbedeut-
same Daten (Nutzung geografischer 
Informationssysteme).

d) aus Geschäftsbereichen aller Res-
sorts: 

– Punktuelle Unterstützung der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit aller 
Pressestellen der Ressorts im Ein-
zelfall.

Darüber hinaus bieten die Regierungs-
vertretungen im Einzelfall Unterstüt-
zungsleistungen für andere Behör-
den(-teile), z. B. Stützpunkte des Nie-
dersächsischen Landesamtes für 
Denkmalpflege.

Für den Bereich Denkmalpflege sollen 
im Interesse einer flächendeckenden 
Erreichbarkeit drei Stützpunkte je-
weils an die Regierungsvertretungen 
in Oldenburg, Lüneburg und Braun-
schweig angebunden werden. 

Zu dem Aufgabenkatalog der Regie-
rungsvertretungen hat das Land fol-
gende Erläuterungen gegeben:

Bei den einzelnen Aufgabenbereichen 
handelt es sich nicht um eine nur auf 
das jeweilige Ressort bezogene Erledi-
gung der Aufgaben. Dort, wo erforder-
lich, insbesondere bei sich überla-
gernden oder einander ergänzenden 
Themen werden die Aufgaben aufein-
ander abgestimmt erledigt. 

Zu 1.1 Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Tou-
rismus, Infrastruktur (ohne Verkehrs-
infrastruktur):

Bei diesen Aufgabenbereichen han-
delt es sich ausschließlich um nicht-
monetär ausgerichtete Aufgabenstel-
lungen. Die monetäre Aufgabenerle-
digung ist, zusammen mit der damit 
zusammenhängenden Information 
und Beratung, Aufgabe der N-Bank.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in den Regierungsvertretungen 
obliegt die Unterstützung in der koor-
dinierenden Wirtschaftsförderung und 
Wirtschaftsförderungsplanung. Dazu 
gehören gleichermaßen die Erarbei-
tung von Konzeptionen – gemeinsam 
mit der kommunalen Ebene – wie 
auch die Erarbeitung von Empfehlun-
gen unter Berücksichtigung regiona-
ler Interessenlagen, Spezifika und 
Notwendigkeiten.

Zu 1.2 Kunst, Kultur:

Die Betreuung des Aufgabenfeldes 
Kultur und Tourismus (letztere Aufga-
be Geschäftsbereich MW) erfolgt in 
Verknüpfung mit dem Bereich 1.1. Da-
mit wird dem im Bereich der Kommu-
nen und sonst zunehmend gesehenen 
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Zusammenhang auf regionaler Ebene 
Rechnung getragen.

Zu 1.3 Europabüros, Innovationsbera-
tung – 1.3.1 Europabüro/Carrefour:

Das Aufgabenfeld Europa ist eine 
Querschnittsaufgabe der gesamten 
Landesverwaltung. Daher hat ein 
ständiger, koordinierender Abstim-
mungsprozess der Büros  mit den ein-
zelnen Ressorts und damit mit dem 
Europäischen Informations-Zentrum 
(EIZ), dem Euro Info Centre (EIC) und 
dem Innovation Relay Centre (IRC) zu 
erfolgen. Die Europabüros haben der-
zeit teilweise Carrefourstatus; diese 
Aufgaben werden in den Regierungs-
vertretungen wahrgenommen. 

Zu 1.3.2 Strategische Partnerschaften

Netzwerke und strategische Partner-
schaften sind regelmäßig über mehre-
re Landkreisgrenzen hinweg  und 
größtenteils auf eine Zusammenarbeit 
aller gesellschaftlich relevanten Ak-
teure (Unternehmen/Unternehmens-

verbände, Arbeitsverwaltung, Land-
kreise und Gemeinden, Kammern u. 
a.) ausgerichtet. Zu solchen Partner-
schaften gehören u. a. folgende Pro-
zesse: RESON, RIS, RITTS. Dieses 
Aufgabenfeld ist regional verankert 
und steht in enger Beziehung zu den 
Aufgaben der Europabüros sowie zu 
dem der länderübergreifenden Zu-
sammenarbeit.

Zu 1.5 Interkommunale Zusammenar-
beit:

Der regionalpolitische Auftrag der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Ressorts in den Regierungsvertre-
tungen wird dadurch hervorgehoben, 
dass dort Aufgaben regionaler Ent-
wicklungspolitik wahrgenommen 
werden. Schwerpunkt soll dort sein, 
wo insbesondere in dünner besiedel-
ten ländlichen Räumen oder in struk-
turschwachen Regionen die Kraft und 
die Ressourcen der Landkreise und 
Gemeinden nicht ausreichen, regio-
nalpolitische Entwicklungsakzente zu 
setzen. Insoweit werden die Landkrei-
se bei übergreifenden Kooperationen 
unterstützt.  

Personal, Aufgaben, Zuordnung sowie 
die Dezernatsstrukturen sind ansons-
ten im Wesentlichen erhalten geblie-
ben, um die Arbeitsfähigkeit der 
Schulverwaltung bis zu einer Ent-
scheidung über den endgültigen Auf-
bau der Schulverwaltung aufrechter-
halten zu können. Für die Erledigung 
von Querschnittsaufgaben ist eben-
falls Personal der ehemaligen Bezirks-
regierungen anteilig in der Landes-
schulbehörde verblieben. 

Das ehemalige Dezernat für Gesamt-
schulen wurde – wie auch im Nieder-
sächsischen Kultusministerium bereits 
organisatorisch umgesetzt – als selb-
ständiges Dezernat aufgelöst. Perso-
nal und Aufgaben wurden nach dem 
Personalschlüssel der einzelnen Schul-
formen in die Dezernate 2 „Allgemein 
bildende Schulen (ohne Gymnasien 
und Sekundarbereich II der Gesamt-
schulen)“ und 4 „Allgemein bildende 
Gymnasien und Sekundarbereich II 
der Gesamtschulen“ verlagert. 

Über die bisherigen Aufgaben der 
Schulabteilungen hinaus ist die Lan-
desschulbehörde zuständig für die 
Aufgabenbereiche:

– Aufsicht über Schulen für andere 
als ärztliche Heilberufe einschließ-
lich Rettungsassistenten (bisher im 
Dezernat 108 der ehemaligen Be-
zirksregierungen). Diese Aufgabe 
ist organisatorisch dem Dezernat 5 
„Berufliche Bildung“ der Abteilung 
Braunschweig zugeordnet. 

– Tageseinrichtungen und Tagespfle-
ge für Kinder. Das Landesjugend-
amt ist in zwei Fachbereiche ge-
gliedert worden. Der zum Ge-
schäftsbereich des Kultusminis-
teriums gehörende Fachbereich II 
des Niedersächsischen Landesju-
gendamtes, bisher Teil des Dezer-
nats 407 der ehemaligen Bezirksre-
gierung Hannover, ist als Vorortauf-
gabe dem Dezernat 7 der 
Landesschulbehörde, Abteilung 
Hannover, mit Außenstellen in 
Braunschweig, Lüneburg und Ol-
denburg zugeordnet worden. 

– Schulsport (bisher wahrgenommen 
im Dezernat 408 der ehemaligen 
Bezirksregierungen) sowie

– Aufgaben der zuständigen Stelle 
nach dem Berufsbildungsbildungs-
gesetz (BBiG) für die Aus- und Wei-
terbildung der Fachangestellten 
und geprüften Meisterinnen und 
Meister für Bäderbetriebe (bisher 
im Dezernat 408 der ehemaligen 
Bezirksregierung Hannover). Die 
Zuständigkeit zur Wahrnehmung 

gen der aufgelösten Bezirksregierun-
gen entsprechen. Die räumlichen Zu-
ständigkeitsbereiche sind als 
„Landesschulbehördenbezirk“ defi-
niert. Sitz der Zentrale und Leitung 
der Landesschulbehörde ist Lüne-
burg. Dort werden neben allgemeinen 
Leitungs- vor allem Querschnitts-
aufgaben (z. B. Personal, Organi-
sation, Haushalt, Zentrale Dienste) für 
die gesamte Behörde wahrgenommen. 
Die Außenstellen der Schulabteilun-
gen der aufgelösten Bezirksregierun-
gen werden Außenstellen der jewei-
ligen Abteilung der Landesschulbe-
hörde. 

Nicht in die Landesschulbehörde 
übernommen wurden die Dezernate 
406 (Kunst, Kultur und Denkmal-
schutz) und 408 (Sport) der ehemali-
gen Bezirksregierungen sowie das 
Dezernat 407 der ehemaligen Bezirks-
regierung Hannover (Niedersächsi-
sches Landesjugendamt). 

Durch Gesetz vom 5. November 2004 
hat der Niedersächsische Landtag mit 
Wirkung vom 1. Januar 2005 die Be-
zirksregierungen aufgelöst und die 
Regierungsbezirke aufgehoben. Für 
den Bereich des Kultusministeriums 
ist beschlossen worden, dass neben 
den bedeutsamen Vorhaben der Schul-
strukturreform, die zum Schuljahres-
beginn 2004/2005 in Kraft getreten 
sind, nicht als zusätzliches großes Vor-
haben die Schulverwaltungsreform 
parallel abgewickelt werden sollte. 
Vor diesem Hintergrund wurde als 
Übergangslösung bis zur Umsetzung 
einer umfassenden Schulverwaltungs-
reform eine Landesschulbehörde ein-
gerichtet, die zum Jahresbeginn ihre 
Arbeit aufgenommen hat. 

Die Landesschulbehörde besteht aus 
vier Abteilungen an den Standorten 
Braunschweig, Hannover, Lüneburg 
und Osnabrück, deren Zuständigkei-
ten jeweils denen der Schulabteilun-

Landesschulbehörde übernimmt Aufgaben 
der Schulabteilungen der ehemaligen 
Bezirksregierungen
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dieser Aufgabe liegt beim Dezernat 
5 „Berufliche Bildung“ der Abtei-
lung Hannover. 

Einige wenige Aufgaben aus dem Ge-
schäftsbereich des Niedersächsischen 
Kultusministeriums, für deren Erledi-
gung bisher die Bezirksregierungen 
zuständig waren, wie die Angelegen-
heiten der Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften 
(bisher in den Dezernaten 409 der 
ehemaligen Bezirksregierungen) so-
wie die Errichtung der Meisterprü-
fungsausschüsse (bisher in den Dezer-
naten 203 der ehemaligen Bezirksre-
gierungen) werden nunmehr vom 

Kultusministerium selbst wahrgenom-
men. Organisation und Durchführung 
der Zweiten Staatsprüfung für die 
Lehrämter des gehobenen Dienstes 
(bisher in den Dezernaten 402 der 
ehemaligen Bezirksregierungen) wur-
den zum Niedersächsischen Landes-
amt für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung (NiLS) verlagert. Das NiLS 
ist mit Sitz in Hildesheim im letzten 
Jahr errichtet worden und hat wesent-
liche Aufgaben des zuvor aufgelösten 
Niedersächsischen Landesprüfungs-
amtes für Lehrämter und des Nieder-
sächsischen Landesinstituts für Schul-
entwicklung und Bildung übernom-
men.

Nachdem praktisch alle Flächenlän-
der ein so genanntes striktes Konnexi-
tätsprinzip in ihre jeweiligen Landes-
verfassungen zum Schutz der kommu-
nalen Gebietskörperschaften auf-
genommen haben, werden zurzeit 
auch drei Gesetzesvorschläge zur Ein-
führung einer entsprechenden Rege-
lung im Niedersächsischen Landtag 
beraten. Ziel ist es dabei, den Städten, 
Gemeinden und Landkreisen bei zu-
sätzlichen Aufgabenübertragungen 
durch den Staat gleichzeitig einen 
Verfassungsanspruch auf einen finan-
ziellen Ausgleich zu schaffen (vgl. den 
Beitrag in NLT-Information 4-5 vom 
November 2004, S. 8 ff.). 

Am 16. Februar 2005 hat der Aus-
schuss für Rechts- und Verfassungs-
fragen des Niedersächsischen Landta-
ges in öffentlicher Sitzung eine Anhö-
rung zu den Gesetzentwürfen 
durchgeführt. Neben Vertretern der 
Wissenschaft wurde auch die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens hierzu 
angehört. Die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens hat als Kernpunkte 
gefordert, dass die Konnexitätsrege-
lung als reine Schutzvorschrift einen 
Mehrbelastungsausgleich der den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
bei sparsamer und wirtschaftlicher 
Haushaltsführung der im Durch-
schnitt entstehenden Kosten gleich-
zeitig mit der Aufgabenübertragung 
vorsehen muss. Diese Regelung muss 
für die einzelne kommunale Gebiets-
körperschaft hinreichend gerichtlich 

nachprüfbar sein. Darüber hinaus 
wurden weitere Forderungen für eine 
noch kommunalfreundlichere Rege-
lung erhoben. Die schriftliche Stel-
lungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände hat folgenden Wortlaut:

„Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens bedankt sich für die Gele-
genheit, zu den Gesetzentwürfen der 
Landtagsfraktionen zur Einführung ei-
nes Konnexitätsprinzips in die Nieder-
sächsische Verfassung (NV) Stellung 
nehmen zu können. Wir dürfen dabei 
betonen, dass die Einführung eines 
solchen Konnexitätsprinzips für die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
von erheblicher Bedeutung ist. Bei 
richtiger Ausgestaltung verbessert es 
zwar nicht die Finanzsituation der Ge-
meinden und Landkreise, es schützt 
sie aber vor weiteren Aufgaben und 
zusätzlichen Anforderungen ohne fi-
nanziellen Ausgleich.

Im Rahmen dieser Stellungnahme 
möchten wir zunächst die Anforderun-
gen darstellen, die aus unserer Sicht 
an die Verfassungsänderung zur Ein-
führung des Konnexitätsprinzips zu 
stellen sind (I.). Im Anschluss an Aus-
führungen zur Ausgestaltung des 
Rechtsschutzes (II.) werden wir zu den 
einzelnen Gesetzentwürfen Stellung 
nehmen (III.). 

I. 

Folgende Punkte müssten aus unserer 
Sicht bei der Einführung des strikten 
Konnexitätsprin zips in die Nieder-

sächsische Verfassung Berücksichti-
gung finden:

a) Die Änderung der Niedersächsi-
schen Verfassung muss als reine 
Schutzvorschrift für die kommuna-
len Gebietskörperschaften vor Ein-
griffen des Landes in das verfas-
sungsrechtlich verbürgte Recht auf 
Selbstverwaltung ausgestaltet wer-
den. Entsprechend der Funktion 
der Verfassung handelt es sich hier 
um ein Abwehrrecht der kommu-
nalen Gebietskörperschaften. Die-
ses darf nicht mit zusätzlichen Re-
gelungen zum Nachteil der kom-
munalen Gebietskörperschaften 
befrachtet werden. 

b) Als weiterer Punkt ist von entschei-
dender Bedeutung, dass das Kon-
nexitätsprinzip bei Aufgabenüber-
tragungen sowohl im eigenen als 
auch im übertragenen Wirkungs-
kreis gilt. 

c) Mit der Aufgabenübertragung 
muss gleichzeitig ein Mehrbelas-
tungsausgleich erfolgen, der ent-
sprechend den zusätzlichen Belas-
tungen der kommunalen Gebiets-
körperschaften ausgestaltet wer-
den muss. Dieser Mehrbe-
lastungsausgleich muss die 
durchschnittlichen notwendigen 
Kosten bei sparsamer und wirt-
schaftlicher Haushaltsführung 
umfassen. Pauschalierungen sind 
hierbei zulässig. Unzulässig ist es 
aber, von vornherein ‚Interessen-
quoten’ oder Abschläge vorzuse-
hen oder sich an der ‚billigsten’ 
Kommune zu orientieren. 

d) Ein Mehrbelastungsausgleich ist 
auch erforderlich, wenn später – 
also im Zeitablauf – höhere Auf-
wendungen der Gemeinden und 
Landkreise festgestellt werden (z. 
B. durch Fallzahlerhöhungen). 

e) Auch soweit das Land zusätzliche 
Anforderungen an die Durchfüh-
rung von Aufgaben stellt, ist ein 
Mehrbelastungsausgleich erfor-
derlich. 

f) Ein striktes Konnexitätsprinzip ist 
nach unserer Auffassung auch 
im Falle einer (ausnahmsweisen) 
direkten Aufgabenübertragung 
durch den Bund auf die kommuna-
len Gebietskörperschaften erfor-
derlich, soweit das Land im Bun-
desrat einer entsprechenden Rege-
lung zustimmt. Da der direkte 

Einführung eines Konnexitätsprinzips 
in die Niedersächsische Verfassung
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Aufgabendurchgriff durch den 
Bund nach dem Scheitern der Fö-
deralismuskommission nicht unter-
bunden werden dürfte und auch 
die Einführung eines Konnexitäts-
prinzips auf Bundesebene zur Zeit 
wenig Aussicht auf Erfolg ver-
spricht, muss das Land zumindest 
in den Fällen, in denen es die kom-
munalen Gebietskörperschaften 
im Bundesrat nicht ausreichend 
vertritt und belastenden Regelun-
gen des Bundes zustimmt, die Kos-
ten übernehmen. 

Ein unseren Vorstellungen entspre-
chender Formulierungsvorschlag für 
eine Neufassung von Art. 57 Abs. 4 
NV ist am Ende dieses Textes, grün 
unterlegt, wiedergegeben.

II.

Anders als der Niedersächsische Land-
kreistag vertreten die gemeindlichen 
Spitzenverbände die Auffassung, dass 
– entsprechend den Ankündigungen, 
das niedersächsische Konnexitätsprin-
zip am Modell Österreichs zu orientie-
ren – ein Klagerecht für die kommu-
nalen Spitzenverbände verankert 
werden sollte. Dieser Forderung ha-
ben die Mehrheitsfraktionen im Nie-
dersächsischen Landtag eine eindeu-
tige Absage erteilt. Diese Position wird 
damit begründet, dass ein solches Kla-
gerecht deshalb nicht notwendig sei, 
weil jede einzelne Kommune – anders 
als in Österreich – die Möglichkeit ha-
be, ein Klageverfahren vor dem Nie-
dersächsischen Staatsgerichtshof zu 
führen.

Vor diesem Hintergrund nehmen die 
gemeindlichen Spitzenverbände mit 
Bedauern zur Kenntnis, dass ein Kla-
gerecht nach österreichischem Vorbild 
in Niedersachsen nicht eingeführt 
werden wird. 

Gemeinsam vertreten wir als kommu-
nale Spitzenverbände die Auffassung, 
dass trotz der noch auszugestaltenden 
Konsultationsregelungen die kommu-
nalen Gebietskörperschaften im Ein-
zelfall einen Verstoß gegen die Be-
stimmungen des Artikels 57 Abs. 4 NV 
auf dem Rechtswege geltend machen 
können müssen. Hierfür ist es nach 
unserer Auffassung erforderlich, in 
Artikel 54 Nr. 5 NV klarzustellen, dass 
der Staatsgerichtshof neben den be-
reits heute formulierten Verfassungs-
beschwerden von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden wegen Verlet-
zung des Rechts auf Selbstverwaltung 

durch ein Landesgesetz auch in den 
Fällen eines Verstoßes gegen den neu-
en Artikel 57 Abs. 4 NV entscheidet. 
Gleichzeitig sollte hierzu in § 36 des 
Gesetzes über den Staatsgerichtshof 
klargestellt werden, dass die Jahres-
frist bei einem Verstoß gegen Artikel 
57 Abs. 4 NV – neu – nicht gilt. Bei der 
Übertragung neuer Aufgaben stellt 
sich häufig erst sehr viel später her-
aus, ob der Mehrbelastungsausgleich 
ausreicht. Es müsste daher auf die 
Frist verzichtet werden, damit der 
Rechtsschutz der kommunalen Ge-
bietskörperschaften nicht leer läuft. In 
diesen Fällen käme als Besonderheit 
hinzu, dass die Klage nicht gegen das 
Gesetz oder die Verordnung selbst, 
sondern gegen den unzureichenden 
finanziellen Ausgleich gerichtet wäre. 
Insoweit handelt es sich um eine an-
dere Sachlage, als bei der grundsätz-
lich geltenden Jahresfrist. 

Als zweiter Punkt müsste zur Verbes-
serung des Rechtsschutzes der kom-
munalen Gebietskörperschaften ein 
Verstoß gegen Artikel 57 Abs. 4 NV 
bereits dann festgestellt werden, wenn 
ein Landesgesetz entgegen Artikel 68 
Abs. 1 NV nicht hinreichend die Kos-
ten und Mindereinnahmen darlegt, 
die für die Gemeinden und die Land-
kreise in absehbarer Zeit zu erwarten 
sind. Hierdurch würde verhindert, 
dass derjenige, der ein Gesetz in den 
Landtag einbringt, die Regelungen 
der Konnexität (Artikel 57 Abs. 4 NV) 
in der Weise unterläuft, dass er die 
Kosten, die mit der neuen Aufgabe 
verbunden sind, in Abrede stellt oder 
eine unzureichende Kostenschätzung 
vornimmt. Selbstverständlich wür-
den von einer solchen Regelung übli-
che Prognoseunsicherheiten nicht er-
fasst. 

Schließlich ist es problematisch, dass 
die Konsultationsvereinbarung aus-
schließlich zwischen Landesregierung 
und kommunalen Spitzenverbänden 
abgeschlossen werden soll. Für uns ist 
ebenso wichtig, dass der Konsultati-
onsmechanismus auch dann zum Tra-
gen kommt, wenn Gesetzentwürfe 
aus der Mitte des Landtages einge-
bracht werden. Aus diesem Grunde 
appellieren wir an den Landtag, eben-
falls eine Vereinbarung mit uns abzu-
schließen oder zumindest eine ent-
sprechende Selbstverpflichtung im 
Rahmen der Verabschiedung der Ver-
fassungs-Novelle einzugehen, damit 
keine Lücke beim Konsultationsme-
chanismus entsteht.

III.

Die von den Landtagsfraktionen vor-
gelegten Gesetzentwürfe sollen im 
Folgenden anhand der von uns darge-
legten Kriterien zum Konnexitätsprin-
zip und zur Ausgestaltung des Rechts-
schutzes im Einzelnen bewertet wer-
den:

a) Entwurf eines Gesetzes zur Ände-a) Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung der Niedersächsischen Verfas-rung der Niedersächsischen Verfas-
sung (LT-Drs. 15/1280) – Gesetzent-sung (LT-Drs. 15/1280) – Gesetzent-
wurf der Fraktionen der CDU und wurf der Fraktionen der CDU und 
der FDPder FDP

Dieser Gesetzentwurf ist aus unserer 
Sicht in der jetzigen Form insgesamt 
abzulehnen. Geregelt werden soll zum 
einen kein Mehrbelastungsausgleich 
für die den kommunalen Gebietskör-
perschaften bei sparsamer und wirt-
schaftlicher Haushaltsführung entste-
henden Kosten, sondern nur ein finan-
zieller Ausgleich für die unabweisbaren 
Mehrbelastungen. Nach der Geset-
zesbegründung sind unabweisbar die 
von den Kommunen trotz sparsamster 
und wirtschaftlicher Aufgabenerfül-
lung nicht verhinderbaren Mehrbelas-
tungen. Damit dürften die vom Land 
zu akzeptierenden Ausgleichsforde-
rungen in der Regel bei den Werten 
am unteren Rande des Spektrums ein-
zelner Ergebnisse von Kommunen lie-
gen. Zusammengefasst soll sich diese 
Erstattungsregelung somit am ‚Billigs-
ten’ orientieren. Dies ist für die kom-
munalen Gebietskörperschaften nicht 
hinnehmbar. Erstattet werden müssen 
die notwendigen Kosten, die bei spar-
samer und wirtschaftlicher Haushalts-
führung im Durchschnitt bei den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
anfallen. Strukturelle Besonderheiten, 
die zu besonders hohen oder beson-
ders geringen Kosten führen, spielen 
dabei nur insoweit eine Rolle, als sie 
zur Durchschnittsbildung herangezo-
gen werden. In Artikel 57 Abs. 4 Satz 
2 NV dieses Entwurfes ist daher das 
Wort „unabweisbar“ zu streichen, zu-
mindest aber durch das Wort „not-
wendig“ zu ersetzen. Die Einbringung 
dieser Änderung sollte im Gesetzge-
bungsverfahren mit einer Begründung 
im Sinne unserer Ausführungen unter 
I. c) erfolgen. So könnte später doku-
mentiert werden, dass auch die Be-
gründung, die zum ursprünglichen 
Gesetzentwurf formuliert worden ist, 
sich insoweit erledigt hat.

Weiter ist der Entwurf in den Sätzen 3 
und 4 so ausgestaltet, dass es sich 
nicht um eine reine Schutzvorschrift 
für die kommunalen Gebietskörper-
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schaften handelt. In den Sätzen 3 und 
4 soll festgeschrieben werden, dass 
das Land auf veränderte Belastungen 
quasi automatisch reagieren soll. Dies 
gilt sowohl für Mehrbelastungen als 
auch für Minderbelastungen. Im Er-
gebnis wird hiermit ein reiner Rechen-
vorgang installiert, der zum einen bei 
seiner Anwendung die Gesamtfinanz-
lage der kommunalen Gebietskörper-
schaften aus dem Blick verliert. Dies 
wird besonders deutlich in der Geset-
zesbegründung zu Satz 4, wo es heißt, 
dass die Vorschrift selbstverständlich 
auch einschlägig sei, wenn das Land 
belastungsreduzierende Veränderun-
gen vornimmt. Zum anderen bedarf 
das Land einer solchen ‚Eingriffsrege-
lung’ in die Finanzmasse der kommu-
nalen Gebietskörperschaften nicht. 
Die Verfassung hat unter anderem die 
Funktion, Abwehrrechte des Bürgers 
oder hier konkret der kommunalen 
Gebietskörperschaften gegen den 
Staat zu sichern. Aus diesem Grunde 
bedürfen auch nur die kommunalen 
Gebietskörperschaften eines Schutzes 
vor zusätzlichen Belastungen. Sofern 
das Land belastungsreduzierende 
Maßnahmen vornimmt, hat es immer 
– auch ohne eine solche ‚Eingriffsre-
gelung’ – die Möglichkeit, die Finanz-
masse der kommunalen Gebietskör-
perschaften zu kürzen – sei es im kom-
munalen Finanzausgleich, wie die 
Kürzung um 150 Mio. Euro zum 
1.1.2005 deutlich macht, oder auf an-
derem Wege. Die Ausgestaltung in 
der jetzigen Form in den Sätzen 3 und 
4 mit der Begrifflichkeit der „verän-
derten Belastungen“ führt daher zu 
einem Rechenmechanismus, der zu 
erheblichen Belastungen sowohl der 
Ministerien als auch der kommunalen 
Spitzenverbände führen wird, da stän-
dig über Mehr- und Minderbelastun-
gen bei einzelnen Aufgaben diskutiert 
werden dürfte. Dabei wird das Ziel der 
Einführung einer Schutzvorschrift für 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten eindeutig verfehlt. Daher muss die 
Formulierung ‚veränderten Belastun-
gen’ in den Sätzen 3 und 4 durch 
‚Mehrbelastungen’ ersetzt werden. 
Hinzu kommt, dass Einsparungen der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
durch eigene Maßnahmen bei Aufga-
ben des eigenen oder des übertrage-
nen Wirkungskreises direkt zu einem 
Ausgleichsanspruch des Landes füh-
ren können. Im Ergebnis könnte die 
angedachte Regelung damit auch zu 
finanzwirtschaftlich unsolidem Han-
deln führen, da die kommunalen Ge-
bietskörperschaften praktisch auto-
matisch für eigene Einsparanstren-
gungen bestraft würden. 

Ohne eine Änderung in diesen bei-
den Punkten (streichen der Formulie-
rung ‚unabweisbaren’ oder zumindest 
ersetzen durch ‚notwendigen’ sowie 
ersetzen der Formulierung ‚veränder-
ten Belastungen’ durch ‚Mehrbelas-
tungen’) wird dieser Gesetzesentwurf 
dem Anliegen einer Einführung eines 
strikten Konnexitätsprinzips als Ab-
wehrrecht der kommunalen Gebiets-
körperschaften in keiner Weise ge-
recht. Sollte an den bisherigen Formu-
lierungen festgehalten werden, so 
lehnen wir den mit Landtagsdrucksa-
che 15/1280 vorgelegten Entwurf ins-
gesamt ab, da er zu keiner Verbesse-
rung des verfassungsrechtlichen 
Schutzes der kommunalen Gebiets-
körperschaften führt. 

Mit diesen beiden Änderungen könn-
te der Entwurf als Diskussionsgrund-
lage dienen, auch wenn er in weiteren 
Punkten nach unserer Auffassung für 
einen umfassenden Schutz der kom-
munalen Gebietskörperschaften nicht 
ausreicht. So fehlt eine Regelung über 
einen Mehrbelastungsausgleich bei 
bereits bestehenden Aufgaben, wenn 
später – also im Zeitablauf – höhere 
Aufwendungen der Gemeinden und 
Landkreise festgestellt werden (z. B. 
durch Fallzahlerhöhungen – vgl. I. d). 
Die insoweit einschlägige Regelung in 
Artikel 57 Abs. 4 Satz 3 des Entwurfs 
soll nur für neue Aufgaben gelten. 
Weiter fehlt eine Regelung, dass das 
strikte Konnexitätsprinzip auch bei 
direkten Aufgabenübertragungen 
durch den Bund gilt, soweit das Land 
solchen Regelungen im Bundesrat zu-
gestimmt hat (vgl. I. f). 

Darüber hinaus fehlt auch eine ausrei-
chende Ausgestaltung der Rechts-
schutzmöglichkeiten der kommuna-
len Gebietskörperschaften, wie wir sie 
mit der Verbesserung des Klagerech-
tes jeder einzelnen Gemeinde und je-
des einzelnen Landkreises (vgl. II.) 
eingefordert haben. 

Im Übrigen erlauben wir uns den Hin-
weis, dass der Entwurf des Absatzes 4 
Satz 5, der eine Bestimmung für die 
‚verbleibenden öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften’ treffen soll, keinen 
hinreichenden inhaltlichen Zusam-
menhang mit den vorangegangenen 
Regelungen hat. Dieses wird verstärkt 
dadurch, dass nach Absatz 6 Satz 2 die 
Umsetzung des gesamten Absatzes 4 
im Rahmen einer Vereinbarung zwi-
schen Landesregierung und kommu-
nalen Spitzenverbänden erfolgen 
soll. 

Ergänzend dürfen wir noch auf zwei 
Punkte in der Gesetzesbegründung 

eingehen, die mit dem Entwurf des Ge-
setzestextes zur Verfassungsänderung 
nicht übereinstimmen bzw. in keinem 
direkten Zusammenhang stehen: 

– Aus unserer Sicht sollte das Gesetz-
gebungsverfahren nicht mit weite-
ren problemträchtigen und ausführ-
liche Beratungen und Diskussionen 
auslösenden Regelungen belastet 
werden. Dies gilt für die in der Ge-
setzesbegründung angeführte 
Überlegung, eine Haftung der 
Kommunen bei EU-Vertragsverlet-
zungsverfahren und -anlastungen 
sowie sonstige Haftungstatbestän-
de im Verhältnis zum Land zu re-
geln. Ein unmittelbarer inhaltlicher 
Zusammenhang zu der überfälli-
gen Regelung eines Konnexitäts-
prinzips besteht hier nicht. Aus 
diesem Grunde sollte das Gesetz-
gebungsverfahren nicht mit einer 
solchen Regelung belastet werden. 

– Weiter enthält die Gesetzesbegrün-
dung am Ende auf Seite 4 noch den 
Hinweis, dass eine etwaige Über-
tragung der Aufgabe ‚Ermittlung 
der Besteuerungsgrundlagen der 
Grundsteuer“ auf die Kommunen 
kein Fall der Konnexität sei. Dieser 
Hinweis stimmt mit dem Entwurf 
des Verfassungstextes nicht über-
ein. Die in der Begründung be-
schriebene Ausnahme ist daher ab-
zulehnen. 

b) Gesetz zur Verankerung des strik-b) Gesetz zur Verankerung des strik-
ten Konnexitätsprinzips und eines ten Konnexitätsprinzips und eines 
gemeindlichen Vetorechts in der gemeindlichen Vetorechts in der 
Niedersächsischen Verfassung (LT-Niedersächsischen Verfassung (LT-
Drs. 15/946) der Fraktion der SPDDrs. 15/946) der Fraktion der SPD

Dieser Gesetzentwurf geht aus unse-
rer Sicht grundsätzlich ‚in die richtige 
Richtung’. Er ist ausgestaltet als reine 
Schutzvorschrift für die kommunalen 
Gebietskörperschaften und soll bei ei-
ner Aufgabenübertragung sowohl im 
eigenen als auch im übertragenen 
Wirkungskreis gelten. Hier fehlt hin-
sichtlich der Konnexitätsregelungen 
aus unserer Sicht nur ein Mehrbelas-
tungsausgleich, wenn später – also im 
Zeitablauf – höhere Aufwendungen 
festgestellt werden (I. d). Weiter 
schützt die in Artikel 57 Abs. 4 Satz 3 
NV enthaltene Regelung nicht vor 
direkten Aufgabenübertragungen 
durch den Bund. Hier halten wir eine 
Klarstellung für erforderlich, dass die 
Konnexität auch in den Fällen gilt, in 
denen das Land direkten Aufgaben-
übertragungen durch den Bund im 
Bundesrat zustimmt. Weiter ist unklar, 
ob sich die Regelungen in Artikel 57 
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Abs. 4 Satz 2 des Entwurfes nur auf 
gesetzliche Standarderhöhungen oder 
auch auf eine Fallzahlerhöhung er-
strecken, wie wir es für erforderlich 
halten. 

Begrüßenswert ist aus unserer Sicht 
die Regelung in Artikel 57 Abs. 6 des 
Entwurfes, wonach künftig für die Be-
teiligung der kommunalen Spitzen-
verbände ausreichende Fristen vorge-
sehen sind.

Positiv hervorzuheben ist die in Arti-
kel 57 Abs. 7 des Entwurfes vorgese-
hene Umsetzung des Konsultations-
mechanismus dergestalt, dass bei feh-
lender Einigung zwischen Land und 
kommunalen Spitzenverbänden über 
die Kostentragung das Land die durch 
die Verwirklichung des Vorhabens zu-
sätzlich verursachten Mehrausgaben 
zu leisten hat. 

Der Ansatz in Artikel 57 Abs. 8 NV, 
wonach mehr als die Hälfte der nie-
dersächsischen Gemeinden innerhalb 
einer Frist von acht Wochen einem 
Gesetzesvorhaben widersprechen soll, 
erscheint in der Praxis unter anderem 
aus Zeitgründen wohl kaum realisier-
bar. Auch sind die Landkreise bei der 
jetzigen Formulierung nicht mit ein-
bezogen. 

c) Drittes Gesetz zur Änderung der c) Drittes Gesetz zur Änderung der 
Niedersächsischen Verfassung (LT-Niedersächsischen Verfassung (LT-
Drs. 15/790) der Fraktion Bündnis Drs. 15/790) der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen90/Die Grünen

Dieser Gesetzentwurf ist als reine 
Schutzvorschrift für die kommunalen 
Gebietskörperschaften ausgestaltet, 
so dass er als Grundlage für eine Kon-
nexitätsregelung aus unserer Sicht ge-
eignet ist. Es fehlt aber eine Regelung, 
dass der Mehrbelastungsausgleich 
gleichzeitig erfolgt. Hierdurch könn-
ten die kommunalen Gebietskörper-
schaften bei einer Aufgabenübertra-
gung auf eine spätere finanzielle Re-
gelung verwiesen werden. Hier sehen 
wir noch eine erhebliche Änderungs-
notwendigkeit, ohne die der Entwurf 
aus unserer Sicht nicht zustimmungs-
fähig ist. 

Des weiteren fehlt eine Regelung, wo-
nach ein Mehrbelastungsausgleich 
auch dann gewährt wird, wenn später 
– also im Zeitablauf – höhere Aufwen-
dungen der kommunalen Gebietskör-
perschaften festgestellt werden (vgl. I 
d). Weiter ist auch in den Fällen, in 
denen der Bund den kommunalen Ge-
bietskörperschaften mit Zustimmung 
des Landes im Bundesrat eine Aufga-

be zuweist, keine Regelung vorgese-
hen (vgl. I. f). Auch dies halten wir für 
erforderlich. 

Eine Verbesserung des Rechtsschut-
zes auch in Bezug auf einen neu ge-
fassten Artikel 57 Abs. 4 (s. II.) fehlt. 
Hier besteht aus unserer Sicht noch 
ein Ergänzungsbedarf. 

Begrüßenswert ist aus unserer Sicht 
aber die Klarstellung in Artikel 57 
Abs. 6 Satz 1 NV, wonach die kommu-
nalen Spitzenverbände künftig ‚recht-
zeitig’ angehört werden sollen. 

IV.

Zusammengefasst dürfen wir feststel-
len, dass wir es für dringend erforder-
lich halten, dass auch in Niedersach-
sen wie praktisch in allen anderen 
Bundesländern nunmehr ein striktes 
Konnexitätsprinzip zum Schutz der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
eingeführt wird. Dabei sehen wir die-
se Regelung angesichts der Finanzla-
ge von Land und kommunalen Ge-
bietskörperschaften als notwendiges 
Korrektiv, um gesellschaftspolitisch 
wünschenswerte Entwicklungen 
künftig nur noch dann aufzugreifen, 
wenn auch ihre Finanzierung gesi-
chert ist. Insoweit dient es dem Schutz 
der Finanzen von Land und kommu-
nalen Gebietskörperschaften. 

Wir halten die Einführung des Kon-
nexitätsprinzips zum jetzigen Zeit-
punkt für äußerst wichtig und wären 
den im Landtag vertretenen Frak-
tionen mit Blick auf die für die Verfas-
sungsänderung notwendige Zwei-
Drittel-Mehrheit dankbar, wenn sie 
sich zu einer gemeinsamen Regelung 
verstehen könnten. Die aus unserer 
Sicht erforderlichen Kriterien haben 
wir zu Anfang (I.) dargelegt. Auch 
wenn nicht alle unsere Wünsche er-
füllt werden sollten, müssen wir aber 
Regelungen eine Absage erteilen, die 
nicht als reine Schutzvorschrift einen 
Mehrbelastungsausgleich der den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
bei sparsamer und wirtschaftlicher 
Haushaltsführung im Durchschnitt 
entstehenden Kosten gleichzeitig mit 
der Aufgabenübertragung vorsehen. 
Diese Regelung muss für die einzelne 
kommunale Gebietskörperschaft hin-
reichend gerichtlich nachprüfbar sein. 
Sollte es in diesen Kernpunkten hinge-
gen nicht zu einer Einigung kommen, 
bitten wir gänzlich von einer Rege-
lung abzusehen. Dann ist es aus un-

serer Sicht besser, wenn Niedersach-
sen als einziges Bundesland über ke-
ine Konnexitätsregelung verfügt, als 
wenn eine Regelung verabschiedet 
wird, die den kommunalen Gebiets-
körperschaften mehr schadet als 
nützt.“

�����

Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens

Vorschlag für die Änderung 
der Niedersächsischen Verfas-
sung zur Einführung eines 
Konnexitätsprinzips und zur 
Absicherung eines Konsulta-
tionsverfahrens:

Artikel 57 Abs. 4 NV erhält fol-
gende Fassung:

"(4) 1Überträgt das Land den 
Gemeinden und Landkreisen 
Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises, verpflichtet 
es sie zur Erfüllung von Aufga-
ben im eigenen Wirkungskreis 
oder stellt es weitere Anforde-
rungen an die Erfüllung von 
Aufgaben, hat es gleichzeitig 
Bestimmungen über die Dek-
kung der Kosten dergestalt zu 
treffen, dass ein entsprechender 
finanzieller Ausgleich für die 
Mehrbelastungen geschaffen 
wird. 2Gleiches gilt, soweit die 
Wahrnehmung dieser Aufga-
ben zu einer Mehrbelastung 
der Gemeinden und Landkreise 
führt. 3Soweit der Bund mit 
Zustimmung des Landes im 
Bundesrat Regelungen im 
Sinne von Satz 1 trifft, gelten 
Sätze 1 und 2 entsprechend."

In Artikel 57 Abs. 6 NV wird 
folgender Satz 2 ergänzt:

"(6) 2Das Land vereinbart zum 
Schutz der kommunalen Fi-
nanzgarantie und zur Umset-
zung des Konnexitätsprinzips 
(Abs. 4) einen Konsultations-
mechanismus mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden."
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat mit Urteil vom 11. Januar 2005 (C-
26/03) über das vom Oberlandesge-
richt Naumburg (OLG) vorgelegte 
Ersuchen zur Vorabentscheidung und 
Auslegung europäischer Vergabe-
richtlinien entschieden. In seinem 
Urteil hat er auch zu der (bis dato) 
umstrittenen Frage eines von der Aus-
schreibungspflicht befreiten Eigenge-
schäfts (so genanntes „In-House-
Geschäft“) Stellung bezogen. Der 
EuGH hat dabei entschieden, dass 
gemischtwirtschaftliche Gesellschaf-
ten, an denen neben einem oder meh-
reren öffentlichen Auftraggebern auch 
private Unternehmen als Gesellschaf-
ter beteiligt sind – unabhängig von 
der Höhe der Beteiligung –, nicht ohne 
Durchführung eines Vergabeverfah-
rens beauftragt werden können. Wört-
lich heißt es hierzu im Urteil: „Beab-
sichtigt ein öffentlicher Auftraggeber, 
mit einer Gesellschaft, die sich recht-
lich von ihm unterscheidet und an 
deren Kapital er mit einem oder meh-
reren privaten Unternehmen beteiligt 
ist, einen entgeltlichen Vertrag über 
Dienstleistungen zu schließen, die in 
den sachlichen Anwendungsbereich 
der Richtlinie 92/501 in der Fassung 
der Richtlinie 97/522 fallen, so sind die 
in dieser Richtlinie vorgesehenen Ver-
fahren zur Vergabe öffentlicher Auf-
träge stets anzuwenden.“

Sachverhalt

In dem beim OLG Naumburg anhän-
gigen Verfahren hatte eine Kommune 
eine Beteiligungsgesellschaft der 
öffentlichen Hand (in der Rechtsform 
einer GmbH) mit der planerischen, 
genehmigungstechnischen und bauli-
chen Umsetzung der Errichtung einer 
Müllverbrennungsanlage beauftragt; 
daneben wurden – ohne vorherige 
Durchführung eines förmlichen Ver-
gabeverfahrens – mit der Beteiligungs-
gesellschaft Verhandlungen über 
einen Vertrag zur künftigen Entsor-

gung der Restabfälle aufgenommen. 
An der Beteiligungsgesellschaft ist die 
Kommune zu 75,1 Prozent und ein pri-
vates Unternehmen (als Minderheits-
gesellschafterin) zu 24,9 Prozent betei-
ligt. 

Ein Mitbewerber rügte, dass die Vor-
aussetzungen für ein „In-House-
Geschäft“ mangels Alleingesellschaf-
terstellung der Kommune nicht vorlä-
gen und von daher die Absicht, die 
Abfallentsorgungsleistungen ohne 
förmliche Ausschreibung zu verge-
ben, vergaberechtswidrig sei. Die Ein-
leitung eines Nachprüfungsverfahrens 
wurde beantragt, da in dem Unterlas-
sen der förmlichen Ausschreibung der 
Vergabeverstoß gesehen wurde. 

Nachdem die Vergabekammer der 
Kommune aufgab, die Auftragsverga-
be im Wettbewerb und im Rahmen 
eines Vergabeverfahrens nach VOL 
zu vergeben, rief diese das OLG 
Naumburg an. Das OLG macht den 
Erfolg der sofortigen Beschwerde u. a. 
davon abhängig, ob die von der Kom-
mune beabsichtigte Vergabe ein aus-
nahmsweise nicht dem Vergaberecht 
unterliegender Beschaffungsvorgang 
ist, weil die Beteiligungsgesellschaft 
ggf. keine von der Kommune wesens-
verschiedene Rechtspersönlichkeit 
besitzt. Dies war nach den vom EuGH 
bisher aufgestellten Kriterien nur dann 
der Fall, wenn

– die Kommune Gesellschafter des 
Auftragnehmers ist

– und über den Auftragnehmer eine 
Kontrolle ausübt wie über eine 
eigene Dienststelle 

– der Auftragnehmer gegenüber der 
Kommune keine eigene Entschei-
dungsgewalt besitzt

– und seine Tätigkeit im Wesentli-
chen für den Auftraggeber ausübt3.

Fraglich ist daher, ob gleiches für eine 
Beteiligungsgesellschaft gilt und – 
falls ja – unter welchen Voraussetzun-
gen dies dem internen Geschäftsbe-
trieb des öffentlichen Auftraggebers 

zugerechnet werden kann. Von daher 
wurde der EuGH um Richtlinienausle-
gung gebeten. 

Die Entscheidungsgründe des EuGH

Der EuGH erinnert in seiner Entschei-
dung zunächst an das Hauptziel der 
Gemeinschaftsvorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen, nämlich 
die Gewährleistung eines freien 
Dienstleistungsverkehrs ohne Binnen-
grenzen sowie die Öffnung der öffent-
lichen Auftragsmärkte im Bereich der 
Dienstleistungen unter den Bedingun-
gen der Gleichbehandlung und der 
Transparenz für einen unverfälschten 
Wettbewerb. Von daher bestehe für 
den öffentlichen Auftraggeber die 
Verpflichtung, die einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften anzuwen-
den, wenn die darin vorgesehenen 
Voraussetzungen erfüllt seien. Folg-
lich sei jede Ausnahme von der Gel-
tung dieser Verpflichtung eng auszu-
legen. 

Ein öffentlicher Auftraggeber habe 
die Möglichkeit, seine im allgemeinen 
Interesse liegenden Aufgaben mit 
eigenen administrativen, technischen 
und sonstigen Mitteln zu erfüllen, 
ohne gezwungen zu sein, sich an 
externe Einrichtungen zu wenden, die 
nicht zu seinen Dienststellen gehören. 
In einem solchen Fall könne von einem 
entgeltlichen Vertrag mit einer Ein-
richtung, die sich rechtlich von ihm 
unterscheide, nicht die Rede sein und 
seien die Gemeinschaftsvorschriften 
über das öffentliche Auftragswesen 
nicht anwendbar. Auch könne es wei-
tere Umstände geben, unter denen 
eine Ausschreibung nicht obligato-
risch sei, auch wenn der Vertragspart-
ner eine Einrichtung sei, die sich vom 
öffentlichen Auftraggeber rechtlich 
unterscheide. Dies könne aber nur 
dann gelten, wenn der öffentliche 
Auftraggeber über die fragliche Ein-
richtung eine ähnliche Kontrolle aus-
übe wie über seine eigenen Dienst-
stellen und diese Einrichtungen im 
Wesentlichen mit der oder den öffent-
lichen Stellen verrichtet, die ihre 
Anteile innehaben (siehe hierzu die 
zuvor genannte „Teckal“-Entschei-
dung des EuGH). Im Falle „Teckal“ 
sei die betroffene Einrichtung zu 100 
Prozent von öffentlichen Stellen gehal-
ten worden. Dagegen schließe die – 
auch nur minderheitliche – Beteili-
gung eines privaten Unternehmens 
am Kapital einer Gesellschaft, an der 
auch der betreffende öffentliche Auf-
traggeber beteiligt sei, es auf jeden 

Europäischer Gerichtshof schließt ein 
vergabefreies „In-House-Geschäft“ bei 
gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften aus

1 Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Dienstleistungsaufträge – Dienstleis-
tungskoordinierungsrichtlinie – (ABl. der EG Nr. L 
209/1 vom 24. Juli 1992)

2 Richtlinie 97/52/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Oktober 1997 (ABl. der EG Nr. 
L 328/1 vom 13. Oktober 1997)

3 so genannte „Teckal“-Entscheidung des EuGH; Ur-
teil vom 18. November 1999, C-107/98
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Fall aus, dass der öffentliche Auftrag-
geber über diese Gesellschaft eine 
ähnliche Kontrolle ausübe wie über 
seine eigenen Dienststellen. 

Die Beziehung zwischen einem öffent-
lichen Auftraggeber und seinen Dienst-
stellen sei durch Überlegungen und 
Erfordernisse bestimmt, die mit der 
Verfolgung von im öffentlichen Inter-
esse liegenden Zielen zusammenhän-
gen. Hingegen beruhe die Anlage von 
privatem Kapital in einem Unterneh-
men auf Überlegungen, die mit priva-
ten Interessen zusammenhänge und 
andersartige Ziele verfolge. 

Des Weiteren würde die Vergabe 
eines öffentlichen Auftrags an ein 
gemischtwirtschaftliches Unterneh-
men ohne Ausschreibung das Ziel 
eines freien und unverfälschten Wett-
bewerbs und dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Interessenten 
beeinträchtigen. Insbesondere des-
halb, weil sich der am Kapital des 
gemischtwirtschaftlichen Unterneh-
mens beteiligte private Unternehmer 

einen Vorteil gegenüber seinem Kon-
kurrenten verschaffen würde. 

Fazit

Die Entscheidung des EuGH hat 
erhebliche Auswirkungen auf die 
Landkreise, die gemischtwirtschaftli-
che Gesellschaften gründen und diese 
mit der Durchführung einer Aufgabe 
betrauen wollen. Solche rechtlichen 
Konstruktionen sind wegen Verstoßes 
gegen europäisches Recht unzulässig. 
Mit Blick auf Entscheidungen des 
EuGH, wonach Verstöße gegen die 
Vergaberichtlinien fortdauernde Ver-
tragsverletzungen darstellen – solan-
ge die Verträge nicht aufgelöst sind – 
und erhebliche Zwangsgelder drohen, 
dürfen solche Verträge daher nicht 
geschlossen werden. Der Hinweis auf 
die Rechtslage in Deutschland, dass 
die zivilrechtlich geschlossenen Ver-
träge durch die Entscheidungen des 
EuGH nicht aufgehoben werden kön-
nen, dürfte künftig vor negativen 
finanziellen Folgen nicht schützen. 

nimmt, hingewiesen, die folgendes 
ausführt:

„Der verwendete Begriff ,Zugang’
stellt auf die objektiv vorhandene 
technische Kommunikationseinrich-
tung (beispielsweise auf die Verfüg-
barkeit eines elektronischen Post-
fachs) ab. Zugegangen ist eine Wil-
lenserklärung, wenn sie derart in den 
Machtbereich des Empfängers ge-
langt ist, dass bei Annahme gewöhn-
licher Verhältnisse damit zu rechnen 
ist, dass er von ihr Kenntnis erlangen 
kann.

Den individuellen Möglichkeiten wird 
durch das Erfordernis der ,Eröffnung’
dieses Zugangs Rechnung getragen. 
Der Empfänger eröffnet seinen Zu-
gang durch entsprechende Widmung. 
Dies kann ausdrücklich oder konklu-
dent erfolgen. Im Einzelfall wird hier 
die Verkehrsanschauung, die sich mit 
der Verbreitung elektronischer Kom-
munikationsmittel fortentwickelt, 
maßgebend sein. Behörden, Firmen 
oder Rechtsanwälte, die auf ihren 
Briefbögen eine E-Mail- oder Inter-
net-Adresse angeben, erklären damit 
konkludent ihre Bereitschaft, Eingän-
ge auf diesem Weg anzunehmen. Sie 
haben durch organisatorische Maß-
nahmen sicherzustellen, dass be-
nannte E-Mail-Postfächer regelmäßig 
abgefragt werden. Gegenteiliges 
muss ausdrücklich (beispielsweise 
durch Hinweise auf dem Briefkopf 
und/oder auf der Internetseite) er-
klärt werden.

Bei Bürgern wird hingegen die bloße 
Angabe einer E-Mail- oder Internet-
Adresse auf seinem Briefkopf heute 
noch nicht dahingehend verstanden 
werden können, dass er damit seine 
Bereitschaft zum Empfang von recht-
lich verbindlichen Erklärungen kund-
tut. Insbesondere entspricht es zu-
mindest heute noch nicht der Ver-
kehrsanschauung, dass Bürger täglich 
ihre E-Mails lesen. Bei ihnen kann da-
her in aller Regel von der Eröffnung 
und Widmung eines Zugangs nur 
ausgegangen werden, wenn sie dies 
gegenüber der Behörde ausdrücklich 
erklärt haben.

Für die Beurteilung der Frage, ob der 
Zugang auch für den Empfang von 
Dokumenten in elektronischer Form 
(§ 3 a Abs. 2 VwVfG) eröffnet ist, wird 
die Verkehrsanschauung auch die – 
derzeit noch geringe – Verbreitung 
der hierfür erforderlichen Signatur-
technik zu berücksichtigen haben. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit 

formen grundsätzlich nicht ausge-
schlossen werden. Gleichwohl wird 
aber vor dem Hintergrund der gerade 
im kommunalen Bereich stattfinden-
den eGovernment-Aktivitäten ein 
dauerhafter Ausschluss elektroni-
scher Kommunikationsformen und 
-möglichkeiten nicht empfohlen wer-
den können.

Unabhängig von der Frage, wann die 
jeweilige Verwaltung auch die rechts-
verbindliche elektronische Kommu-
nikation eröffnet, besteht jedoch un-
mittelbarer Handlungsbedarf, weil 
nach herrschender Meinung u. a. bei 
öffentlichen Verwaltungen bereits 
durch die Angabe von E-Mail-Adres-
sen auf Internetseiten oder Briefköp-
fen der so genannte Zugang für die 
elektronische Kommunikation als er-
öffnet gilt. Zur Verdeutlichung dieses 
Sachverhalts sei auf die Begründung 
zur Änderung des § 1 des niedersäch-
sischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes, die wiederum auf die Begrün-
dung zur Änderung des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes des Bundes Bezug 

Am 29. Dezember 2004 ist das Gesetz 
zur Änderung des Niedersächsischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und 
anderer Gesetze in Kraft getreten 
(vgl. Nds. GVBl. Nr. 43/2004, S. 634 
ff.). Artikel 1 § 1 des vorgenannten 
Gesetzes schafft damit auch für die 
niedersächsischen Behörden die Vor-
aussetzungen für eine rechtsverbind-
liche, elektronische Kommunikation 
im Verwaltungsverfahren durch ei-
nen entsprechenden Verweis auf die 
Regelung in § 3 a Abs. 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes des Bun-
des.

Die dort getroffene Formulierung 
„Die Übermittlung elektronischer Do-
kumente ist zulässig, soweit der Emp-
fänger hierfür einen Zugang eröffnet 
hat“ soll dabei sicherstellen, dass 
elektronische Kommunikation nur 
Anwendung findet, wenn alle Verfah-
rensbeteiligten hierzu bereit sind und 
die organisatorischen und techni-
schen Voraussetzungen hierfür ge-
schaffen haben. So kann insbesonde-
re von der Verwaltung der Rückgriff 
auf die klassischen Kommunikations-

Neues Niedersächsisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz eröffnet die elektronische 
Kommunikation im Verwaltungsverfahren
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Deutschland ist gespalten – in eine 
Hälfte der Bevölkerung, die einen 
Internetzugang hat, und in eine 
andere, die (noch) keinen Zugang 
hat oder auch künftig keinen Be-
darf sieht. Das Statistische Bundes-
amt hat erfragt, warum so viele 
Bürger einen großen Bogen ums 
WWW machen. Demnach sehen 
mehr als zwei Drittel der „Offl iner“ 
für sich einfach keinen Bedarf in 
puncto Internet. Jeder Dritte lässt 
sich von zu hohen Anschaffungs-
kosten abschrecken, während 29 

Prozent die (laufenden) Zugangs-
kosten als zu hoch empfi nden. Und 
einem weiteren Drittel fehlen 
schlicht die Kenntnisse, um auf der 
weltweiten Datenautobahn zu 
„surfen“. Ein Viertel derjenigen, 
die zu Hause keinen Internetzu-
gang haben, sind jedoch nicht 
grundsätzlich „offl ine“. Sie haben 
die Möglichkeit, anderswo (zum 
Beispiel am Arbeitsplatz oder im 
Internetcafé) ins Internet zu gehen.  
(Text: Globus).

die Lage versetzt werden, die Qualität 
des Unterrichts und der schulischen 
Arbeit zu verbessern, mit dem Ziel

– einer intensiveren individuellen 
Förderung der Schülerinnen und 
Schüler,

– einer Stärkung des eigenverant-
wortlichen Lernens und Handelns 
ihrer Schülerinnen und Schüler,

empfiehlt es sich insbesondere für Be-
hörden, Firmen und Rechtsanwälte, 
einen entsprechenden klarstellenden 
Hinweis auf ihren Internetseiten und 
ggf. auf ihren Briefbögen aufzuneh-
men.“

Neben der Frage, ob und wie eine 
Behörde elektronisch erreichbar ist, 
sollte im Rahmen dieser „Zugangser-
öffnung“ seitens der Behörde auch 
mitgeteilt werden, welche elektroni-
schen Dateiformate, welche Ver-
schlüsselungsmethoden bzw. welche 
elektronischen Signaturen von ihr ak-
zeptiert werden. Entsprechende Mus-
tertexte für diese Hinweise auf den 
Internetseiten der Verwaltungen kön-
nen der im Internet (http://edoc.difu.
de/orlis/DF7128-Teil2.pdf) zur Verfü-
gung stehenden Handreichung „Er-
öffnung des Zugangs für die elektro-
nische Kommunikation – Teil 2 (Emp-
fehlungen für Sofortmaßnahmen/ 
Rahmenbedingungen auf dem Weg 
zur elektronischen Kommunikation)“ 
des Deutschen Städtetages entnom-
men werden.

Diese Rahmenbedingungen für die 
elektronische Kommunikation sollten 
an „exponierter“ Stelle im Interne-
tangebot (z. B. kurzer Hinweis auf der 
Eingangsseite mit Link zum Bereich 
„Impressum“) dem Bürger und der 
Wirtschaft mitgeteilt werden. Zusätz-
lich sollte auch an den Stellen des 
Internetauftritts, an denen E-Mail-
Adressen angeboten werden (z. B. in 
einem Bürgerinformationssystem), 
ein Link auf diese Informationen vor-
handen sein sowie auf Briefköpfen 
und in E-Mails der kommunalen Ge-
bietskörperschaft auf diese Informati-
onen zumindest durch die Nennung 
der Adresse der Homepage hinge-
wiesen werden. Mit der Definition 
dieser Rahmenbedingungen zur Zu-
gangseröffnung wird im Übrigen 
auch vermieden, dass die nach § 6 
Teledienstegesetz (TDG) geforderte 
„Anbieterkennzeichnung“, die auch 
die Angabe der elektronischen Er-
reichbarkeit (d. h. einer E-Mail-
Adresse) erfordert, de facto eine Zu-
gangseröffnung bewirkt.

Insgesamt stellt sich die Einführung 
der elektronischen Kommunikations-
formen im Verwaltungsverfahrens-
recht somit nicht nur als neue rechtli-
che Regelung dar. Sie beinhaltet viel-
mehr auch für die kommunalen Ge-
bietskörperschaften einen organisa-
torischen und technischen Hand-
lungsbedarf.   

Eines der zentralen Vorhaben des Nie-
dersächsischen Kultusministeriums 
für den Schulbereich ist die vom 
Grundsatz her bereits beschlossene 
Einführung der so genannten „Eigen-
verantwortlichen Schule“. Durch Er-
weiterung der Gestaltungsspielräume, 
die Setzung klarer Verantwortungs-
strukturen und eine angemessene Un-
terstützung sollen „Eigenverantwortli-
che Schulen“ und ihre Lehrkräfte in 

Aktuelle Entwicklungen im Schulbereich 

Internet – nein danke
Rund die Hälfte (51%) aller Haushalte in Deutschland

hatte im Jahr 2003 keinen Internetzugang

69

Mehrfachnennungen9631

Die Gründe (in %):
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Datenschutzbedenken

Inhalte schädlich,
nicht nützlich

Sprachbarrieren

körperliche
Einschränkung

Quelle: Stat. Bundesamt
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– einer Verbesserung der Qualität 
der Schulabschlüsse und

– einer Senkung der Wiederholer- 
und Abbrecherquoten.

Mit der Erarbeitung eines Konzeptes 
hierfür hat im Sommer 2004 Kultusmi-
nister Busemann, MdL, eine Arbeits-
gruppe beauftragt, konzeptionelle 
Überlegungen zur künftigen Gestal-
tung der „Eigenverantwortlichen 
Schule“ anzustellen. Sie wird ihren 
Abschlussbericht im März vorlegen. 

In diesem Zusammenhang sind zwei 
Vorhaben des Kultusministeriums zu 
sehen, die Ende November bzw. An-
fang Dezember 2004 bekannt gemacht 
wurden.

Projektausschreibung „Eigenverant-
wortliche Schule und Qualitätsver-
gleich in Bildungsregionen“

Im Vorlauf zur Übertragung der Ei-
genverantwortung auf die niedersäch-
sischen Schulen ist das Land eine Ko-
operation mit der Bertelsmann Stiftung 
zur Durchführung des Projekts „Ei-
genverantwortliche Schule und Quali-
tätsvergleich in Bildungsregionen“ 
eingegangen. Mit diesem Projekt soll 
u. a. das Modell einer regional veran-
kerten Mitverantwortung für Bildung 
erprobt werden. Schulen sollen dazu 
auch regionale Kompetenzen und 
Ressourcen nutzen und die Qualität 
ihrer Arbeit durch regelmäßige Evalu-
ation ihrer schulischen Entwicklungs-
prozesse und Ergebnisse sichern.

Eigenverantwortliche Schulen sollen 
einen erweiterten Gestaltungsspiel-
raum hinsichtlich der Anpassung der 
Unterrichtsgestaltung und -organisati-
on an ihre besonderen pädagogischen 
Bedingungen und Konzepte erhalten. 
Hierzu sollen sie auch über Finanzmit-
tel verfügen und eine erweiterte Per-
sonalverantwortung erhalten.

Ziel des Projektes ist es insbesondere, 
ein umfassendes Qualitätsmanage-
mentsystem auf der Grundlage eines 
vom Kultusministerium erarbeiteten 
Orientierungsrahmens „Schulqualität 
in Niedersachsen“ zu entwickeln. 
Durch Erfahrungsaustausch und einen 
Vergleich untereinander sollen von 
den Projektschulen Verbesserungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen erar-
beitet und umgesetzt werden. Der An-
satz der Bertelsmann Stiftung zielt auf 
eine regionale Vernetzung von Bil-
dungsangeboten ab. Dieses Anliegen 
wird mit den Vorstellungen des Kul-
tusministeriums von einer „Eigenver-

antwortlichen Schule“ zusammenge-
führt. Beiden liegt daran, die Qualität 
von Schule zu verbessern.

Mit diesem Projekt soll den ersten 
Schulen, die sich auf den Weg in die 
Eigenverantwortung machen wollen, 
die Möglichkeit zusätzlicher Unter-
stützung eröffnet werden. Von ihren 
Erfahrungen sollen dann künftig alle 
Eigenverantwortlichen Schulen profi-
tieren können.

Die Bertelsmann Stiftung bietet Nie-
dersachsen ein international in der 
Praxis erprobtes und wissenschaftlich 
geprüftes Instrumentarium zur Selbst-
evaluation der Schulen. Es entspricht 
qualitativen Standards, eröffnet Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse und ist 
mit dem Orientierungsrahmen „Schul-
qualität in Niedersachsen“ abge-
stimmt. Mit  der Einbindung von 
Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft und 
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Schulen sollen die ver-
schiedenen Perspektiven erfasst wer-
den. Auf dieser Grundlage soll ein 
systematischer Dialog in den Schulen 
entstehen. Schulen können sich mit-
einander vergleichen und so weitere 
Maßstäbe für ihre Qualitätsentwick-
lung gewinnen. 

Zur Teilnahme an dem Projekt können 
sich Schulträger oder mehrere mitein-
ander kooperierende Schulträger mit 
etwa 50 Schulen als Bildungsregion 
bewerben. Dabei soll jede Schule eine 
Mindestgröße von etwa 400 Schülerin-
nen und Schülern oder etwa 20 Voll-
zeitlehrereinheiten haben. Kleinere 
Schulen können durch ihren Schulträ-
ger zu einem Verbund zusammenge-
schlossen werden. Die Bildungsregion 
soll im Rahmen einer Verantwortungs-
gemeinschaft mit dem Land die Schul-
entwicklung an allen beteiligten Schu-
len stärken und gemeinsame Unter-
stützungssysteme entwickeln und be-
treuen. In diesem Rahmen soll von 
den Schulträgern die Verpflichtung 
übernommen werden, pro Jahr über 
den gesamten bis Ende 2008 laufen-
den Projektzeitraum einen Euro pro 
Schüler/-in in einen 2006 einzurich-
tenden regionalen Entwicklungsfonds 
einzuzahlen und diesen entsprechend 
den Entscheidungen einer regionalen 
Steuergruppe zu führen. Für die ein-
zurichtende regionale Projektleitung 
ist ein Büro mit entsprechender Aus-
stattung und Assistenz zur Verfügung 
zu stellen. Die Bildungsregion soll das 
Recht haben, den regionalen Projekt-
leiter zu stellen. Erstmals 2006 soll auf 
eigene Kosten alle zwei Jahre ein re-

gionaler Bildungsbericht erstellt wer-
den.

Ergänzend können sich Netzwerke 
von Einzelschulen im Einvernehmen 
mit ihren Schulträgern als Eigenver-
antwortliche Schulen bewerben. Auch 
deren Schulträger sollen bereit sein, 
über den gesamten Projektzeitraum 
pro Jahr einen Euro für jede Schülerin 
bzw. jeden Schüler der beteiligten 
Schulen in einen ab 2006 einzurich-
tenden Entwicklungsfonds einzuzah-
len.

Im März wollen das Kultusministeri-
um und die Bertelsmann Stiftung zwei 
Bildungsregionen mit jeweils etwa 50 
Schulen sowie etwa 100 Netzwerk-
schulen auswählen, die für den Pro-
jektzeitraum eine zusätzliche Unter-
stützung durch das Land und  die Ber-
telsmann Stiftung erhalten sollen. Das 
Projekt soll unmittelbar nach Auswahl 
der Schulen anlaufen und bis zum 31. 
Dezember 2008 fortgeführt werden.
Bewerbungen sind nach dem derzeiti-
gen Stand bis zum 11. März 2005 mög-
lich. Weitere Informationen zur Pro-
jektausschreibung können über die 
Home-page des Niedersächsischen 
Kultusministeriums www.mk.nieder 
sachsen.de aufgerufen und herunter-
geladen werden. 

In einem Schreiben vom 22. Dezember 
2004 an Herrn Kultusminister Buse-
mann hat die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens darauf hingewiesen, dass 
die Vorgaben und Organisationsstruk-
turen, wie sie sich aus der Projektaus-
schreibung ergeben, insbesondere 
auch wegen der vorgesehenen Mitfi-
nanzierung einer nach derzeitigem 
Recht in die ausschließliche Zustän-
digkeit des Landes fallenden internen 
Verbesserung der Schulqualität durch 
die Schulträger nicht auf das ganze 
Land übertragbar seien. Es dürfe kein 
Zweifel daran bestehen, dass das Land 
seinerseits und auf seine Kosten dau-
erhaft dafür Sorge tragen müsse, dass 
die Schulen in die Lage versetzt wer-
den, künftig von den Schulen selbst 
wahrzunehmende Aufgaben tatsäch-
lich auch bewältigen zu können. So-
fern hierfür, was zu vermuten ist, zu-
sätzliches Assistenz- und Verwal-
tungspersonal erforderlich werden 
sollte, muss das Land die Kosten hier-
für übernehmen. Die kommunalen 
Schulträger können hierfür nicht als 
Ausfallbürgen zur Verfügung stehen. 

In vier sehr gut besuchten regionalen 
Informationsveranstaltungen wurden 
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interessierten Vertreterinnen und Ver-
tretern der Schulen und Schulträger 
die Zielsetzungen des Projektes näher 
erläutert und, soweit möglich, Fragen 
beantwortet.

Es scheint jedoch so, dass bei grund-
sätzlichem Interesse einiger Schulträ-
ger nicht genügend Schulen geneigt 
sind, sich an dem Projekt zu beteili-
gen. Die Gründe hierfür könnten, wie 
man hört, in vielen noch offenen Fra-
gen zu den Rahmenbedingungen der 
„Eigenverantwortlichen Schule“, wie 
z. B. der künftigen Rolle der Gesamt-
konferenz und/oder einer noch nicht 
abschließenden Bewältigung von Pro-
blemen aus der Umsetzung der Schul-
strukturreform bestehen. Die Schulen 
der Sekundarstufe I haben in diesem 

Schuljahr erstmals drei neue Schul-
jahrgänge aufnehmen müssen.

Einsatz von Verwaltungspersonal an 
Schulen

Über einen Erlass „Einsatz von Ver-
waltungspersonal an Schulen“ soll im 
Zuge der Verwaltungsreform in der 
Landesverwaltung die Möglichkeit er-
öffnet werden, Beschäftigte, die sich 
im Personalüberhang befinden, als 
Verwaltungspersonal auch in Schulen 
einzusetzen. Ziel dieser Initiative ist es 
u. a., Lehrkräfte von Verwaltungsar-
beiten zu entlasten und dadurch zu 
einer besseren Unterrichtsversorgung 
beizutragen. Der Einsatz soll zunächst 
vorübergehend für die Dauer von zwei 

Jahren erfolgen. Dabei soll erprobt 
werden, ob und inwieweit es sinnvoll 
ist, zur Entlastung der Lehrkräfte Ver-
waltungskräfte an Schulen zu be-
schäftigen. Danach sollen die Schulen 
eine Entscheidung darüber treffen 
können, ob sie diese oder eine andere 
Verwaltungskraft dauerhaft beschäfti-
gen wollen.

Die im Rahmen der Erprobungsphase 
eingesetzten Verwaltungskräfte sind 
dabei durch die Schulen in der Weise 
„mitzufinanzieren“, dass hierfür so 
genannte „Anrechnungsstunden“ von 
Lehrern eingesetzt werden müssen, 
die dann der Unterrichtsversorgung 
zugute kommen sollen. 

Im Rahmen einer kurzfristig erbete-
nen Stellungnahme zum Erlassent-

Viele Computer in deutschen Haus-
halten verstauben; sie werden nur 
selten genutzt. Zwar verfügt rund 
ein Drittel aller Haushalte über ei-
nen PC, doch nur jeder siebte Bür-
ger (13 Prozent) setzt sich täglich vor 
den Monitor. Jeder zweite (53 Pro-
zent) gibt hingegen zu, dass er sei-

nen PC „vielleicht einmal jährlich“ 
oder sogar noch seltener nutzt. Ei-
nen Verdrängungswettbewerb zwi-
schen Fernsehen und TV sehen die 
Freizeitforscher des BAT Freizeit-
Forschungsinstitutes nicht. Im Ge-
genteil: Während manche amerika-
nische Forscher den Trend „Web 

frisst Fernsehen“ sehen, sprechen 
die Zahlen für Deutschland eine an-
dere Sprache. Fernsehen, Radio hö-
ren und Zeitung lesen stehen weiter 
unangefochten an der Spitze bei der 
Freizeitgestaltung der Deutschen 
(Text: Globus).

Computer-Muffel

Von je 100 Einwohnern in Deutschland im Alter von

14 bis 49 Jahren 50 Jahren und älter
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Quelle: BAT Freizeit-Forschungsinstitut, Stand 2004
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wurf hat die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens deutlich gemacht, dass 
bei einer Verlagerung von Verwal-
tungsaufgaben von den staatlichen 
Schulbehörden auf die „Eigenverant-
wortliche Schule“ durch den Einsatz 
von Verwaltungspersonal nicht Kos-
tenverlagerungen zu Lasten der Schul-
träger stattfinden dürften. Ein landes-
seitig initiierter Einsatz von Verwal-
tungspersonal an Schulen mache es 
erforderlich, dass seitens des Landes 
auch die Finanzierung auf Dauer ge-
sichert sei. Bei der Abwicklung des 
Programms solle darauf geachtet wer-
den, dass alle Schulen im Lande – auch 
im ländlichen Raum – gleichmäßig be-
rücksichtigt werden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand 
wird das Angebot von den Schulen 
nur in geringem Maße angenommen. 
Dies soll zum einen daran liegen, dass 
die Schulen nicht bereit sind, „ihre“ 
Anrechnungsstunden einzusetzen, die 
an den meisten Schulen in Nieder-
sachsen nur eine geringe Höhe errei-
chen. Zum anderen wird von den 
Schulen befürchtet, für die Erledigung 
der in den Schulen anfallenden Arbei-
ten kein hierfür geeignetes Personal 
zu erhalten.

Seitens des Landes kann derzeit auch 
nicht eingeschätzt werden, in wel-
chem Umfang Verwaltungspersonal 
für einen Einsatz an den Schulen zur 
Verfügung stehen könnte. 

„Der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
manifestiert das Versprechen der euro-
päischen Regierungen, mit dauerhaft 
soliden öffentlichen Finanzen zur Sta-
bilität der gemeinsamen Währung bei-
zutragen. Dieses Versprechen richtete 
sich insbesondere auch an die deut-
sche Bevölkerung, die mit der D-Mark 
ein Symbol des wirtschaftlichen Wie-
deraufbaus nach dem Zweiten Welt-
krieg und der Solidität aufgeben sollte. 
Der Pakt war eine wichtige Vorausset-
zung für die positive Stellungnahme 
der Deutschen Bundesbank zur Ein-
führung der gemeinsamen Währung. 
Er gehört damit zur Geschäftsgrundla-
ge der Währungsunion. 

Es ist bedauerlich, dass nach Einfüh-
rung des Euro der Wille zur Regelwah-
rung in der Finanzpolitik nachgelas-
sen hat. Der Pakt stellt keine ökono-
mische ‚Zwangsjacke’ dar, deren Vor-
schriften nur um den Preis wirtschaft-
licher Stagnation und wirtschaftspoli-
tischer Handlungsunfähigkeit zu er-
füllen sind. In der Praxis belegen dies 
die Beispiele anderer EU-Volkswirt-
schaften, bei denen Wirtschaftswachs-
tum und solide öffentliche Finanzen 
Hand in Hand gehen. Der Pakt ist hin-
reichend flexibel, und er ist vor allem 
ein Instrument der Prävention. 

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
hat ein Umsetzungsproblem, das von 
den Reformüberlegungen allerdings 
nicht berührt wird. Es ist darin be-
gründet, dass in den Verhandlungen 
zum Pakt die deutschen Forderungen 
nach einem Entscheidungsautomatis-
mus nicht durchsetzbar waren, son-
dern dem Rat auf den verschiedenen 
Stufen des Verfahrens Ermessenspiel-
räume belassen wurden. Zudem sind 
tatsächliche und potenzielle Defizit-
länder nicht von allen Verfahrensent-
scheidungen ausgeschlossen. 

Nach Auffassung der Bundesbank 
würde der Stabilitäts- und Wachstums-
pakt durch die vorgeschlagenen Ver-
änderungen nicht gestärkt, sondern 
entscheidend geschwächt. Die Locke-
rung der Haushaltsregeln könnte in 
den Mitgliedstaaten der EU einen Pa-
radigmenwechsel in der Haushaltspo-
litik einleiten und zu Entwicklungen in 
der Wirtschafts- und Währungsunion 
führen, die Konflikte zwischen Finanz- 
und Geldpolitik wahrscheinlicher wer-
den lassen. Der Anreiz zu soliden 
Haushaltspolitiken in den Teilnehmer-
ländern der Währungsunion würde 
vermindert. Zudem würden falsche Si-
gnale an jene Länder gesendet, in de-
nen die Gemeinschaftswährung bis-
lang noch nicht eingeführt wurde. 

einen Ausblick gegeben auf die „Wei-
terentwicklung“ des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes. 

An diese Berichterstattung knüpfen 
wir mit dem Hinweis an, dass die 
Deutsche Bundesbank für die Anhö-
rung des Finanzausschusses des Deut-
schen Bundestages am 19. Januar die-
ses Jahres zur Reform des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes eine Stellung-
nahme abgeben hat, deren „Fazit“ wir 
nachfolgend im Wortlaut wiederge-
ben:

Wir haben in der vorigen Ausgabe un-
serer Verbandszeitschrift, NLT-Infor-
mation 4-5/2004 (S. 47 ff.), über das 
gegen Deutschland eingeleitete Defi-
zitverfahren berichtet und die Klage 
der EU-Kommission, die gerichtet war 
gegen die Entscheidung des ECOFIN-
Rates, das Defizitverfahren gegen 
Deutschland (und Frankreich) auszu-
setzen. Im Weiteren haben wir uns in 
diesem Beitrag auseinandergesetzt 
mit der Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs vom 13. Juli 2004 
darüber, den Reaktionen darauf und 

Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes: 
Stellungnahme der Deutschen Bundesbank
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Q
ue

lle
: A

lle
ns

ba
ch

er
 A

rc
hi

v

Umfrage drei Jahre nach Einführung des Euro
am Jahresende 2004

© Globus 9714

lieber wieder
die D-Mark

würde ich
nicht sagen

unentschieden

rechne in
D-Mark um

denke in
Euro
unentschieden

59 %

32

999

68 %

24

888

DEUTSCHE
MARK
1998

DEUTSCHE
MARK

DEUTSCHE
MARK
19981998
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in D-Mark um, oder denken Sie über-
wiegend schon in Euro?
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Vertrag und Pakt bilden bislang ein 
Regelwerk, dessen transparente Vor-
schriften in sich konsistente Ziele ver-
folgen. Die Reformvorschläge stellen 
dagegen ein Ausnahmeregelwerk dar, 
dessen Teile nicht zusammenpassen. 
Die Prinzipien Einfachheit, Transpa-
renz, Gleichbehandlung, Konsistenz 
und Operationalität – Kennzeichen 
der Qualität und Durchsetzbarkeit ei-
nes Regelwerks – werden dabei zu-
gunsten größerer Flexibilität geopfert. 
Wird durch wachsende Ermessens-
spielräume und eine Verkomplizie-
rung der Vorschriften die Ausnahme 
zur Regel erhoben, geht die Glaub-
würdigkeit der Stabilitätsorientierung 
der Gemeinschaft verloren. Dies scha-
det längerfristig allen Mitgliedstaaten. 
Sollten bei der Durchsetzung der Re-
form die Haushaltsvorschriften geöff-

errechts aus ihrer beruflichen Bera-
tungspraxis heraus.“ 

Wie zu diesem Unterfangen aus der 
Stiftung weiter verlautet, will diese 
Kommission „der nach den Vorschlä-
gen u. a. von Prof. Kirchhof, Friedrich 
Merz MdB und Dr. Hermann Otto 
Solms MdB 2003 rege geführten und 
2004 leider versandeten Diskussion 
über die Notwendigkeit einer Neu-
konzeption unseres Steuersystems 
neuen Auftrieb geben“. Wer sich de-
taillierter unterrichten möchte, lese 
das „Projektkonzept“, zu finden unter 
der Internet-Adresse www.neues-
steuergesetzbuch.de. Dieses Projekt-
konzept stellt die Aufgaben der Kom-
mission und deren Konstituierung dar 
sowie die Leitlinien für ihre Arbeit und 
das „Programm“ vor, worunter insbe-
sondere zu verstehen ist die Neuord-
nung von Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer und Kommunalfinanzen 
bis Ende 2005 sowie die Ausarbeitung 
eines Steuergesetzbuchs bis Ende 
2006.

Eingebettet in dieses Projektkonzept 
hat die Stiftung Marktwirtschaft das 
Ergebnis einer Untersuchung in 102 
Staaten dieser Welt zur Effizienz der 
Steuersysteme. Mit freundlichem Ein-
verständnis der Stiftung geben wir 
diese Übersicht für unsere Leser wie-
der – ohne Kommentar, denn sie 
spricht für sich. 

Bekanntlich haben sich auf Initiative 
der Stiftung Marktwirtschaft (Berlin) 
Wissenschaftler, Politiker und Prakti-
ker aus Unternehmen, Steuerberatung 
und Verwaltung zusammengefunden, 
um konkrete Gesetzentwürfe für eine 
umfassende Steuerreform in Deutsch-
land zu entwickeln; der Startschuss 
für die Arbeit der Kommission „Steu-
ergesetzbuch“ erfolgte im Juli des 
vergangenen Jahres. Wie zu diesem 
Vorhaben angemerkt wird, habe sich 
schnell gezeigt, dass auf herausragen-
den Sachverstand und wertvolle Vor-
arbeiten zurückgegriffen werden 
kann; die Stiftung bemerkt dazu: „Po-
litiker aller im Deutschen Bundestag 
vertretenen Parteien und namhafte 
Experten aus Wissenschaft, Recht-
sprechung, Verwaltung, Unternehmen 
und Beratung engagieren sich nun in 
der Kommission ‚Steuergesetzbuch’ 
unter dem Dach der Stiftung Markt-
wirtschaft für die umfassende Neuord-
nung des deutschen Steuersystems. 
Unter ihnen befinden sich führende 
Ökonomen wie Juristen, Bundes-, 
Landes- und Kommunalpolitiker, lei-
tende Repräsentanten von großen und 
kleineren Unternehmen, von Kapital- 
wie Personengesellschaften, profilier-
te Richter des Bundesfinanzhofs, aus-
gewiesene Verwaltungsfachleute aus 
Bund, Ländern und Kommunen, 
schließlich versierte Kenner des Steu-

Effizienz der Steuersysteme: 
„Deutschland am Ende“
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Effizienz der Steuersysteme: Deutschland am Ende

Quelle: World Economic Forum, Executive Opinion Survey, 2003.
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net und neu formuliert werden, be-
steht die Gefahr, dass weitere Reform-
forderungen präsentiert werden, die 
über das Bisherige noch hinausge-
hen. 

Die negativen Erfahrungen mit finanz-
politischen Fehlentwicklungen in ver-
gangenen Jahrzehnten sollten auch 
im Hinblick auf die veränderte demo-
graphische Situation der Gemein-
schaft genau beachtet werden. Eine 
Reform oder Neuinterpretation des 
wohlbegründeten Stabilitäts- und 
Wachstumspakts, die mit einer Locke-
rung der Verpflichtung zu finanzpoli-
tischer Solidität einhergeht, ist abzu-
lehnen. Kurzfristige haushaltspoliti-
sche Erleichterungen dürfen nicht auf 
Kosten künftiger Generationen er-
kauft werden.“
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„Die Beamten sind viel billiger und 
fleißiger als ihr Ruf. Seien wir froh, 
dass wir sie haben.“

Vorstehendes Fazit zieht der Präsident 
des ifo Instituts Hans-Werner Sinn, 
Professor für Nationalökonomie und 
Finanzwissenschaft an der Universität 
München, in einem Beitrag unter dem 
Titel „Sieben Wahrheiten über Beam-
te“, der im Oktober des vergangenen 
Jahres als „ifo Standpunkt Nr. 56“ ver-
öffentlicht worden ist. ifo merkt dazu 
an, dass die Berechnungen auf einer 
Auswertung verschiedener Daten-
quellen seitens des Instituts basieren; 
im Übrigen seien darin im Wesentli-
chen Aussagen zusammengefasst, die 
Professor Sinn in seinem Buch „Ist 
Deutschland noch zu retten?“ veröf-
fentlicht hat (6. Auflage, Econ-Verlag, 
2004, siehe dort den Abschnitt „Wohin 
fließt das viele Geld?“, S. 322 ff. – mit 
Angaben zu Datenquellen). 

Den hier in Rede stehenden ifo Stand-
punkt drucken wir nachfolgend ab – 
und verbinden dies mit einem herzli-
chen Dank für die Genehmigung zur 
Wiedergabe in der NLT-Information.

„Sieben Wahrheiten über Beamte

Ist Deutschland krank, weil es sich 
Heerscharen von unkündbaren Staats-
dienern leistet, die wenig arbeiten, die 
Bürger anmuffeln und ihre Pfründe 
einstreichen? Nein, die Tatsachen se-
hen bei näherem Hinsehen doch wohl 
etwas anders aus als dieses Klischee.

1. Deutschland hat mit nur 12,5 % an 
der Gesamtzahl der Arbeitnehmer 
extrem wenige Staatsdiener. In Dä-
nemark und Schweden arbeitet ein 
Drittel der Arbeitnehmer beim 
Staat, in Großbritannien tun es 22 
%, und selbst in den USA zählt man 
16 %. Unter den entwickelten 
OECD-Ländern liegen wir, was den 
Anteil der Staatsdiener betrifft, auf 
einem der letzten Plätze, vergleich-
bar mit Luxemburg und Japan. 
Dennoch arbeiten deutsche Behör-
den im internationalen Vergleich 
vorbildlich. Die Effizienz der deut-
schen Staatsdiener hält jedem in-
ternationalen Vergleich stand.

2. Nur etwa ein Drittel der Staatsdie-
ner sind Beamte und Richter, die 
den vollen Kündigungsschutz ge-
nießen. Zwei Drittel sind Angestell-
te bzw. Arbeiter, die dem normalen 
Tarifrecht unterworfen sind. Der 

Kündigungsschutz vieler privat be-
schäftigter Arbeitnehmer ist heute 
fast so hoch wie jener der Beamten. 
Wer fünfzehn Jahre beschäftigt 
war, ist kaum noch kündbar. Auch 
Beamter wird man nicht von heute 
auf morgen, sondern nach sehr lan-
gen Wartezeiten.

3. Beamte können nicht streiken und 
sind dem Staat gegenüber per Eid 
zur Treue verpflichtet. Sie können 
jederzeit an einen anderen Ort ver-
setzt werden, wo sie gebraucht 
werden. Sie stellen eine immer ver-
fügbare, verlässliche Basis des 
Staatswesens dar, die auch in 
schwierigsten Zeiten Stabilität ga-
rantiert. Richter und Polizisten sind 
zum Beispiel Beamte, weil sie un-
abhängig und unbestechlich sein 
müssen. Und früher waren es auch 
die Lokführer, Schrankenwärter 
oder Fluglotsen, weil man sicher-
stellen wollte, dass der Verkehr 
nicht durch Streiks lahm gelegt 
werden kann. (Warum freilich Leh-
rer oder Universitätsprofessoren im 
Normalfall Beamte sein sollten, ist 
nur schwer einzusehen.)

4. Staatsdiener arbeiten mehr. Die ta-
rifliche Arbeitszeit der Arbeiter und 
Angestellten im öffentlichen Dienst 
liegt mit durchschnittlich 1 708 
Stunden pro Jahr um 3,5 % über 
dem Durchschnitt der in der Privat-
wirtschaft beschäftigten Arbeitneh-
mer, wo 1 649 Stunden pro Jahr 
gearbeitet werden. Beamte arbei-

Sieben Wahrheiten über Beamte ten sogar bis zu 12 % länger als die 
Beschäftigten in der privaten Wirt-
schaft.

5. Die Bruttolöhne und -gehälter der 
Staatsbediensteten lagen Mitte 
2003 trotz der längeren Arbeitszei-
ten im Durchschnitt um 5,5 % unter 
den entsprechenden Werten der 
privaten Wirtschaft, obwohl Staats-
bedienstete im Durchschnitt über 
eine höhere Qualifikation als privat 
beschäftigte Arbeitnehmer verfü-
gen müssen.

6. Dass Beamte begünstigt sind, weil 
sie keine Sozialabgaben zahlen, ist 
ein Märchen. Da der Staat seit jeher 
mit der Privatwirtschaft konkurrie-
ren musste, sind bei gleichen Qua-
lifikationsstufen die Netto-, und 
nicht etwa die Bruttogehälter der 
Beamten mit den Gehältern der Pri-
vatwirtschaft vergleichbar. Was an-
dere an Sozialabgaben zahlen, wird 
den Beamten von vornherein nicht 
als Gehalt zugebilligt.

7. Die Beamtengehälter stiegen zu-
mindest im gehobenen Dienst viel 
langsamer als die Gehälter in der 
Privatwirtschaft. In den dreißig Jah-
ren von 1970 bis 2000 stiegen die 
Bruttomonatsverdienste der hoch 
qualifizierten Angestellten im pri-
vaten Sektor um durchschnittlich 
330 %, doch die Gehälter der Be-
amten des gehobenen Dienstes 
stiegen durchschnittlich nur um 190 
%. Der Stundenlohn eines Indus-
triearbeiters stieg in der gleichen 
Zeit um 350 %, und der Sozialhilfe-
satz nahm um 450 % zu.“

Neue Finanzierungsregelungen 
im Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz
Am 16. Dezember 2004 hat der Land-
tag ein Gesetz zur Änderung des Nie-
dersächsischen Nahverkehrsgesetzes 
(NNVG) beschlossen, das am 1. Janu-
ar 2005 in Kraft getreten ist.

Während das ursprüngliche Gesetz 
zur Regionalisierung des öffentlichen 
Nahverkehrs (Regionalisierungsge-
setz – RegG) aus dem Jahre 1993 aus-
schließlich das Quantitätskriterium 
der Verkehrsleistungen im Schienen-
personennahverkehr (SPNV) nach 
dem Fahrplan 1993/1994 zugrunde 
legte, wurde durch die Revision im 
Jahre 2002 neben dem Quantitätskri-
terium Fahrplan 2001/2002 auch das 

Qualitätskriterium des bedarfsgerech-
ten Grundangebotes im SPNV als Be-
rechnungsgrundlage für die Auftei-
lung der Mittel auf die Länder einge-
führt. Neben einer aus Sicht des Lan-
des rechtlich notwendigen Umsetzung 
dieser Vorgabe in Landesrecht enthal-
ten die beschlossenen Gesetzesände-
rungen Anpassungen an die aus Sicht 
des Landes aus der praktischen An-
wendung des Gesetzes gewonnenen 
Erkenntnisse.

Aus kommunaler Sicht sind insbeson-
dere folgende Änderungen hervorzu-
heben:
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– Die in § 4 Abs. 2 NNVG alte Fas-
sung bisher vorgesehene Möglich-
keit, dass Landkreisen, kreisfreien 
Städten und deren Zusammen-
schlüssen auf Antrag die Aufga-
benträgerschaft für den SPNV 
übertragen werden konnte, ist ent-
fallen. Als Aufgabenträger für den 
SPVN in Niedersachsen sind nun-
mehr abschließend die Region Han-
nover, der Zweckverband „Groß-
raum Braunschweig“ sowie das 
Land bestimmt. 

– Bei der Aufstellung der Nahver-
kehrspläne durch die kommunalen 
ÖPNV-Aufgabenträger ist gemäß § 
6 Abs. 4 NNVG nunmehr auch nach 
dem Gesetz die Landesnahver-
kehrsgesellschaft zu beteiligen. 
Dies wurde in der Vergangenheit 
bereits weitestgehend so prakti-
ziert.

Die Finanzierungsregelungen gemäß 
§ 7 NNVG sind redaktionell völlig neu 
gefasst, haben in Teilen aber auch 
grundlegende inhaltliche Änderungen 
erfahren.

– Berechnungsgrößen für die Vertei-
lung der Finanzmittel gemäß § 8 
Abs. 1 des RegG auf die Aufgaben-
träger des SPNV in Niedersachsen 
sind nunmehr, wie in der Einleitung 
bereits dargelegt, die Verkehrsleis-
tungen nach dem Fahrplan 
2001/2002 sowie ein bedarfsge-
rechtes SPNV-Grundangebot.

– Wird eine Verringerung des Bedie-
nungsangebotes  im SPNV vom 
Land als Aufgabenträger veran-
lasst, so standen die dadurch frei 
werdenden Mittel nach der alten 
Rechtslage gemäß § 7 Abs. 4 
NNVG den kommunalen Aufga-
benträgern des straßengebundenen 
ÖPNV zu, auf deren Gebiet die Ver-
ringerung des Bedienungsangebo-
tes erfolgte. Nunmehr verbleiben 
ggf. frei werdende Finanzmittel nur 
noch zur Hälfte den ÖPNV-Aufga-
benträgern, in deren Gebiet die 
Verringerung des Bedienungsange-
botes erfolgt, für die Bestellung von 
Ersatzleistungen und den sonstigen 
öffentlichen Personennahverkehr. 
Die andere Hälfte steht dem Land 
zu, das seinen Anteil vorrangig für 
die Bestellung von Verkehrsleistun-
gen im SPNV zu verwenden hat. 

Der im September 2004 von der 
Landesregierung in den Landtag 
eingebrachte Gesetzentwurf sah 
vor, dass die frei werdenden Fi-
nanzmittel nur noch zu einem Drit-

tel den kommunalen Aufgabenträ-
gern und zu zwei Drittel dem Land 
zustehen sollten. Die Änderung des 
Gesetzes in diese Richtung haben 
wir in unserer Stellungnahme zu 
dem Gesetzentwurf nachdrücklich 
abgelehnt. Gemeinsam mit dem 
Niedersächsischen Städte- und Ge-
meindebund haben wir darauf hin-
gewiesen, dass die seinerzeit auf 
unsere Forderung in das Gesetz ge-
kommene Reglung verhindern soll, 
dass SPNV-Leistungen im ländli-
chen Raum eingestellt werden, um 
finanzielle Spielräume für Angebo-
te an anderer Stelle zu schaffen. 
Die Einstellung des SPNV kann ei-
ne deutliche Verschlechterung der 
Anbindung an den Schienenperso-
nenfernverkehr darstellen und auf 
längere Sicht das Infrastrukturan-
gebot Schiene auch bezogen auf 
Güterverkehre in Frage stellen. 
Hieraus können sich erhebliche 
strukturpolitische Nachteile für den 
ländlichen Raum ergeben. Die Pra-
xis hat gezeigt, dass ein dem SPNV 
adäquates (Ersatz-)Busangebot na-
hezu gleichhohe Kosten verursa-
chen kann. 

Die Änderung führt im Übrigen da-
zu, dass Einsparungen im SPNV-
Bereich, die von den kommunalen 
SPNV-Aufgabenträgern Region 
Hannover und Zweckverband 
„Großraum Braunschweig“ eventu-
ell erzielt werden könnten, im Ge-
biet dieser Aufgabenträger weiter-
hin in vollem Umfang zur Verfü-
gung stehen, während die übrigen 
ÖPNV-Aufgabenträger nicht davon 
ausgehen können, dass der finanzi-
elle Ausgleich in vollem Umfang in 
ihrem Gebiet erfolgt. 

Deshalb hat der NLT gefordert, die 
alte Regelung vor dem Hintergrund 
der eindeutigen Aussagen der Lan-
desregierung zur Stärkung des 
ländlichen Raumes und im Hinblick 
auf eine Gleichbehandlung aller 
Landkreise beizubehalten. Dem hat 
sich der Landtag – wie oben darge-
stellt – nicht angeschlossen.

– Eingehend auf eine grundlegende 
kommunale Forderung zur Finan-
zierung des ÖPNV erhalten nun-
mehr die Aufgabenträger des stra-
ßengebundenen ÖPNV aus den 
dem Land nach § 8 Abs. 2 des Re-
gionalisierungsgesetzes zufließen-
den Finanzmitteln 10 % pauschal 
zugewiesen. 

Diese Mittel sollen verteilt werden 
jeweils zu zwei Dritteln nach dem 
Verhältnis der Einwohnerzahlen 
und zu einem Drittel nach den Flä-
chenanteilen. Die Region Hannover 
und der Zweckverband „Großraum 
Braunschweig“ sollen zu ihrem 
schon bisher gewährten, an die 
SPNV-Aufgabenträgerschaft ge-
knüpften Finanzmittelanteil von 25 
% zusätzlich 2,5 % erhalten.

Auch wenn die neue Regelung 
pauschaler Finanzmittelzuweisung 
mehr Planungssicherheit sowie Er-
leichterungen und Vereinfachun-
gen und damit Entlastungen bei der 
Abwicklung von Maßnahmen im 
Sinne des von der Landesregierung 
verfolgten Zieles des Verwaltungs-
abbaus sowohl für das Land als 
auch für die kommunalen Gebiets-
körperschaften mit sich bringt, ist 
die Regelung hinter unserer ur-
sprünglichen Forderung, den kom-
munalen ÖPNV-Aufgabenträgern 
mindestens einen Anteil von 12,5 % 
pauschal zur Verfügung zu stellen, 
deutlich zurückgeblieben. Unklar 
ist geblieben, warum die Region 
Hannover und der Zweckverband 
„Großraum Braunschweig“, die so-
wohl Aufgabenträger für den SPNV 
als auch für den straßengebunde-
nen ÖPNV sind, bei der Zuweisung 
weiterer Pauschalmittel schlechter 
gestellt werden als die übrigen 
ÖPNV-Aufgabenträger. Beide lie-
ßen – ebenso wie das Land für die 
übrigen Landesteile – den bereits in 
der Vergangenheit an sie fließen-
den Anteil aus diesem Finanzmit-
telansatz in vollem Umfang in die 
Aufgabenwahrnehmung des SPNV 
fließen. Maßnahmen für den stra-
ßengebundenen ÖPNV wurden im 
Übrigen wie bei den anderen 
ÖPNV-Aufgabenträgern auf Antrag 
aus dem § 8 Abs. 2 RegG- oder 
GVFG-Ansatz gefördert.

Die Pauschalzuweisung ist aller-
dings zweckgebunden für in § 7 
Abs. 7 NNVG beschriebene Maß-
nahmen einzusetzen.  Der Maßnah-
menkatalog in § 7 Abs. 7 NNVG 
sieht im Wesentlichen Investitionen 
in die Verbesserung und Attraktivi-
tätssteigerung des ÖPNV ein-
schließlich des Neu- und Ausbaus 
von Bushaltestellen sowie den Aus-
gleich verbundbedingter Mehrkos-
ten vor. 

Derzeit kann nicht eingeschätzt 
werden, ob die gewährten Mittel 
auskömmlich sein werden  für die 
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Abdeckung des Maßnahmekatalo-
ges, zumal nach der Gesetzesbe-
gründung die so genannten kleinen 
Investitionsmaßnahmen mit Ge-
samtkosten bis zu 35 000 Euro nun-
mehr ohne eine ergänzende Pro-
jektförderung aus Regionalisie-
rungs- oder GVFG-Mitteln unmit-
telbar von den ÖPNV-Aufgabenträ-
gern aus den Pauschalmitteln fi-
nanziert werden sollen. Die Zur-
verfügungstellung von pauschalen 

Finanzierungsmitteln darf letztlich 
nicht dazu führen, dass die kommu-
nalen ÖPNV-Aufgabenträger im 
Ergebnis schlechter dastehen als 
zuvor. 

Der Schwerpunkt für den Einsatz 
der Pauschale soll bei investiven 
Maßnahmen liegen. Eine Änderung 
dieser grundsätzlichen Ausrichtung 
für den Einsatz der Regionalisie-
rungsmittel war durch uns im Ge-

setzgebungsverfahren nicht er-
reichbar. In unserer Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf haben wir, wie 
in der Vergangenheit immer wie-
der, deutlich gemacht, dass der 
ländliche Raum andere Finanzie-
rungsbedürfnisse hinsichtlich des 
ÖPNV hat als Ballungsräume. Re-
gelmäßig ist der Bedarf an investi-
ven Maßnahmen geringer. Statt-
dessen werden Mittel zur Abde-
ckung von Betriebskostendefiziten 

Deutschland hat beim internationa-
len Wohlstandsvergleich verloren. 
Das geht aus Schätzungen hervor, 
die die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) im Januar 2005 vorge-
legt hat. Dabei haben die Experten 
die Wirtschaftskraft je Einwohner 
der OECD-Länder neu berechnet 
und mit Hilfe so genannter Kauf-
kraftparitäten vergleichbar gemacht. 

Deutschland liegt in dieser neuen 
Aufstellung nur noch auf dem 18. 
Rang – gerade einmal fünf Prozent 
über dem OECD-Durchschnitt. In 
den alten Berechnungen hatten die 
Deutschen noch den zwölften Rang 
erreicht. Einsamer Spitzenreiter auf 
der Wohlstandsskala ist Luxemburg 
mit einem Wert von 205. Das heißt: 
Die Einwohner des kleinen Groß-
herzogtums sind mehr als doppelt 

so leistungsstark wie die OECD-
Durchschnittsbürger. Am Schluss 
der Tabelle finden sich ehemalige 
„Ostblockstaaten“, die inzwischen 
Mitglieder der OECD geworden 
sind. Die Türkei, eines der heißes-
ten Bewerberländer um eine EU-
Mitgliedschaft, ist das schwächste 
OECD-Land (Text: Globus).

Deutschland zurückgefallen
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für zusätzliche Verkehrsleistungen 
zur Verbesserung des Bedienungs-
angebotes benötigt. Vor diesem 
Hintergrund haben wir eindringlich 
darum gebeten, auf die Schwer-
punksetzung im investiven Bereich 
zu verzichten. Den kommunalen 
Aufgabenträgern sollte die Mög-
lichkeit gegeben werden, eigenver-
antwortlich darüber zu entscheiden, 
an welcher Stelle die Mittel für Ver-
besserungen im ÖPNV aus Sicht 
des zuständigen ÖPNV-Aufgaben-
trägers am besten eingesetzt wer-
den. Dabei muss gesehen werden, 
dass die finanziellen Spielräume 
der kommunalen Gebietskörper-
schaften sich u. a. durch die von der 
Landesregierung vorgenommene 
Kürzung des Finanzausgleichs ge-
radezu dramatisch verschlechtert 
haben und eine Verbesserung nicht 
absehbar ist.

Es kann kaum erwartet werden, 
dass die kommunalen Gebietskör-

perschaften zukünftig in der Lage 
sein werden, zusätzliche Mittel für 
Verbesserungen im ÖPNV zur Ver-
fügung zu stellen. Es geht vielmehr 
darum, durch Einsparungen Optio-
nen für die Aufrechterhaltung  – 
ggf. für Verbesserungen – des 
ÖPNV zu eröffnen. Eine Einengung 
der kommunalen Handlungsspiel-
räume halten wir für wenig hilf-
reich, um zu optimalen Lösungen 
zu kommen. Einschränkungen in 
den Handlungsmöglichkeiten dürf-
ten hier eher hinderlich sein.

Somit ist in der Gesamtbetrachtung 
festzuhalten, dass es erfreulich ist, 
dass der Landtag in Teilen unseren 
Forderungen gefolgt ist, dass aber 
trotz gewisser Zugeständnisse die 
beschlossenen Gesetzesänderun-
gen aus kommunaler Sicht in der 
Gesamtschau keineswegs als be-
friedigend angesehen werden kön-
nen.

nötigten Immobilien des Bundes sind 
neun Hauptstellen. Die Leiter des Ge-
schäftsbereichs Verkauf dieser Haupt-
stellen werden die bisherigen Aufga-
ben der Oberfinanzdirektionen in den 
„Bund-/Länder-Arbeitsgruppen Kon-
version“ fortführen. In diesen Arbeits-
gruppen werden grundsätzliche und 
länderspezifische Fragen der Konver-
sion auch unter Beteiligung von Ver-
tretern der kommunalen Spitzenver-
bände erörtert.

Regional zuständig für die Verwer-
tung der nicht mehr benötigten Immo-
bilien des Bundes sind – für das Land 
Niedersachsen – außer der Hauptstel-
le der Sparte Verkauf in Magdeburg 
(bisher: Bundesvermögensabteilung 
der Oberfinanzdirektion Magdeburg) 
die Nebenstellen der Sparte Verkauf 
in Hannover, Oldenburg und Soltau 
(bisher Bundesvermögensämter Han-
nover, Oldenburg/Wilhelmshaven und 
Soltau). Die dortigen Leiter der Ver-
kaufsteams sollen die ersten An-
sprechpartner der Kommunen bei al-
len Fragen im Zusammenhang mit 
Konversionsliegenschaften sein.

Fördermittel

Der Bund stellt unmittelbar keine ei-
genen Fördermittel zur Verfügung, 
führt aber die in den vergangenen 
Jahren praktizierten Verwertungsmo-
delle fort. Im Einzelnen ist auf folgen-
de Förderinstrumentarien hinzuwei-
sen:

– In den entsprechenden Förderge-
bieten können Mittel der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
und Mittel aus den Europäischen 
Strukturfonds (ESF – Europäischer 
Sozialfonds und EFRE – Europäi-
scher Fonds für regionale Entwick-
lung) eingesetzt werden.

– Der Bund fördert die Baureifma-
chung ehemalig militärisch genutz-
ter Flächen u. a. durch die finanzi-
elle Beteiligung an Machbarkeits-
studien oder Nutzungskonzepten 
bis hin zur Bauleitplanung. Er er-
wartet eine Refinanzierung seines 
Kostenanteils durch entsprechend 
höhere Verwertungserlöse.

– Der Bund beteiligt sich an den für 
die zivile Anschlussnutzung not-
wendigen Sanierungskosten von 
Altlasten erforderlichenfalls bis zur 
Höhe des Kaufpreises, bei einer Ei-
genbeteiligung des Käufers von 10 
v. H.

partnern. Das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) und das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung haben zur 
Unterstützung der durch Standort-
schließungen der Bundeswehr betrof-
fenen Länder und Kommunen zusam-
men eine gemeinsame „Koordinie-
rungsstelle für Konversionsfragen 
(KStK)“ eingerichtet.

Aufgabe dieser neuen Einrichtung ist 
es, den betroffenen Ländern und Kom-
munen eine zentrale Ansprechstelle in 
der Bundesverwaltung zu bieten, die 
sie bei der Umwandlung der bisher 
militärisch genutzten Liegenschaften 
in eine zivile Folgenutzung unter-
stützt. Die beteiligten Bundesministe-
rien streben auf diese Weise eine effi-
ziente Zusammenarbeit mit den be-
troffenen Kommunen an, die als kom-
munale Planungsträger frühzeitig 
Nutzungsvorstellungen entwickeln 
sollen, um sie ins Planungsrecht um-
zusetzen.

Die Bundesvermögensverwaltung 
wurde ab 1. Januar 2005 in die Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) überführt. Regional zuständig 
für die Verwertung der nicht mehr be-

Am 2. November 2004 hat der Bundes-
minister der Verteidigung das Ressort-
konzept zur Stationierung mit der 
Schließung weiterer 105 Standorte der 
Bundeswehr bis 2010 verkündet. Au-
ßerdem sind von den seit 1990 bereits 
entschiedenen Standortschließungen 
bundesweit noch 76 umzusetzen. Hin-
zu kommen voraussichtlich Änderun-
gen bei der Stationierung der US-
Streitkräfte. Die Fraktionen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen (Bundes-
tags-Drs. 15/4520) sowie die CDU/
CSU-Fraktion (Bundestags-Drs. 
15/4531) haben am 15. Dezember 2004 
diesbezüglich Anträge in den Deut-
schen Bundestag eingebracht, mit de-
nen sie sich zur gemeinsamen Verant-
wortung von Bund, Ländern und Kom-
munen bei der Bewältigung der sich 
daraus ergebenen Konversionslasten 
bekennen. Die Anträge werden der-
zeit in den Ausschüssen beraten.

Bereitstellung von Ansprechpartnern

Die im Antrag der Regierungsfraktio-
nen erwähnten „Hilfestellungen des 
Bundes“ beziehen sich u. a. auf die 
Zurverfügungstellung von Ansprech-

Bewältigung von Konversionslasten nach 
Schließung weiterer Bundeswehrstandorte
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– Der Bund ermöglicht nach Erfah-
rungen der letzten Jahre verschie-
dene Verwertungsmodelle, die ei-
nen angemessenen Interessenaus-
gleich der Vertragsparteien ermög-
lichen sollen. So ist beispielsweise  
denkbar, dass der Bund Eigentü-
mer der Liegenschaft bleibt, die 
Kommunen die Erschließung und 
Entwicklung durchführen. Hierzu 
schließt der Bund mit den betroffe-
nen Kommunen einen städtebauli-
chen Vertrag, wonach sich der 
Bund maßgeblich an den Erschlie-
ßungs- und Entwicklungskosten 
auf der Grundlage eines abge-
stimmten Planungs- und Baurechts 
sowie entsprechender Kosten- und 
Erlösprognosen beteiligt.

Forderungen des Deutschen Bundes-
tages gegenüber der Bundesregie-
rung

Nach dem Antrag der Regierungsfrak-
tionen fordert der Deutsche Bundes-
tag die Bundesregierung auf,

– die von Standortreduzierungen 
bzw. Schließungen betroffenen 
Kommunalbehörden frühestmög-
lich über den konkreten Zeitplan zu 
unterrichten,

– möglichst schon vor der Freigabe 
alle für die Überplanung notwendi-
gen Informationen zur Verfügung 
zu stellen,

– die in der Praxis bewährten Ver-
wertungsmodelle auch künftig an-
zuwenden,

– sich an Kosten der Untersuchungen 
von Altlasten sowie in geeigneten 
Fällen an der Baureifmachung zu 
beteiligen,

– Zahlungserleichterungen, wie z. B. 
ein Hinausschieben der Kaufpreis-
fälligkeit, zu ermöglichen.

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag fordert zusätzlich, freige-
gebene Liegenschaften mit einem er-
heblichen Abschlag vom vollen Wert, 
ggf. zu einem symbolischen Preis, mit 
Wertsteigerungsklauseln an die be-
troffenen Länder, Kreise und Gemein-
den oder ansiedlungswillige Investo-
ren veräußern zu können.

Der Deutsche Landkreistag sieht in 
der Veräußerung freigegebener Lie-
genschaften mit einem erheblichen 
Abschlag vom vollen Wert an die be-
troffenen Landkreise und Gemeinden 
die Möglichkeit eines geeigneten, 
strukturfördernden Instrumentes, ins-
besondere für ohnehin benachteiligte 
strukturschwache ländliche Räume. 
Den finanziellen Interessen des Bun-
des könnte in diesen Fällen mit einer 
Wertsicherungsklausel Rechnung ge-
tragen werden. Im Ergebnis könnte so 
ohne langwierige, seitens des Bundes 
auf Gewinnerzielung gerichtete Ver-
kaufsverhandlungen eine Neunut-
zung der Liegenschaften befördert 
werden.

Die Übergangsvorschriften in § 24 des 
Gesetzes setzen die Wahrnehmung 
der Rechte und Pflichten nach be-
stimmten Vorschriften bis zum Tag, 
der acht bzw. zwölf Monate auf den 
Tag der Verkündung folgt, aus. Die 
Inkrafttretensvorschriften regeln das 
Inkrafttreten einzelner Vorschriften zu 
vier unterschiedlichen Terminen.

Ein Beitrag zur Deregulierung des 
deutschen Rechts ist damit sicherlich 
nicht erfolgt. 

Da sich etliche Übergangsvorschriften 
und Inkrafttretensregelungen auf Vor-
schriften beziehen, die ihrerseits auf 
andere Vorschriften verweisen, für die 
wiederum andere Übergangs- und In-
krafttretenstermine gelten, sind in den 
ersten Jahren der Geltung des Elek-
tro- und Elektronikgerätegesetzes 
rechtliche Auseinandersetzungen vor-
programmiert.

Da damit zu rechnen ist, dass das Ge-
setz noch im März 2005 verkündet 
wird, werden die wesentlichen Teile 
zwölf Monate später, also im März 
2006, zur vollen Anwendung kom-
men. 

Aus kommunaler Sicht ist insbesonde-
re auf folgende Punkte hinzuweisen:

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 haben die 
Hersteller innerhalb von drei Monaten 
nach In-Kraft-Treten des Gesetzes ei-
ne Gemeinsame Stelle einzurichten. 
Sollte dieser Termin nicht eingehalten 
werden, ist gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2, 
der am 13. August 2005 in Kraft tritt, 
jeder Hersteller verpflichtet, den öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gern die Kosten für die Sammlung, 
Sortierung und Entsorgung seiner Alt-
geräte zu erstatten. Aus diesem Grund 
ist der Termin der Einrichtung einer 
Gemeinsamen Stelle sorgfältig einzu-
halten. Sollte der Termin nicht einge-
halten werden, gilt nach dem Wortlaut 
des Gesetzes die Kostenerstattungs-
pflicht unbedingt und unbefristet, weil 
anderenfalls die Formulierung des § 6 
Abs. 1 Satz 2 hätte lauten müssen: ,So-
lange die Gemeinsame Stelle nicht 
eingerichtet ist, …’.

Die Kennzeichnungspflicht für Elek-
tro- und Elektronikgeräte, die nach 
dem 13. August 2005 erstmals in Ver-
kehr gebracht werden, ist für zwölf 
Monate nach der Verkündung ausge-
setzt.

Auch die Vorschriften des § 9 Abs. 1 
bis 4 sind, was die Wahrnehmung der 
Rechte und Pflichten angeht, bis zum 
Tag, der zwölf Monate auf den Tag der 
Verkündung folgt, ausgesetzt.

Recht umgesetzt sein müssen, um 
dann spätestens ab dem 13. August 
2005 ihre Rechtswirkung zu entfalten. 
Da die Umsetzungsfrist verstrichen ist 
und der Zeitraum bis zum 13. August 
2005 nicht mehr lang ist, haben Bun-
desregierung und Bundestag zur Ver-
meidung eines Vertragsverletzungs-
verfahrens wegen nicht fristgerechter 
Umsetzung der WEEE-Richtlinie mit 
der Einführung von gestuften Über-
gangsvorschriften und weiterer ge-
stufter Inkrafttretensvorschriften ei-
nen Kunstgriff versucht. Ob dieses 
Bemühen im Rahmen des noch lau-
fenden Notifizierungsverfahrens vor 
der Europäischen Kommission Be-
stand haben wird, bleibt abzuwar-
ten.

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 
Sitzung am 20. Januar 2005 den Ent-
wurf des Gesetzes über das Inverkehr-
bringen, die Rücknahme und die um-
weltverträgliche Entsorgung von 
Elektro- und Elektronikgeräten be-
schlossen. Der Beschluss berücksich-
tigt die Änderungswünsche des Bun-
desrates in vollem Umfang; der Bun-
desrat hat daher in seiner Sitzung am 
18. Februar 2005 dem Gesetz zuge-
stimmt.

Damit ist die EU-Richtlinie 2002/96/
EG über Elektro- und Elektronikaltge-
räte (so genannte WEEE-Richtlinie) in 
nationales Recht umgesetzt.

Eigentlich hätte die WEEE-Richtlinie 
bis zum 13. August 2004 in nationales 

Bundestag beschließt „Elektroschrott-Gesetz“
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Die Verpflichtung der Besitzer von 
Altgeräten, diese einer vom unsortier-
ten Siedlungsabfall getrennten Erfas-
sung zuzuführen, greift erst ab Früh-
jahr 2006. Dies gilt auch für die in § 9 
Abs. 2 geregelten Informationspflich-
ten der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger. Auch die Einrichtung 
von Bring- und Holsystemen nach den 
Vorgaben des § 9 Abs. 3 und 4 greift 
erst im Frühjahr 2006. 

Das Verbot, bei der Anlieferung von 
Altgeräten aus privaten Haushalten 
ein Entgelt zu erheben, greift eben-
falls erst ab Frühjahr 2006. Sollte sich 
allerdings ein Bürger, dem nach dem 
13. August 2005 ein entsprechendes 
Entgelt abverlangt wird, auf die un-
mittelbare Anwendung der WEEE-
Richtlinie stützen, die ihm ab dem 13. 
August 2005 das Recht der kostenlo-
sen Rücknahme von Elektro-Altgerä-
ten gibt, ist der Ausgang eines ent-
sprechenden Verfahrens vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof gegen eine 
Entgelterhebung durchaus ungewiss. 
Zwar ist das Niedersächsische Um-
weltministerium der Auffassung, dass 
die Voraussetzungen für eine direkte 
Geltung der WEEE-Richtlinie in die-
sem Punkt nicht gegeben sind, da die 
entsprechende Vorschrift den Natio-
nalstaaten verschiedene Regelungs-
möglichkeiten für die kostenlose 
Rückgabe der Geräte ermöglicht, also 
nicht hinreichend genau formuliert 
und inhaltlich unbedingt ist, gleich-
wohl ist nicht mit letzter Sicherheit zu 
sagen, dass sich der Europäische Ge-
richtshof in einem entsprechenden 
Verfahren einer solchen Rechtsauffas-
sung anschließen wird. Trotz der ge-
nanten Übergangsvorschrift in § 24 
des Elektro- und Elektronikgerätege-
setzes sollte daher nach dem 13. Au-
gust 2005 möglichst auf Entgelte für 
die Rücknahme von Elektro-Altgerä-
ten aus privaten Haushaltungen ver-
zichtet werden. Das schließt jedoch 
nicht aus, dass die Kosten für die 
Sammlung und Bereitstellung der Ge-
räte durch die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger insgesamt selbst-
verständlich in die Gebührenkalkula-
tion eingerechnet werden können.

Auch die Pflicht zur Bereitstellung der 
Altgeräte in fünf Teilfraktionen (§ 9 
Abs. 4 ElektroG) greift erst im Früh-
jahr 2006.

Die Verpflichtung der Hersteller, den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gern unentgeltlich Sammelbehältnisse 
zur Verfügung zu stellen, greift erst 
acht Monate nach Verkündung des 

Gesetzes, also etwa zum Jahresende 
2005. Dies gilt auch für die Verpflich-
tung der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger, der Gemeinsamen Stelle 
alle in ihrem Gebiet vorgesehenen 
Abholstellen anzuzeigen. 

Auch die Selbstvermarktungsvor-
schrift des § 9 Abs. 6 gilt erst ab etwa 
zum Jahresende 2005. Die Möglich-
keiten der Vertreiber, freiwillig Altge-
räte zurückzunehmen, und die der 
Hersteller zur Einrichtung und zum 
Betrieb von Rücknahmesystemen für 
die unentgeltliche Rücknahme von 
Altgeräten aus privaten Haushalten (§ 
9 Abs. 7 und 8) greifen erst etwa im 
Frühjahr 2006.

Dagegen tritt die Verpflichtung der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger, Vertreiber und Hersteller, die 
Sammlung und Rücknahme von Alt-
geräten so durchzuführen, dass eine 
spätere Wiederverwendung, Demon-
tage und Verwertung, insbesondere 
stoffliche Verwertung, nicht behindert 
werden, bereits am 13. August 2005 in 
Kraft.

Die Erfüllung der Rücknahmepflich-
ten der Hersteller (§ 10) greift folge-
richtig ebenfalls erst im Frühjahr 2006. 
Dies hat zur Folge, dass – entgegen 
dem Wortlaut der Richtlinie – die Her-
steller die Kosten der Abholung und 
der Entsorgung ebenfalls erst ab Früh-
jahr 2006 zu tragen haben. Die Hoff-
nung der öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger, sich dieser Kosten 
bereits ab dem 13. August 2005 entle-
digen zu können, hat sich damit nicht 
erfüllt. Anders als eventuell im Falle 
des Bürgers, dem nach dem 13. Au-
gust 2005 ein Entgelt bei der Rückga-
be eines Altgerätes abverlangt wird, 
wird sich der öffentlich-rechtliche Ent-
sorgungsträger nicht mit Erfolg auf die 
unmittelbare Geltung der WEEE-
Richtlinie berufen können, wenn er – 
wie zu erwarten steht – auch nach 
dem 13. August 2005 mit den vollstän-
digen Entsorgungskosten belastet 
wird. In beiden Fällen bleibt aber ab-
zuwarten, ob die Kommission im Noti-
fizierungsverfahren den entsprechen-
den Übergangsvorschriften zustimmt.

Die Vorschriften über die Behandlung 
(§ 11) werden ebenfalls erst ab Früh-
jahr 2006 greifen, die Vorschriften 
über die Verwertung (§ 12) treten am 
31. Dezember 2006 in Kraft. Beide 
Vorschriften sind für Kommunen nur 
dann von Bedeutung, wenn sie sich 
für eine Selbstvermarktung der Gerä-
te entscheiden. 

Die Bußgeldvorschriften treten zwar 
am 13. August 2005 in Kraft, jedoch 
wird ein Verstoß gegen die genannten 
Tatbestände erst dann festgestellt 
werden können, wenn die in den 
Übergangs- und In-Kraft-Tretens-Vor-
schriften genannten Fristen verstri-
chen sind.

Insgesamt ist festzustellen, dass für 
die Rechtsbetroffenen und Rechtsan-
wender mit diesem Gesetz zumindest 
bis zum 1. Juli 2006, dem Inkrafttreten 
der letzten Vorschrift (§ 5) eine nicht 
immer durchschaubare Rechtslage be-
steht (immer vorausgesetzt, die Euro-
päische Kommission notifiziert die 
komplizierten Übergangs- und In-
krafttretensvorschriften).

Inhalt des Elektro- und Elektronikge-
rätegesetzes

Zum Inhalt des Gesetzes führt die 
Bundesregierung Folgendes aus:

„Welche Geräte sind betroffen?

Handys und Geschirrspülautomaten, 
Rasierapparate und Eierkocher – das 
ElektroG findet Anwendung auf die 
meisten Elektrogeräte, die unter Nut-
zung von elektrischem Strom oder 
elektromagnetischen Feldern betrie-
ben werden. Diese sind im Anhang 
zum Gesetz in zehn Kategorien aufge-
listet, die den Kategorien der EU-Richt-
linie entsprechen:

Haushaltsgroßgeräte (Kühlschränke, 
Waschmaschinen, Herde etc.), Haus-
haltskleingeräte (Staubsauger, Bügel-
eisen, Toaster etc.), Geräte der Infor-
mations- und Telekommunikati-
onstechnik (Computer, Drucker, Ko-
piergeräte, Telefone etc.), Geräte der 
Unterhaltungselektronik (Radio, Fern-
seher, Videogeräte etc.), Beleuch-
tungskörper, elektrische und elektro-
nische Großwerkzeuge, Spielzeug 
und Sportgeräte, medizinische Ge-
räte, Kontroll- und Überwachungs-
instrumente und automatische Ausga-
begeräte (Getränkeautomat, Geldau-
tomat etc.).

Was ändert sich für die Hersteller? 

Die Hersteller müssen zukünftig bei 
der Produktion ihrer Geräte deren ge-
samte Lebensspanne – von der Gestal-
tung bis zur Entsorgung – in die Pla-
nung einbeziehen. Deshalb sollen die 
Geräte von vornherein so gestaltet 
werden, dass sie nach ihrer Nutzung 
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In Deutschland werden 224 Kilo-
gramm Papier, Karton und Pappe 
pro Jahr und Einwohner ver-
braucht. 75 Prozent davon kom-
men als Altpapier zurück. Damit 
sind die Deutschen Spitzenreiter 
unter den Papiersammlern. Dies 
zeugt von einem gewissen ökolo-
gischen Bewusstsein. Das kann 

man vom sparsamen Umgang mit 
Papier nicht unbedingt sagen. So 
ist der Papierverbrauch in Deutsch-
land von 15,8 Millionen Tonnen im 
Jahr 1995 auf 18,5 Millionen im 
Jahr 2003 gestiegen (Text: Globus, 
statistische Angaben: Verband 
Deutscher Papierfabriken – vdp).

© Globus
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möglichst gut demontiert und ihre 
Bauteile und Werkstoffe wieder ver-
wendet werden können. Besonders 
schädliche Substanzen wie Blei, 
Quecksilber, Cadmium oder bestimm-
te Bromverbindungen dürfen ab Juli 
2006 in den meisten Elektro- und 
Elektronikgeräten überhaupt nicht 
mehr verwendet werden.

Will ein Hersteller der vom ElektroG 
erfassten Geräte seine Produkte in 
den Verkehr bringen, so muss er sich 

entsorgen. Um die Rücknahme zu or-
ganisieren, verpflichtet das ElektroG 
die Hersteller zur Gründung und Fi-
nanzierung einer so genannten Ge-
meinsamen Stelle. Diese koordiniert 
als „Rechenzentrum“ die Aufstellung 
und Abholung der Sammelbehälter 
durch die Hersteller, die diese den 
Ländern zur Verfügung stellen müs-
sen. Damit die Menge an Altgeräten, 
die ein Hersteller abholen und entsor-
gen muss, seiner Rolle als Verursacher 

lung und Entsorgung verpflichtet ist. 
Diese Informationen erhält die zustän-
dige Behörde (Zentrales Register), die 
dann die Abholung gegenüber dem 
Hersteller anordnet.

Bereits im August 2004 haben dreißig 
namhafte Hersteller als Vorläufer der 
Gemeinsamen Stelle die Stiftung 
Elektro-Altgeräte-Register (EAR) mit 
Sitz in Fürth gegründet und damit die 
Bereitschaft der Wirtschaft signalisiert, 
an der Umsetzung des Gesetzes mit-
zuwirken. Der Gemeinsamen Stelle 
können die Aufgaben der zuständigen 
Behörde durch Beleihung übertragen 
werden. Das Umweltbundesamt hat 
dann die Rechts- und Fachaufsicht 
über die Gemeinsame Stelle. Dies er-
möglicht es, die Wirtschaft voll in die 
Verantwortung zur Umsetzung der ge-
setzlichen Vorgaben einzubeziehen 
und damit die Marktkenntnisse aus 
der Wirtschaft mit der Autorität und 
Neutralität einer Behörde zu verbin-
den.

Um zu gewährleisten, dass die Her-
steller ihrer Rücknahmepflicht auch 
nachkommen können, muss jeder Pro-
duzent die sichere Finanzierung der 
Entsorgung in Form einer insolvenzsi-
cheren Garantie nachweisen. Diese 
Pflicht gilt voraussichtlich ab Novem-
ber 2005 (Datum ist abhängig vom Tag 
der Verkündung) für die Geräte, die 
nach dem 13. August 2005 in Verkehr 
gebracht werden. Eine solche Garan-
tie ist nicht erforderlich, wenn der 
Hersteller glaubhaft macht, dass die 
Geräte nicht in privaten Haushalten 
genutzt werden. Garantie und Regist-
rierungspflicht sollen verhindern, dass 
einige Hersteller als „Trittbrettfahrer“ 
ihre Produkte auf den Markt bringen, 
ohne ihrer Entsorgungspflicht nachzu-
kommen. Auch für die Rücknahme 
solcher Geräte, deren Hersteller nicht 
mehr auf dem Markt sind, gibt es eine 
Regelung: Für Geräte, die vor dem 13. 
August 2005 in den Verkehr gebracht 
wurden, sind deshalb alle am Markt 
befindlichen Hersteller, entsprechend 
ihren jeweiligen Marktanteilen an den 
einzelnen Gerätearten, für die Entsor-
gung verantwortlich.

Bei der Abholung und Entsorgung 
bleibt es den Herstellern überlassen, 
ob sie diese selbst durchführen oder 
dafür Entsorgungsunternehmen be-
auftragen. In beiden Fällen können 
sich mehrere Hersteller zusammen-
schließen. Wichtig ist, dass bei der 
Entsorgung der Altgeräte ein mög-
lichst hoher Anteil wiederverwendet 
oder stofflich verwertet wird. Je nach 

zuvor bei einem Zentralen Register 
(Umweltbundesamt bzw. nach Belei-
hung die Gemeinsame Stelle der Her-
steller als zuständige Behörde) regist-
rieren lassen. Diese Pflicht gilt voraus-
sichtlich ab November 2005 (Datum ist 
abhängig vom Tag der Verkündung). 
Für jeden Hersteller gilt dann voraus-
sichtlich ab März 2006 (Datum ist ab-
hängig vom Tag der Verkündung) die 
Verpflichtung, Elektro- und Elektroni-
kaltgeräte, die bei den Kommunen 
gesammelt wurden, abzuholen und zu 

entspricht, wird für jeden Hersteller 
bei der Gemeinsamen Stelle erfasst, 
wie viele Elektrogeräte er jährlich in 
Verkehr bringt, wie groß sein Anteil 
an den insgesamt auf den Markt ge-
brachten Geräten ist und – wenn ein 
Hersteller dies belegt – wie viele der 
gesammelten Altgeräte von ihm pro-
duziert wurden. Auf dieser Grundlage 
wird dann mit wissenschaftlich aner-
kannten Methoden berechnet, wel-
cher Hersteller wann und bei welcher 
kommunalen Sammelstelle zur Abho-
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Gerätetyp sieht das Gesetz hier Min-
destquoten von 50 bis 80 Prozent vor.

Was ändert sich für die Kommunen?

Für die Sammlung der Elektro- und 
Elektronikaltgeräte bleiben weiter je 
nach Landesrecht die Gemeinden, 
Städte und Landkreise verantwortlich. 
Diesen wird als öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern (ÖRE) die Aufga-
be zugewiesen, Altgeräte aus privaten 
Haushalten entgegenzunehmen. Der 
Handel kann ebenfalls von privaten 
Haushalten freiwillig zurückgenom-
mene Altgeräte bei den ÖRE abgeben. 
Auch kleingewerbliche Nutzer kön-
nen Altgeräte gleicher Art und Men-
ge, wie sie bei privaten Haushalten 
anfallen, den Kommunen übergeben. 
Die Ausgestaltung der Erfassung 
bleibt den Kommunen überlassen. Sie 
können Sammelstellen vorsehen oder 
zusätzlich Abholungen anbieten. Wie 
solche Hol- und Bringsysteme kombi-
niert werden und wie viele Sammel-
stellen von einer Kommune einzurich-
ten sind, ist in Abhängigkeit von den 
örtlichen Gegebenheiten und der Be-
völkerungsdichte festzulegen. Damit 
kann die Sammlung in zahlreichen 
Kommunen auf die dort bereits gut 
funktionierenden Getrenntsammel-
systeme aufbauen. Über die jeweili-
gen Möglichkeiten und Bedingungen 
für die Rückgabe von Altgeräten müs-
sen die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger die privaten Haushalte 
informieren.

Um die weitere Verwertung zu er-
leichtern, müssen die Geräte nach der 
Sammlung in fünf Gruppen getrennt 
zur Abholung bereitgestellt werden:

1.  Haushaltsgroßgeräte, automatische 
Ausgabegeräte

2. Kühlgeräte

3. Informations- und Telekommunika-
tionsgeräte, Geräte der Unterhal-
tungselektronik

4. Gasentladungslampen

5. Haushaltskleingeräte, Beleuch-
tungskörper, elektrische und elek-
tronische Werkzeuge, Spielzeuge, 
Sport- und Freizeitgeräte, Medizin-
produkte, Überwachungs- und 
Kontrollinstrumente

Die Behältnisse sind von den Herstel-
lern unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Die Behältnisse für die Gruppe 
3 müssen gewährleisten, dass Bild-
schirmgeräte separat und bruchsicher 
erfasst werden können. Sind die von 

den Herstellern bereitgestellten Be-
hältnisse mit festgelegten Mindest-
mengen befüllt, so informiert der 
Landkreis die Gemeinsame Stelle. 
Nachdem dort ermittelt wurde, wel-
cher Hersteller für die Abholung zu-
ständig ist, erhält dieser von der zu-
ständigen Behörde (Umweltbundes-
amt bzw. der beliehenen Gemeinsa-
men Stelle) die Anordnung, den vollen 
Behälter unverzüglich abzuholen und 
einen neuen leeren Behälter aufzu-
stellen. Damit ein möglichst großer 
Anteil der anfallenden Altgeräte er-
fasst wird, soll ab 2006 aus privaten 
Haushalten jedes Jahr eine Mindest-
menge von 4 kg Altgeräte pro Ein-
wohner gesammelt werden.

Was ändert sich für die Verbrau-
cher?

Die Verbraucher dürfen Geräte, die 
sie nicht mehr nutzen möchten, nicht 
in den Restmüll werfen, sondern sind 
voraussichtlich ab März 2006 (Datum 
ist abhängig vom Tag der Verkün-
dung) verpflichtet, diese bei den Kom-
munen in die getrennte Erfassung zu 
geben. Dazu können sie nach der je-
weiligen kommunalen Regelung die 
kostenlosen Abgabestellen nutzen 
oder die Altgeräte abholen lassen. Bei 
Altgeräten aus gewerblicher Nutzung 
hängt die Verantwortung für die Ent-
sorgung davon ab, wann diese in Ver-
kehr gebracht wurden: War dies vor 
dem 13. August 2005, so ist der Besit-
zer – voraussichtlich ab März 2006 
(Datum ist abhängig vom Tag der Ver-
kündung) – in der Pflicht. Bei allen 
jüngeren Geräten hat dagegen der 
Hersteller eine zumutbare Möglich-
keit zur Rücknahme zu schaffen und 
die Altgeräte zu entsorgen. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit, dass Herstel-
ler und gewerbliche Nutzer abwei-
chende Vereinbarungen treffen.

Wer trägt die Kosten? 

Die Verbraucher haben zunächst den 
Vorteil, ihre Altgeräte kostenlos bei 
den kommunalen Sammelstellen ab-
geben zu können. Die Kommunen 
können aber nach wie vor ihre Kosten 
in die Abfallgebühren einbeziehen. 
Die Abfallgebühren dürften jedoch 
nur in Ausnahmefällen steigen1). Denn 
bei ihnen entfallen die bisherigen 
Kosten für die Entsorgung der Altge-
räte, die zukünftig von den Herstel-
lern zu tragen sind. Die Hersteller 
müssen auch die Behälter für die Be-
reitstellung der verschiedenen Gerä-
tetypen zur Verfügung stellen. Einzel-
ne Gerätegruppen können die Länder 
nach den Vorgaben des Gesetzes 
selbst entsorgen, anstatt sie den Her-
stellern zu überlassen. Sie müssen sich 
insoweit mindestens für die Dauer ei-
nes Jahres festlegen und dies der Ge-
meinsamen Stelle drei Monate zuvor 
anzeigen. Hierdurch können viele der 
in diesem Bereich arbeitenden sozia-
len Betriebe weiterhin in der Behand-
lung und Verwertung von Elektro-Alt-
geräten tätig werden.

Die Hersteller können die durch die 
Entsorgung entstehenden Kosten auf 
die Preise ihrer Produkte umlegen. 
Die Höhe der Kosten kann jedoch we-
sentlich durch eine Produktplanung 
mit dem Ziel, möglichst viele Bauteile 
und Rohstoffe wiederzuverwenden, 
beeinflusst werden. Die Entscheidung 
für Preiserhöhungen ist damit auch ei-
ne Frage der Firmenkalkulation unter 
dem Gesichtspunkt der Verbraucher-
akzeptanz.“

Der Text des Gesetzes kann von der 
Internetseite des Bundesumweltminis-
teriums www.bmu.de heruntergela-
den werden.

Bundestag muss Sitzverteilung im 
Vermittlungsausschuss neu regeln

Das Bundesverfassungsgericht hat in 
einem Organstreitverfahren der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag gegen den Deutschen Bundestag 
mit Urteil vom 8. Dezember 2004 ent-
schieden, dass letzterer über die Zu-
sammensetzung seiner Mitglieder im 
Vermittlungsausschuss von Bundesrat 

und Bundestag erneut zu beschließen 
hat. Das Gericht gab damit dem Antrag 
der CDU/CSU-Fraktion statt, die sich 
gegen die Verteilung der 16 auf den 
Bundestag entfallenden Mitglieder des 
Vermittlungsausschusses – SPD: 8; 
CDU/CSU: 6; BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: 1; FDP: 1 – gewandt hatte. 

1)  Anmerkung der Schriftleitung: nach Meinung der 
Bundesregierung!
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begrenzt. Kollidierten der Grundsatz 
der Spiegelbildlichkeit und der Grund-
satz, dass bei Sachentscheidungen die 
die Regierung tragende parlamentari-
sche Mehrheit sich auch in verkleiner-
ten Abbildungen des Bundestages 
müsse durchsetzen können, so seien 
beide Grundsätze zu einem schonen-
den Ausgleich zu bringen.

Als weiteren zu berücksichtigenden 
Faktor stellt das Bundesverfassungsge-
richt Funktion und Aufgaben des Ver-
mittlungsausschusses ausführlich dar. 
Dabei kommt es zu dem Ergebnis, dass 
diese keine zwingende Ausrichtung 
der Besetzung des Ausschusses nach 
dem Mehrheitsprinzip forderten. Im 
Vermittlungsausschuss verhandelten 
nicht die Mehrheit des Bundestages 
mit der politischen Mehrheit der Län-
der, sondern der Bundestag mit dem 
Bundesrat. Beide an der Gesetzgebung 
beteiligten Verfassungsorgane des 
Bundes sollen im Vermittlungsaus-
schuss repräsentiert sein. Deshalb sei 
die Bundestagsbank nicht etwa ein 
verkleinertes Abbild der die Regierung 
tragenden Parlamentsmehrheit oder 
gar Repräsentanz der Regierung, son-
dern ein verkleinertes Abbild des gan-
zen Bundestages in seinem durch die 
Fraktionen geprägten und auf die 
Volkswahl zurückgehenden politischen 
Stärkeverhältnis. Die nicht primäre 
Ausrichtung des Vermittlungsaus-
schusses auf politische Mehrheitsver-
hältnisse begründet das Gericht u. a. 
mit der seitens des Bundesrates vorge-
nommenen Stimmenverteilung, bei der 
auf eine Stimmengewichtung nach der 
Bevölkerungsstärke verzichtet, son-
dern allein der Grundsatz der Staaten-
gleichheit zugrunde gelegt wird. Dies 
ließe es sogar zu, dass die politische 
Bundesratsmehrheit auf der Bundes-
ratsbank im Vermittlungsausschuss in 
die Minderheit gerate. Auch die Wei-
sungsfreiheit der in den Vermittlungs-
ausschuss entsandten Mitglieder wie 
die verfahrensrechtlichen Regelungen 
in der Geschäftsordnung des Vermitt-
lungsausschusses begründeten die 
„eingeschränkte Prägekraft des Mehr-
heitsprinzips“ im Vermittlungsaus-
schuss. 

Unter Zugrundelegung dieser Prämis-
sen gelangt das Bundesverfassungsge-
richt schließlich zu dem Ergebnis, dass 
die vorliegende Abweichung vom 
Grundsatz der Spiegelbildlichkeit nicht 
durch das Mehrheitsprinzip gerecht-
fertigt wird. Lediglich für den Zeit-
punkt der Beschlussfassung des Bun-
destages über die personelle Zusam-
mensetzung der Bundestagsbank im 

die damalige Zulässigkeit der Ent-
scheidung damit, dass der Bundestag 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
im Interesse einer funktionierenden 
Gesetzgebung zu einer raschen Beset-
zung des Vermittlungsausschusses ge-
nötigt war. Deshalb habe es bereits an 
der zeitlichen Möglichkeit gefehlt, eine 
ausgewogene Neuregelung möglichst 
im Konsens aller Fraktionen zu der Fra-
ge der proportionalen Sitzverteilung zu 
schaffen. Das Urteil wirkt sich daher 
nicht auf die seit Ende 2002 getroffe-
nen Entscheidungen des Vermittlungs-
ausschusses aus. Das Gericht verpflich-
tet den Bundestag allerdings, noch in-
nerhalb der 15. Wahlperiode erneut 
einen Beschluss zu fassen, der darauf 
abzielt, eine proportionalitätsgerechte-
re Sitzverteilung auf der Bundestags-
bank des Vermittlungsausschusses zu 
erreichen.

Das Bundesverfassungsgericht geht im 
Kern davon aus, dass die Ausschüsse 
des Bundestages dem Grundsatz der 
Spiegelbildlichkeit bei der Besetzung 
unterliegen. Danach muss grundsätz-
lich jeder Ausschuss ein verkleinertes 
Abbild des Plenums sein und in seiner 
Zusammensetzung die Zusammenset-
zung des Plenums widerspiegeln. Die-
ser Grundsatz leitet sich her aus der in 
Art. 38 Abs. 1 GG festgelegten Freiheit 
und Gleichheit des Abgeordnetenman-
dats. Dieses Repräsentationsprinzip 
gelte auch für den organisierten Zu-
sammenschluss von Abgeordneten in 
Fraktionen, denen eine besondere Rol-
le bei der politischen Willensbildung 
im Sinne einer Koordinationsaufgabe 
zukomme. Daraus leite sich ein grund-
sätzlicher Anspruch der Fraktion auf 
eine proportionale Beteiligung ab. Ob-
wohl der Vermittlungsausschuss kein 
Ausschuss des Bundestages sei, gelte 
auch für die Besetzung der Bundesrats-
bank der Grundsatz verhältnismäßiger 
Berücksichtigung nach der Fraktions-
stärke. 

Allerdings gelte der Grundsatz der 
Spiegelbildlichkeit nicht uneinge-
schränkt. Er müsse im Konfliktfall mit 
dem Prinzip stabiler parlamentarischer 
Mehrheitsbildung in Einklang gebracht 
werden. Der gleichheitsgerechte Sta-
tus von Abgeordneten und Fraktionen 
lasse bei Vorliegen besonderer Gründe 
Differenzierungen zu. Die für die Teil-
nahme am Prozess der parlamentari-
schen Willensbildung geltenden 
Gleichheitsanforderungen würden 
durch das Verfassungsgebot der Siche-
rung der Funktionsfähigkeit des Parla-
ments und durch den demokratischen 
Grundsatz der Mehrheitsentscheidung 

Sachverhalt

Der Deutsche Bundestag fasst zu Be-
ginn jeder Wahlperiode einen Be-
schluss über das Zählverfahren, nach 
dem die Sitzanteile der Fraktionen be-
rechnet werden, um die Sitze in den 
Ausschüssen und das Zugriffsrecht auf 
die Ausschussvorsitze zu regeln. Das 
entsprechende Zählverfahren wird 
auch für Wahlen angewendet, die der 
Deutsche Bundestag zur Besetzung an-
derer Gremien, wie des Vermittlungs-
ausschusses nach Art. 77 Abs. 2 GG, 
vornimmt. Dem Vermittlungsausschuss 
von Bundestag und Bundesrat gehören 
je 16 Mitglieder aus Bundestag und 
Bundesrat an. Die Bundesrats-Bank 
wird durch je einen Vertreter pro Bun-
desland besetzt (derzeit 7 A-Länder 
und 9 B-Länder). 

Bezüglich der 16 Vertreter des Bundes-
tages führte die Anwendung jedes der 
drei üblichen Zählverfahren – Hare/
Niemeyer, D’Hondt und St. Laguë/
Scheppers – zu einer Verteilung der 
Sitzanteile von 7 Sitzen für die SPD-
Fraktion, 7 Sitzen für die CDU/CSU-
Fraktion, einem Sitz für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  und ei-
nem Sitz für die FDP-Fraktion (7 : 7 : 1 
: 1). Diese Verteilung hätte zur Folge 
gehabt, dass die auf die Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegründete politische Parlaments-
mehrheit auf der Bundestagsbank des 
Vermittlungsausschusses keine Mehr-
heit gehabt hätte. Der Bundestag fasste 
deshalb in seiner Sitzung am 30. Okto-
ber 2002 mit den Stimmen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den 
Beschluss, dass für den Fall, dass die 
jeweiligen Zählverfahren nicht zu ei-
ner Abbildung der parlamentarischen 
Mehrheit führen, die zu verteilende 
Anzahl der Sitze um einen reduziert 
wird und der unberücksichtigte Platz 
der stärksten Fraktion zugewiesen 
wird. Dies führte im Ergebnis zu der 
angefochtenen Sitzverteilung von 8 : 6 
: 1 : 1. Die SPD-Fraktion besetzte mit 
ihren 41,63 % am Gesamtstimmenan-
teil auf der Bundestagsbank des Ver-
mittlungsausschusses mithin 50 % der 
Sitze, während die CDU/CSU-Fraktion 
mit 41,13 % Gesamtstimmenanteil über 
einen Sitzanteil von 37,5 % verfügte. 

Entscheidungsgründe

Das Bundesverfassungsgericht sieht in 
der Entscheidung des Bundestages, die 
er zu Beginn der Legislaturperiode ge-
troffen hat, selbst keinen Verstoß ge-
gen Verfassungsrecht. Es begründet 
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Vermittlungsausschuss war die Ent-
scheidung zur Abweichung von den 
herkömmlichen Zählverfahren im Inte-
resse der Funktionsfähigkeit parlamen-
tarischer Gesetzgebung zu rechtferti-
gen. Nunmehr sei der Bundestag aller-

dings verpflichtet, unverzüglich und 
zeitnah einen neuen Beschluss zu fas-
sen. Dabei schließt das Gericht auch 
eine Änderung der bestehenden Ge-
schäftsordnung des Deutschen Bun-
destages ausdrücklich nicht aus. 

Der Wirtschaftsausschuss des Bundes-
rates hat einer Gesetzesinitiative von 
Niedersachsen und Hessen zuge-
stimmt, die den Briefmarkt bereits ab 
1. Januar 2006 vollständig für Wettbe-
werber der Deutschen Post AG öffnen 
will. Damit soll das gesetzlich ge-
schützte Monopol der Deutschen Post 
AG zwei Jahre früher als im Postge-
setz derzeit vorgesehen aufgehoben 
werden. Die vorgezogene Marktöff-
nung soll Chancen auf ein niedrigeres 
Porto, mehr Vielfalt und Servicequali-
tät und vor allem eine Postversorgung 
in den Regionen, aus denen sich die 
Deutsche Post AG immer mehr zu-
rückzieht, bieten. 

Die Gesetzesinitiative der beiden Län-
der sieht als Sofortmaßnahme die Öff-
nung für zwei Teilbereiche des Brief-
marktes vor: Alle Postunternehmen 
sollen Briefe mehrerer Absender ein-
sammeln und vorsortieren dürfen. 
Diese so genannte „Postkonsolidie-
rung“ soll auch nach Auffassung des 
Bundeskartellamts und der EU-Kom-
mission für den Wettbewerb geöffnet 
werden. Zudem will die Mehrheit der 
Bundesländer allen Postunternehmen 
kurzfristig erlauben, Kataloge zu be-
fördern.

Bislang hat nur die Deutsche Post AG 
das Recht, Briefe mit einem Gewicht 
unter 100 Gramm regulär zu beför-
dern. Ab 1. Januar 2006 soll das Mo-
nopol laut Postgesetz auf Briefe unter 
50 Gramm begrenzt werden. 77 Pro-
zent des Briefsendungsaufkommens 
liegen unter 20 Gramm.

Ergänzend hat uns der Niedersächsi-
sche Minister für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr, Walter Hirche MdL, wie 
folgt angeschrieben:

„Unter dem Druck der bereits im Ja-
nuar letzten Jahres von Niedersach-
sen eingebrachten Bundesratsinitiati-
ve zur Änderung des Postgesetzes 
hatte die Deutsche Post AG im April 
2004 eine Freiwillige Selbstverpflich-
tungserklärung abgegeben, in der sie 
ihre Versorgungspflicht durch statio-
näre Einrichtungen in allen zusam-

menhängend bebauten Wohngebieten 
ab 2 000 Einwohner anerkennt.

Wie Sie wissen, kam es im Laufe des 
letzten Jahres an sechzig Standorten 
zu Schließungen, die zwar in jedem 
Einzelfall bedauerlich, aber nicht zu 
verhindern waren. Den Schließungen 
standen auf Grund der Selbstver-
pflichtung neu einzurichtende oder zu 
erhaltende Filialen an 181 Standorten 
in Niedersachsen gegenüber.

Ich möchte Sie darüber informieren, 
dass mir die Deutsche Post AG mit 
Schreiben vom 20. Januar 2005 mitge-
teilt hat, dass sie beabsichtigt, in den 
nächsten Monaten weitere 135 Part-
ner-Filialen in Niedersachsen zu 
schließen. Inwieweit von den geplan-
ten Schließungen auch Post-Service-
Filialen betroffen sein werden, konnte 
die Deutsche Post AG nicht mitteilen, 

Versorgung der Fläche mit Postdienstleistungen

da die Standorte noch nicht abschlie-
ßend identifiziert worden sind.

Weiterhin hat die Deutsche Post AG 
erklärt, ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht in Gemeindeverbänden 
(Verwaltungsgemeinschaften, Samt-
gemeinden u. ä.) eine Filiale einzu-
richten, sofern die einzelnen Gemein-
den aneinander grenzen und zusam-
men mehr als 2 000 Einwohner auf-
weisen. Dem Vernehmen nach trifft 
das auf 28 Verwaltungsgemeinschaf-
ten zu, von denen eine in Niedersach-
sen gelegen ist (Rethem/Aller).

Der zusätzliche Abbau im Servicebe-
reich der Deutschen Post AG stellt für 
die Kunden eine weitere Verschlech-
terung in der Postversorgung dar. Ich 
kann Ihnen versichern, dass ich mich 
auch weiterhin dafür einsetzen werde, 
dass durch eine frühzeitigere Liberali-
sierung des Postmarktes alternative 
Wettbewerber die Chance erhalten, 
durch entsprechende Angebote die 
entstandenen Servicelücken zu schlie-
ßen und die Postversorgung insbeson-
dere im ländlichen Raum zu verbes-
sern.

Ich hoffe, dass Niedersachsen zusam-
men mit Hessen dazu eine Mehrheit 
im Bundesrat finden wird.“

„Patentanmeldungen“, so ist in einem 
Beitrag von Dr. Dirk Soyka in den Sta-
tistischen Monatsheften Niedersach-
sen zu lesen (Ausgabe 10/2004 aus 
dem Oktober des vergangenen Jah-
res, herausgegeben vom Niedersäch-
sischen Landesamt für Statistik in 
Hannover), „sind ein wichtiger Indi-
kator für Innovationen, neue Produkte 
und damit künftiges Wirtschafts-
wachstum.“ Das Statistische Landes-
amt habe bereits zuvor auf den engen 
Zusammenhang zwischen Wachstum 
bzw. Arbeitslosigkeit einerseits und 
Patentanmeldungen andererseits hin-
gewiesen (in einem Beitrag in Heft 
8/2001) – und wiederhole das nun mit 
aktuellen Angaben für das Jahr 2003, 
die vom Deutschen Patent- und Mar-
kenamt, München, stammten. In die-
sem Artikel heißt es weiter:

„Abbildung 1 auf Seite 38 zeigt im lin-
ken Teil die Zahl der Patentanmeldun-
gen je 100 000 Einwohner im Jahr 
2003 nach Ländern (Wohnsitz bzw. 

Patentanmeldungen 2003

Sitz des Anmelders). Zwei Länder – 
Baden-Württemberg und Bayern – ra-
gen mit Werten über 100 heraus, auf 
den weiteren Plätzen folgen Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Hamburg. Nie-
dersachsen liegt auf dem siebten Platz; 
auf den letzten vier Plätzen sind vier 
ostdeutsche Länder zu finden. Es gibt 
also ein klares Süd-Nord- sowie auch 
ein West-Ost-Gefälle. Das starke Ge-
wicht Baden-Württembergs und Bay-
erns wird an dem hohen Anteil von 
zusammen 53,7 % aller Anmeldungen 
deutlich – Niedersachsen kommt auf 
6,2 %.

Im rechten Teil der Abbildung 1 ist die 
relative Veränderung der Zahl der Pa-
tentanmeldungen von 1998 bis 2003 
zu sehen. Deutlich wird, dass die Län-
der, die ohnehin viele Patente anmel-
den, auch die stärksten Zunahmen 
aufweisen: An der Spitze liegt Baden-
Württemberg, gefolgt von Rheinland-
Pfalz und Bayern. In Niedersachsen 
kam es zu einem geringen, weit unter-
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durchschnittlichen Anstieg. Nieder-
sachsen und andere Länder, die unter 
dem Durchschnitt liegen, können also 
nicht aufholen, sondern fallen weiter 
zurück.

Das Streudiagramm (Abbildung 2) 
stellt den Patentanmeldungen je 
100 000 Einwohnern im Jahr 1998 die 
relative Veränderung des realen Brut-
toinlandsprodukts von 1998 bis 2003 
gegenüber. Es zeigt sich, dass Länder, 
die 1998 eine hohe Zahl von Patentan-
meldungen aufwiesen, ein etwas höhe-
res Wachstum von 1998 bis 2003 errei-
chen konnten, der Korrelationskoeffizi-
ent beträgt 0,53; ohne den Ausreißer 
Berlin liegt der Koeffizient sogar bei 
0,74. Niedersachsen liegt auch beim 
Wachstum mit + 4,0 % unterhalb des 
Durchschnitts in Deutschland von + 5,9 
%. Das Ergebnis von 2001 bestätigt 
sich damit: Innovationen sind eine 
wichtige Voraussetzung für Wachs-
tum.“

1. Anzahl und Veränderung der Patentanmeldungen
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„Internationalität und Mehrsprachig-
keit sind im vereinten Europa immer 
bedeutsamer.“

Christian Wulff, 
Niedersächsischer Ministerpräsident 

Mit einer Presseinformation vom 24. 
Januar 2005 hat die Niedersächsische 
Staatskanzlei darauf aufmerksam ge-
macht, dass es eine Neuerung im Hin-
blick auf das Internet-Portal der Nie-
dersächsischen Landesregierung gibt: 

Bundesland Niedersachsen 
achtsprachig im Internet

„Unter der Adresse www.internatio 
nal.niedersachsen.de ist Niedersach-
sen seit heute mehrsprachig im Inter-
net vertreten und ermöglicht Besu-
chern aus dem Ausland, sich in acht 
Sprachen über das Land zu informie-
ren. Neben Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch und Spanisch wurde der Auftritt 
auch in Russisch, Chinesisch und Ja-
panisch übersetzt. Um die Besonder-
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I. Einleitung

Der Deutsche Landkreistag hat die 
Zusammenlegung von Arbeitslosen-
hilfe und Sozialhilfe zu einem neuen 
einheitlichen Leistungssystem begrüßt 
und ist insoweit stets für eine kommu-
nale Gesamtträgerschaft eingetreten. 
Am 1. Januar 2005 sind die materiell-
rechtlichen Bestimmungen von 
„Hartz-IV“ im SGB II in Kraft getre-
ten, nachdem die organisationsrechtli-
chen Bestimmungen bereits zum 1. 
Januar 2004 in Kraft getreten waren. 
Kurz vor Jahresende 2004 haben elf 
Kreise aus Bayern, Nordrhein-Westfa-
len, Sachsen und Schleswig-Holstein 
kommunale Verfassungsbeschwerde 
gegen die bereits zum 1. Januar 2004 
in Kraft getretenen Regelungen in §§ 
6, 44 b und 46 SGB II eingelegt. Sie 
werden in ihrem Vorgehen vom Präsi-
dium des Deutschen Landkreistages 
unterstützt. Im Folgenden sollen die 
Hintergründe dieses Vorgehens er-
hellt werden. 

Zunächst ist deutlich hervorzuheben, 
dass sich die kommunale Verfassungs-

beschwerde der elf Kreise nicht gegen 
die materielle Zusammenführung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu 
einer neuen steuerfinanzierten Leis-
tung richtet. Angegriffen werden die 
organisationsrechtlichen Bestimmun-
gen sowie die Finanzierungsfolgen. 
Der Deutsche Landkreistag hatte bei 
seiner politischen Forderung nach ei-
ner kompletten Aufgabenübertragung 
der aus Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe zusammengeführten neuen Leis-
tung auf die kommunale Ebene stets 
die Bedingung einer verfassungs-
rechtlich abgesicherten Finanzierung 
der hinzutretenden Ausgabenlast für 
alle kommunalen Träger gestellt.

Herausgekommen ist demgegenüber 
zunächst eine Option kommunaler 
Trägerschaft für 69 Kreise und kreis-
freie Städte. Davon ist im Kreisbereich 
mit 63 Landkreisen in größtmöglicher 
Weise Gebrauch gemacht worden. 
Überdies haben sechs kreisfreie Städ-
te die Option gezogen.

Für die übrigen 370 kommunalen Auf-
gabenträger kommt es dagegen zu 

Kommunale Verfassungsbeschwerde von 
elf Landkreisen gegen Hartz-IV-Regelung

heiten Niedersachsens als Land mit 
den meisten ‚Plattsprechern’ (etwa 
zwei Millionen Menschen) gerecht zu 
werden, steht das Internetangebot 
auch in Plattdeutsch zur Verfügung.“

Dazu heißt es in dieser Presseerklä-
rung weiter, dass die Internationalität 
für Niedersachsen immer größere Be-
deutung bekomme; nach der EU-Ost-
erweiterung habe Niedersachsen eine 
zentrale Lage im europäischen Kern-
markt – ein Standortvorteil, der nun 
auch im Internet Berücksichtigung 
finde. Die EXPO 2005 in Japan und 
die Fußball-WM 2006 mit der Landes-
hauptstadt Hannover als Spielort und 
Anlaufpunkt zahlreicher Fußballfans 
aus der ganzen Welt seien ebenfalls 
für die mehrsprachige Präsentation im 
Internet Anlass gewesen. Die Sprach-
auswahl sei dabei in enger Abstim-
mung mit dem Bund und den anderen 
Bundesländern erfolgt.

Niedersachsens Ministerpräsident 
Christian Wulff wird mit folgenden 
Worten zu diesem achtsprachigen 
Auftritt zitiert: „Niedersachsen ist ab 
sofort im internationalen Wettbewerb 
der Regionen noch präsenter. Mit dem 
neuen mehrsprachigen Internetauftritt 

erreichen wir wichtige Zielgruppen 
aus dem Ausland und präsentieren ih-
nen Informationen über das Land, die 
Landesregierung, die niedersächsi-
sche Wirtschaft, über Bildung und 
Wissenschaft, Tourismus und Kultur. 
Wir bieten damit Informationen so-
wohl für Touristen als auch für auslän-
dische Wirtschaftsunternehmen, für 
politische Gesprächspartner, Wissen-
schaftler und Studenten: ja, für alle, 
die an Niedersachsen interessiert sind 
– und das in acht Sprachen.“

Wie es zu diesem Auftritt weiter aus 
der Staatskanzlei verlautet, ist Nieder-
sachsen neben Hamburg das einzige 
Bundesland mit einem derart umfas-
senden mehrsprachigen Internetange-
bot. Es wird übrigens nicht nur über 
die bereits genannte Internet-Adresse 
erreicht, sondern auch über die Home-
page des Landesportals www.nieder 
sachsen.de (und dort über die Grafik 
mit den Flaggen im oberen Bereich 
des dargestellten Bildes). Weiter wird 
angemerkt, dass für die korrekte An-
zeige der chinesischen und japani-
schen Version die entsprechenden 
Schriftzeichen auf dem PC installiert 
werden müssen. 

einer Aufsplittung der Aufgabenträ-
gerschaft auf die Bundesagentur für 
Arbeit einerseits und die kommunalen 
Träger andererseits, wobei die kom-
munalen Träger verpflichtet werden, 
mit den Agenturen für Arbeit in Ar-
beitsgemeinschaften zusammenzuar-
beiten; überdies fällt den kommuna-
len Trägern die Finanzierungslast für 
die ihnen bundesgesetzlich zugewie-
senen Aufgaben zu. Insoweit kommt 
es bei zahlreichen kommunalen Auf-
gabenträgern zu einer erheblichen 
Nettomehrbelastung, während andere 
kommunalen Träger, insbesondere 
solche, die bisher außerordentlich ho-
he Sozialhilfeaufwendungen hatten, 
zum Teil deutlich entlastet werden. 
Dem vom Deutschen Landkreistag 
verfolgten Ziel einer kommunalen Ge-
samtträgerschaft bei verfassungs-
rechtlich abgesicherter Finanzierung 
der finanziellen Mehrlasten jedes ein-
zelnen Aufgabenträgers ist der Ge-
setzgeber also nicht gefolgt. 

II. Maßgebliche Verfassungsfragen

Dennoch soll mit den kommunalen 
Verfassungsbeschwerden von elf 
Landkreisen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht nicht „Politik mit ande-
ren Mitteln“ gemacht werden. Aus 
diesem Grunde wurde auch von ei-
nem Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Anordnung durch das BVerfG 
nach § 32 BVerfGG abgesehen. Viel-
mehr geht es den elf Landkreisen 
stellvertretend für die Gemeinschaft 
der 323 deutschen Landkreise darum, 
verfassungswidrige Eingriffe des Bun-
des in die kommunale Selbstverwal-
tung abzuwehren, um so die Zukunfts-
fähigkeit der kommunalen Selbstver-
waltung in den Kreisen und kreisan-
gehörigen Gemeinden zu sichern. 
Auswirkungen auf die Bestandskraft 
von Bescheiden nach dem SGB II hat 
dieses Vorgehen nicht. Nach § 79 Abs. 
2 BVerfGG bleiben die nicht mehr an-
fechtbaren Entscheidungen, die auf 
einer für nichtig erklärten Norm beru-
hen, unberührt.

Dass die Beschwerdeerhebung weni-
ge Tage vor dem Inkrafttreten der ma-
teriellrechtlichen Regelungen des 
SGB II erfolgte, ist der verfassungspro-
zessrechtlichen Fristbestimmung in § 
93 Abs. 3 BVerfGG geschuldet. Da-
nach kann eine Verfassungsbeschwer-
de von Gemeinden und Gemeindever-
bänden, die sich gegen ein Gesetz 
richtet, nur binnen eines Jahres seit 
dem Inkrafttreten der angegriffenen 
gesetzlichen Bestimmungen erhoben 
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werden. Da die angegriffenen Rege-
lungen abweichend von den materi-
ellrechtlichen Regelungen des SGB II 
bereits zum 1. Januar 2004 in Kraft 
getreten sind, war die Erhebung der 
Verfassungsbeschwerde nur bis zum 
31. Dezember 2004 zulässig.

Aus Sicht des Deutschen Landkreista-
ges verstoßen die Organisations- und 
Finanzierungsregelungen im SGB II in 
drei Punkten gegen die verfassungs-
rechtlich geschützte Selbstverwal-
tungsgarantie. Zunächst erfolgt in § 6 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II ein bundesun-
mittelbarer Aufgabendurchgriff auf 
die kommunale Ebene, für den die an-
erkannten engen verfassungsrechtli-
chen Durchgriffsvoraussetzungen 
nach geltendem Verfassungsrecht 
nicht vorliegen. Nach dem überein-
stimmenden Willen der Mitglieder der 
Föderalismuskommission soll dieser 
Durchgriff künftig sogar vollständig 
unterbunden werden. Zudem wird die 
kommunale Gestaltungsfreiheit aus-
gehöhlt, wenn in § 44 b SGB II ange-
ordnet wird, dass die kommunalen 
Träger die Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben nach dem SGB II auf Arbeitsge-
meinschaften übertragen sollen. 
Schließlich führt die Zuordnung der 
kommunalen Finanzverantwortung 
für die ihnen zugewiesenen Aufgaben 
zu gravierenden Nettomehrbelastun-
gen zahlreicher kommunaler Träger 
unmittelbar durch den Bund, ohne 
dass diese insoweit von den Ländern 
kompensiert werden können. 

1. Der Aufgabendurchgriff

Nach gefestigter Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ist eine 
unmittelbare Aufgabenübertragung 
seitens des Bundes auf die kommuna-
le Ebene nur zulässig, wenn es sich 
dabei um eine punktuelle Annex-Re-
gelung handelt und die bundesunmit-
telbare Regelung zum wirksamen 
Vollzug des Gesetzes zwingend not-
wendig ist. Diese Voraussetzungen 
liegen bei der Bestimmung der Kreise 
und kreisfreien Städte zu Aufgaben-
trägern für die Leistungen nach §§ 16 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4, 22 sowie 23 
Abs. 3 SGB II in § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
SGB II nicht vor. Bis in das Vermitt-
lungsverfahren hinein ist der Bund 
selbst davon ausgegangen, dass die 
Aufgabenträgerschaft nicht bei den 
Kommunen, sondern bei der Bundes-
agentur für Arbeit angesiedelt werden 
soll. Die Zuordnung von Teilaufgaben 
auf die kommunale Ebene ist im Ver-
mittlungsverfahren nur deshalb er-

folgt, um die aus dieser Aufgabener-
füllung resultierenden Finanzlasten 
punktgenau auf der Ebene der Kreise 
und kreisfreien Städte zu platzieren.

Aus der Aufgabenerledigung selbst 
hat sich demgegenüber kein einziges 
Argument erschlossen, warum etwa 
die einheitliche neue Leistung Ar-
beitslosengeld II in von zwei unter-
schiedlichen Trägern wahrzunehmen-
de Teilleistungen (Hilfe zum Lebens-
unterhalt einerseits sowie Leistungen 
für Unterkunft und Heizung anderer-
seits) aufzusplitten ist. Gegen die Not-
wendigkeit einer bundeseinheitlichen 
Organisationsvorgabe spricht auch, 
dass unmittelbar im SGB II selbst die 
Länder ermächtigt werden, andere 
Träger zu bestimmen und den Stadt-
staaten zudem gestattet wird, die Or-
ganisationsregelungen ihrem spezifi-
schen Verwaltungsaufbau anzupas-
sen. Von einer Bundesregelung, die 
zum wirksamen Gesetzesvollzug 
zwingend notwendig ist, kann bei der 
kommunalen Aufgabenträgerbestim-
mung in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II 
also keine Rede sein. Ist die Aufga-
benzuweisung bundesunmittelbar 
einmal vorgenommen worden, besteht 
gegen künftige Aufgaben- und Aus-
gabenausweitungen seitens des Bun-
desgesetzgebers keine Rechtschutz-
möglichkeit mehr.

2. Bildung von Arbeitsgemeinschaf-
ten

Auch die in § 44 b SGB II getroffene 
Regelung über die Errichtung von Ar-
beitsgemeinschaften und die Übertra-
gung der Wahrnehmung von Aufga-
ben auf diese verstößt gegen die Ga-
rantie kommunaler Selbstverwaltung. 
Mit der Regelungskonzeption einer 
generellen Trennung von Aufgaben-
trägerschaft einerseits und Aufgaben-
wahrnehmung andererseits bedient 
sich der Gesetzgeber eines unzulässi-
gen Tricks zur Erreichung des Ziels 
der Platzierung einer Finanzlast bei 
den Kommunen, ohne dass diese auch 
die Eigenverantwortung für die Auf-
gabenwahrnehmung haben sollen.

Wenn der Gesetzgeber in § 44 b Abs. 
3 SGB II anordnet, dass die kommuna-
len Träger die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben auf Arbeitsgemeinschaften 
übertragen „sollen“, bedeutet dies im 
Rechtssinne eine Übertragungspflicht, 
sofern nicht ein atypischer Sonderfall 
vorliegt. Die Atypik kann aus der 
kommunalen Trägerschaft als solcher 
gerade nicht hergeleitet werden, weil 

ausschließlich kommunale Träger von 
der Soll-Übertragungsanordnung be-
troffen sind. Daher ist von einer Regel-
pflicht zur Übertragung auszugehen. 
Dies sieht auch das BMWA so, wie in 
einem Schreiben des BMWA-Staatsse-
kretärs an seine Amtskollegen in den 
Ländern vom 26. November 2004 
deutlich gemacht wurde.

Wenn die kommunalen Träger die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 
dem SGB II aber auf die Arbeitsge-
meinschaften grundsätzlich übertra-
gen müssen, bedeutet dies die gesetz-
liche Anordnung des Entzugs der Auf-
gabenwahrnehmung mit der Folge, 
dass bei den Kommunen die Aufga-
benträgerschaft als „leere Hülse“ zu-
rückbleibt – was nur einem einzigen 
Zweck dient, nämlich der Verknüp-
fung der Aufgabenträgerschaft mit 
der daraus resultierenden Finanzlast 
bei den Kommunen. 

Mit der Verpflichtung zur Bildung von 
Arbeitsgemeinschaften zwischen ei-
ner nachgeordneten Bundesbehörde 
einerseits und kommunalen Trägern 
andererseits wird nicht nur gegen das 
grundsätzliche Verbot der Mischver-
waltung und den verfassungsrechtli-
chen Grundsatz eigenverantwortlicher 
Aufgabenwahrnehmung, der durch 
die Garantie kommunaler Selbstver-
waltung noch verstärkt wird, versto-
ßen, sondern auch ein Instrument er-
funden, um trotz der Begründung 
kommunaler Finanzlasten in Milliar-
denhöhe für Teilaufgaben die einheit-
liche Gesamtaufgabenerfüllung im 
Einflussbereich der Arbeitsverwaltung 
zu sichern. Dass die Rechtskonstrukti-
on der Arbeitsgemeinschaft sowohl 
verfassungsrechtlich wie verwaltungs-
praktisch auf äußerst tönernen Füßen 
steht, ist allen Beteiligten von vornher-
ein klar gewesen und kurz vor Weih-
nachten 2004 in einem Vermerk der 
Wissenschaftlichen Dienste des Deut-
schen Bundestages noch einmal sehr 
nachdrücklich herausgearbeitet wor-
den. Hervorgehoben wird dort, dass 
mit der Arbeitsgemeinschaft eine 
Form der Ausführung von Bundesge-
setzen vorliege, die im GG nicht aus-
drücklich zugelassen werde, sich nicht 
reibungslos in das System der Art. 83 
ff. GG einfüge und im Hinblick auf die 
grundgesetzlichen Regelungen über 
die Ausführung der Bundesgesetze 
gem. Art. 83 ff. GG überprüfungsbe-
dürftig sei.

Die Rechtskonstruktion der Arbeitsge-
meinschaft wirft überdies zahlreiche 
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Der typische Haushalt vor hundert 
Jahren umfasste mehr als fünf Per-
sonen: Neben dem Haushaltsvor-
stand und seiner Frau lebten viele 
Kinder in der Familie, zusätzlich oft 
auch die Großeltern und unverhei-

ratete Tanten oder Onkel. Nur sie-
ben Prozent der Haushalte waren 
Einpersonenhaushalte; in 15 Pro-
zent der Haushalte lebte ein Ehe-
paar oder ein Geschwisterpaar zu 
zweit. Seitdem sind drei Generatio-

nen geboren worden; darüber hat 
sich das Zusammenleben grundle-
gend gewandelt. 70 Prozent aller 
Haushalte gehören heute zu den 
Ein- und Zweipersonenhaushalten 
(Text: Globus).

bisher ungelöste rechtliche Fragen 
auf, was dazu führt, dass allein aus or-
ganisationsrechtlichen Gründen die 
zu erlassenen Bescheide hinsichtlich 
ihrer Rechtsmäßigkeit gravierende 
rechtliche Risiken aufweisen, die zu 
massenhaften Bescheidanfechtungen 
führen dürften. 

3. Finanzielle Auswirkungen

In finanzieller Hinsicht bestimmt § 46 
SGB II, dass die Kreise und kreisfreien 
Städte die in ihre Trägerschaft fallen-
den Aufgaben voll zu finanzieren ha-
ben. Bereits im Frühjahr 2004 zeichne-
te sich jedoch ab, dass mit einer sol-
chen Anordnung das Ziel der gesetz-
lichen Gesamtaufgabenzuordnung, 
die kommunale Ebene in Milliarden-
höhe zu entlasten, nicht würde er-
reicht werden können. Daher kam es 
im Mai/Juni 2004 zu einem erneuten 

Vermittlungsverfahren, das zu dem 
Ergebnis führte, dass das gesetzliche 
Ziel einer Entlastung der kommunalen 
Ebene um 2,5 Milliarden Euro durch 
Hartz IV im Gesetz selbst festgeschrie-
ben wurde. Zur Erreichung dieses 
Ziels wurde eine Bundesbeteiligung 
an den Kosten für Unterkunft und Hei-
zung in Höhe von 29,1 % normiert und 
überdies eine Revisionsklausel für den 
Fall vorgesehen, dass mit der Bundes-
beteiligung in dieser Höhe die Geset-
zesvorgabe einer kommunalen Entlas-
tung von 2,5 Milliarden Euro nicht 
erreicht wird. 

a) Unterschiedliche finanzielle Aus-
wirkungen in einzelnen Ländern

Wer nun allerdings glaubt, dass diese 
Neuregelung – deren Umsetzung sich 
im Detail als äußerst schwierig erwei-
sen wird – zu einer gleichmäßigen 

Entlastung der Kreise und kreisfreien 
Städte in finanzieller Hinsicht führt, 
die etwa bei 30 Euro je Einwohner lie-
gen müsste, sieht sich völlig getäuscht. 
Nach dem Finanztableau des BMWA 
und BMF vom 2. Juli 2004 schwanken 
die länderdurchschnittlichen Entlas-
tungswerte der einzelnen kommuna-
len Träger zwischen 171,52 Euro für 
Bremen und 5,72 Euro für Bayern. Da-
bei handelt es sich bei den Flächen-
ländern um Durchschnittswerte der 
kommunalen Ebene, die zudem dar-
auf basieren, dass die Länder die bei 
ihnen anfallenden Entlastungen ins-
besondere aus der Wohngeldreform 
vollen Umfangs auf die Kommunen 
weiterleiten, was der Bundesgesetz-
geber selbst gar nicht gewährleisten 
kann.

Kommunalindividuell fallen die Ent-
lastungen in den einzelnen Ländern 
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dagegen gänzlich unterschiedlich aus, 
da sich die Bundesbeteiligung an den 
neuen Ausgaben für Unterkunft und 
Heizung orientiert, bei den einzelnen 
Kommunen aber höchst unterschiedli-
che Entlastungen von bisherigen Sozi-
alhilfeausgaben erfolgen. Kommunen, 
die bisher hohe Sozialhilfeausgaben je 
Einwohner hatten, werden überdurch-
schnittlich entlastet, während sich für 
Kommunen, die bisher nur sehr gerin-
ge Sozialhilfeaufwendungen je Ein-
wohner hatten, zwangsläufig nur ein 
geringes Entlastungspotential ergibt. 
Dies kann dazu führen, dass kommu-
nale Träger, die über ein geringes Ent-
lastungspotential bei der Sozialhilfe 
verfügen, künftig aber für eine große 
Zahl bisheriger Arbeitslosenhilfeemp-
fänger die Leistungen für Unterkunft 
und Heizung übernehmen müssen, 
dauerhaft eine Nettobelastung zu tra-
gen haben. Aufgrund des Finanztab-
leaus des BMWA und BMF vom 2. 
Juli 2004 ist dieser Effekt angesichts 
eines durchschnittlichen Entlastungs-
wertes von nur 5,72 Euro je Einwoh-
ner in Bayern für diverse kommunale 
Träger in Bayern geradezu zwangs-
läufig. Entsprechende Effekte können 
aber auch in anderen Ländern mit ei-
nem relativ geringen durchschnittli-
chen Entlastungswert eintreten. Dies 
gilt etwa für Baden-Württemberg (pro-
gnostizierte Entlastung 14,71 Euro je 
Einwohner) und für Rheinland-Pfalz 
(prognostizierte Entlastung 15,43 Euro 
je Einwohner). 

So auftretende Verwerfungen zwi-
schen einzelnen Ländern sind unmit-
telbar bundesverursacht und lassen 
sich daher durch Maßnahmen in ein-
zelnen Länder, etwa im kommunalen 
Finanzausgleich, nicht ausgleichen. 
Dies hat der Bund bereits im Vermitt-
lungsverfahren Ende 2003 erkannt 
und deshalb einen West-Ost-Transfer 
über den Bund in Form einer zeitlich 
befristeten Erhöhung der Sonderbe-
darfsbundesergänzungszuweisungen 
Aufbau Ost in Höhe von 1 Mrd. Euro 
vorgesehen. Mit dieser statischen und 
zudem befristeten Regelung kann ho-
rizontalen Verschiebungen im Belas-
tungsgefüge gegenüber dem Aus-
gangstableau aber nicht Rechnung 
getragen werden. Das einzige, was 
die Länder tun können, ist, den lan-
desdurchschnittlichen Entlastungs-
wert je Einwohner an die jeweiligen 
kommunalen Träger weiterzuleiten. 
Um zumindest dieses Ziel zu errei-
chen, dürften die Länder die Bundes-
beteiligung an den Leistungen für Un-
terkunft und Heizung allerdings nicht 

nach den künftigen Ausgaben der 
kommunalen Träger weiterleiten. 
Vielmehr müssen die Länder von den 
künftigen Ausgabelasten der kommu-
nalen Träger die bisherigen Sozialhil-
felasten, die künftig entfallen, in Ab-
zug bringen, um hinsichtlich der Dif-
ferenz eine Teilerstattung vorzuneh-
men.

b) Revisionsklausel wirkungsblind ge-
genüber horizontal unterschiedli-
chen Belastungsausweitungen

Überdies beinhaltet die Revisions-
klausel einen Sprengsatz besonderer 
Art, weil sie zwar Belastungsverschie-
bungen zwischen dem Bund und der 
kommunalen Ebene aufzufangen ver-
mag, nicht aber ungleiche Entwick-
lungen der Ausgabenlast zwischen 
einzelnen Kommunen ausgleichen 
kann. So geht das Finanztableau vom 
2. Juli 2004 davon aus, dass wegen der 
künftig erfolgenden Anrechnung von 
Einkommen und Vermögen in den 
westdeutschen Ländern 17 % der bis-
herigen Arbeitslosenhilfeempfänger 
künftig keine Leistungen mehr ent-
halten. Für die neuen Bundesländer, 
die durchweg über eine weit unter-
durchschnittliche Zahl von Sozialhilf-
ebeziehern und eine überdurchschnitt-
liche Zahl von Arbeitslosenhilfeemp-
fängern verfügen, wird demgegen-
über angenommen, dass künftig 33 % 
der bisherigen Arbeitslosenhilfeemp-
fänger aus dem Leistungsbezug we-
gen der Anrechnung von Einkommen 
und Vermögen herausfallen. Nach ge-
genwärtigen Erkenntnissen, die so-
wohl vom Bundesfinanzminister als 
auch von der Spitze der Bundesagen-
tur für Arbeit geteilt werden, ist aller-
dings davon auszugehen, dass weitaus 
weniger Hilfeempfänger als prognos-
tiziert wegen der Anrechnung von 
Einkommen und Vermögen künftig 
aus dem Leistungsbezug herausfallen 
und sich auch die angenommene und 
dem Finanztableau zugrunde gelegte 
deutliche Diskrepanz zwischen Ost- 
und Westdeutschland nicht aufweisen 
lässt.

Für die kommunale Ebene vermag die 
Revisionsklausel die Mehrbelastun-
gen generell-abstrakt grundsätzlich 
aufzufangen, wenngleich die Kommu-
nen auch insoweit zunächst in eine 
volle Vorfinanzierung eintreten müs-
sen, was die kommunalen Haushalte 
zum Bersten bringen kann. Sollte es 
aber zu einem ungleichgewichtigen 
Anstieg der Zahl der Hilfeempfänger 
in Relation zur Einwohnerzahl einzel-

ner Träger kommen, wird das erstellte 
Finanztableau hinsichtlich der hori-
zontalen Verteilungswirkungen 
schnell obsolet. Bei Trägern mit einem 
überproportionalen Anstieg der Zahl 
der Arbeitslosengeld II-Bezieher ge-
genüber dem Ausgangstableau kommt 
es zu einem rasanten Anstieg der 
kommunalen Ausgaben für Unter-
kunft und Heizung. Die auf dem Stand 
vom 31. Dezember 2004 eingefrore-
nen Entlastungswerte verändern sich 
demgegenüber nicht. Eine Anpassung 
der Bundesbeteiligung erfolgt nach 
einem bundeseinheitlichen Prozent-
satz, sodass bei kommunalen Trägern 
mit einem überproportionalen Ausga-
benanstieg gegenüber dem Finanz-
tableau vom 2. Juli 2004 die prognos-
tizierte Entlastung drastisch sinkt, 
was kommunal-individuell zu erhebli-
chen Nettomehrbelastungen führen 
kann.

Umgekehrt gilt: Kommunale Träger, 
bei denen die Ausgaben für Unter-
kunft und Heizung gegenüber dem 
Tableau vom 2. Juli 2004 nur unterpro-
portional oder gar nicht ansteigen, 
werden dadurch massiv begünstigt, 
dass anderenorts die Ausgaben explo-
dieren. Mit anderenorts explodieren-
den Ausgaben für Unterkunft und 
Heizung steigt der bundeseinheitliche 
Erstattungssatz bei unveränderten 
bzw. nur leicht ansteigenden eigenen 
Ausgaben. Damit wächst sogar noch 
die Entlastung über das bisherige Maß 
hinaus. Angesichts der ungleichen 
Verteilung der Arbeitslosenhilfeemp-
fänger auf Ost- und Westdeutschland 
liegt das Prognoserisiko insbesondere 
bei den ostdeutschen kommunalen 
Trägern, die – wie die sächsischen Be-
schwerdeführer – zum Teil millionen-
schwere Nettomehrbelastungen, die 
von der Revisionsklausel nicht aufge-
fangen und von den Ländern überdies 
nicht ausgeglichen werden können, 
erwarten.  

III. Resümee

Man sieht also: Der bundesunmittel-
bare Aufgabendurchgriff auf die Kom-
munen in § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II 
ist Kern allen Übels – sowohl hinsicht-
lich der Aufgabenträgerschaft als auch 
hinsichtlich der kommunalindividuel-
len Nettofinanzbelastung. Mit dem 
unmittelbaren Bundesdurchgriff wer-
den die landesverfassungsrechtlichen 
Konnexitätsgarantien komplett ausge-
hebelt. Auch wird den kommunalen 
Finanzausgleichssystemen in den ein-
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zelnen Ländern hinsichtlich der hori-
zontalen Wirkungen schlicht der Bo-
den entzogen. Überdies wird mit der 
länderindividuellen, höchst unter-
schiedlichen bundesunmittelbaren 
Verlagerung von Finanzlasten auf die 
kommunale Ebene den Ländern im 
doppelten Wortsinne das „Vermögen“ 
genommen, für einen kommunalspe-
zifischen Belastungsausgleich zu sor-
gen. Zudem öffnet der unmittelbare 
Bundesdurchgriff „Tür und Tor“ für 
künftig ausgeweitete Bundesbelas-
tungen.

Um all diese Wirkungen künftig zu 
unterbinden, war es richtig, dass die 

Föderalismuskommission Einigkeit 
darüber erzielt hat, bundesunmittel-
bare Aufgabenübertragungen auf Ge-
meinden und Kreise gänzlich zu un-
tersagen.

Auf die Verfassungsbeschwerde von 
elf Kreisen gegen §§ 6, 44 b und 46 
SGB II kommt es dem Bundesverfas-
sungsgericht nunmehr zu, auch für 
das geltende Verfassungsrecht die 
Grenzen der Zulässigkeit eines bun-
desunmittelbaren Aufgabendurch-
griffs auf die Kommunen zu aktuali-
sieren, ohne dass dies die Nichtigkeit 
nicht angefochtener Bescheide zur 
Folge hat.

nach auch bei den Arbeitsgemein-
schaften. 

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

Aber nicht nur die Überprüfung der 
von den Arbeitsagenturen bewilligten 
Erstbescheide, sondern auch die we-
sentlich höhere als vom Bund zu Grun-
de gelegte Anzahl der Bedarfsgemein-
schaften erschwert bei den verant-
wortlichen Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen die Umsetzung des Grund-
satzes „Fördern und Fordern“. Bereits 
bis zum Jahresende 2004 wurde die 
Zahl der künftigen Arbeitslosengeld 
II-Empfänger um 400 000 Personen 
höher veranschlagt. Zusätzlich zu der 
wesentlich höheren als erwarteten 
Anzahl von Bedarfsgemeinschaften ist 
seit Jahresbeginn bundesweit eine ho-
he Anzahl an Neuzugängen zu ver-
zeichnen. Überwiegend handelt es 
sich um Antragsteller, bei denen das 
Arbeitslosengeld I nach dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) aus-
läuft. So sind in den ersten sechs Wo-
chen bei den Optionskommunen in 
Niedersachsen Neuanträge in Höhe 
von bis zu 10 % des bestehenden Fall-
bestandes eingegangen. Meldungen 
über vergleichbare Zuwächse sind 
auch von den Arbeitsgemeinschaften 
(ARGEn) erfolgt.

Zum einen ist aber der Personalbe-
stand nicht auf derartige Fallzahlen 
ausgerichtet – in den niedersächsi-
schen ARGEn war zum Stichtag 1. Fe-
bruar 2005 noch ein Fehlbestand von 
400 Mitarbeiterkapazitäten (11 %) zu 
verzeichnen. Weitere rund 12 % wer-
den bislang im Wege der Amtshilfe 
gedeckt. Die niedersächsischen Kom-
munen haben einen Anteil von 37 % 
in die ARGEn eingebracht (1 341 Mit-
arbeiterkapazitäten). Infolge der Un-
terbesetzung sowie des hohen Anteils 
an Amtshilfepersonal werden vorran-
gig die Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes bearbeitet, so dass 
die aktiven Hilfen immer weiter in den 
Hintergrund geraten.

Zum anderen reicht die geringfügig 
um insgesamt 170 Mio. Euro vorge-
nommene Aufstockung des Gesamt-
budgets für Personal und Verwaltung 
sowie Eingliederungsleistungen bei 
weitem nicht aus, um die derart ge-
stiegene Fallzahl aufzufangen. In An-
betracht der desolaten Lage auf dem 
Arbeitsmarkt erscheint unter diesen 
schwierigen Rahmenbedingungen ei-
ne erfolgreiche Integrationspolitik 
sehr schwierig.

zu kämpfen, um die pünktliche Aus-
zahlung des Arbeitslosengeldes II zum 
1. Januar 2005 zu gewährleisten. Ein 
wesentlicher Grund lag – wie befürch-
tet – in der instabilen und mit immer 
neuen Programmfehlern behafteten 
Software der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) A 2 LL. Insofern hatten trotz 
aller Bemühungen – selbst die Banken 
unterstützten die Korrektur von feh-
lerhaften Überweisungen zu Silvester 
mit erheblicher Mehrarbeit – viele 
Anspruchsberechtigte, für die die Ar-
beitsagenturen zuständig waren, ihre 
Leistungen nicht zum 1. Januar 2005 
auf ihren Konten. Im Übrigen lässt 
sich feststellen, dass die bei der BA im 
Oktober 2004 vorgenommene Verla-
gerung des Schwerpunktes von einer 
qualifizierten Antragsannahme zu ei-
ner globalen Antragsbearbeitung gra-
vierende Folgen hatte. Die nieder-
sächsischen Optionskommunen haben 
bei den von den Arbeitsagenturen 
übernommenen Fällen eine Fehler-
quote von bis zu 80 % zu verzeichnen. 
Grund dafür sind in der Regel Anträ-
ge, die trotz fehlender Unterlagen oh-
ne ausreichende Prüfung bewilligt 
worden sind. Die Übergangsregelung 
sollte eigentlich eine reibungslose 
Umstellung ermöglichen, da jeder 
Leistungsträger die Anträge für seine 
eigenen bekannten Fälle bewilligt 
hat. Durch die Weisung der BA „Quan-
tität vor Qualität“ wird nun Doppelar-
beit notwendig, die gerade eben ver-
mieden werden sollte. Die hohe Feh-
lerquote der durch die Arbeitsagentu-
ren ergangenen Leistungsbescheide 
führen aber nicht nur bei den Options-
kommunen zu einer erschwerenden 
Mehrbelastung, sondern dem Grunde 

Am 1. Januar 2005 war es soweit. Ar-
beitslosenhilfe und Sozialhilfe sind mit 
dem In-Kraft-Treten des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB II) zu-
sammengeführt worden. Damit soll 
die Betreuung und Integration der 
Langzeitarbeitslosen in den Arbeits-
markt zielorientiert und aus einer 
Hand gewährleistet werden. Wie ist 
die Situation nun nach den ersten bei-
den Monaten zu bewerten?

Bearbeitung der Anträge im Rahmen 
der Übergangsregelung

Um in der Kürze der für die Umstel-
lung zur Verfügung stehenden Zeit 
die Anträge auf Arbeitslosengeld II 
(Alg II) rechtzeitig bearbeiten und zur 
Zahlung anweisen zu können, waren 
die beiden Träger der Leistungen für 
die Grundsicherung im Rahmen einer 
Übergangsregelung jeweils für ihre 
eigenen Fälle zuständig. Die Arbeits-
agenturen haben daher alle Anträge 
ihrer bisherigen Arbeitslosenhilfe-
empfänger bearbeitet, und die Kom-
munen bewilligten die Anträge der 
bisherigen Sozialhilfeempfänger.

Die Umstellung der erwerbsfähigen 
Sozialhilfeempfänger auf Leistungen 
der Grundsicherung für Arbeit-
suchende erfolgte durch die Kommu-
nen bis zum Jahresende geräuschlos 
und ohne Probleme. Von Vorteil war 
hier zweifelsohne, dass die überwie-
gende Anzahl der Sozialämter auf ihre 
vorhandene Sozialhilfesoftware ver-
traute, die für die Alg II-Sachbearbei-
tung entsprechend erweitert wurde. 
Die Arbeitsagenturen hatten demge-
genüber mit erheblichen Problemen 

Das SGB II – Hoffnungen und Realität
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Pro-Aktiv-Center

Umso unverständlicher erscheint in 
Niedersachsen der Umgang der Ar-
beitsagenturen mit vorhandenen und 
bewährten Strukturen zur Betreuung 
und Integration von Jugendlichen. 
Zur Verbesserung und Vernetzung der 
arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten 
der Jugendberufshilfe haben die 
Landkreise mit Unterstützung durch 
Landesmittel fast flächendeckend so 
genannte Pro-Aktiv-Center eingerich-
tet, in denen rund 14 000 arbeitslose 
Jugendliche betreut werden. Von die-
sen sind 70 % leistungsberechtigt 

ner Kostenbeteiligung von 50 % wei-
ter zu finanzieren – obwohl das in der 
Zuständigkeit der BA betreute Klien-
tel landesweit sogar 70 % ausmacht. 
Unverständlicherweise weigern sich 
jedoch viele Agenturen, eine entspre-
chende Mitbeteiligung von 50 % zu 
übernehmen, so dass die Strukturen 
im Laufe des Jahres wegzubrechen 
drohen. Grund hierfür ist, dass sich 
das Land in seinem Ausführungsge-
setz zum SGB II entsprechend den 
Vereinbarungen im Vermittlungsver-
fahren verpflichtet hat, neben seinen 
Wohngeldeinsparungen auch die er-

den ihnen zur allgemeinen Haushalts-
deckung zustehenden Landesmitteln 
Eingliederungsleistungen finanzieren, 
für die wegen der gewollten Verände-
rung der Finanzierung für erwerbsfä-
hige Bedürftige nunmehr die BA zu-
ständig ist.

Gestaltung der öffentlich geförderten 
Beschäftigung

Der Presse war zu entnehmen, dass 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit anstrebt, rund 600 000 öf-
fentlich geförderte Arbeitsgelegenhei-
ten – so genannte Ein-Euro-Jobs – ein-
zurichten. Vielerorts besteht aber die 
Sorge, dass hier eine Konkurrenzsitu-
ation zu Lasten bestehender sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigungs-
verhältnisse eintreten könnte. Der 
Deutsche Landkreistag hat bereits im 
Dezember 2004 mit den beiden ge-
meindlichen Spitzenverbänden, der 
Bundesagentur für Arbeit und dem 
Zentralverband des Deutschen Hand-
werks eine „Gemeinsame Erklärung 
und Umsetzungsempfehlung zur Ein-
gliederung von Langzeitarbeitslosen“ 
abgegeben. Darin wird hervorgeho-
ben, dass bei den Vermittlungsaktivi-
täten die Eingliederung in den ersten 
Arbeitsmarkt oberste Priorität hat. Wie 
bereits in der Gemeinsamen Erklä-
rung mit der BA und der Freien Wohl-
fahrtspflege zur Gestaltung der öffent-
lich geförderten Beschäftigung im 
Rahmen des SGB II wird auch hier be-
tont, dass mit Maßnahmen im zweiten 
Arbeitsmarkt reguläre Beschäftigung 
nicht gefährdet bzw. ersetzt werden 
darf.

Darüber hinaus ist es in Niedersach-
sen dem Konsenskreis „Arbeitsgele-
genheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II“ 
gelungen, einen „Gemeinsamen Leit-
faden zur Gestaltung der öffentlich 
geförderten Beschäftigung im Rahmen 
der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de“ zu entwickeln. Darin verständi-
gen sich die Landesregierung, Ge-
werkschaften, Arbeitgeber, Freie 
Wohlfahrtspflege, Handwerkskam-
mern, Regionaldirektion sowie die 
kommunalen Spitzenverbände darauf, 
öffentlich geförderte Zusatzjobs in 
Niedersachsen als effizientes, wettbe-
werbsneutrales und sozial gerechtes 
Instrument der Arbeitsmarktpolitik 
einzusetzen.

Anders als bei den ausschließlich mit 
der Regionaldirektion Niedersachsen-
Bremen bzw. den Arbeitsagenturen 
geführten Verhandlungen um die 

Heiraten, Kinder kriegen – diese 
Zukunftsplanung ist für viele nicht 
mehr selbstverständlich. So leben 
in Deutschland inzwischen mehr 
Ehepaare ohne Kinder (9,8 Millio-
nen) als mit (6,9 Millionen mit min-
derjährigen Kindern). Dafür gibt 
es immer mehr allein Erziehende 

(1,5 Millionen) und Lebensgemein-
schaften, die Kinder aufziehen 
(693 000). Da kinderlose Gesell-
schaften nicht zukunftsfähig sind, 
rückt die Familienpolitik auf der 
politischen Agenda ganz nach 
oben (Text: Globus).
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Kinder sind out

nach dem SGB II, so dass für ihre Ein-
gliederung in Ausbildung oder Arbeit 
seit dem 1. Januar 2005 ausschließlich 
die BA und somit neben den Options-
kommunen in Niedersachsen die Ar-
beitsgemeinschaften zuständig sind. 
Nach dem Gesetz besteht die Ver-
pflichtung, jeden erwerbsfähigen Ju-
gendlichen unter 25 Jahren in eine 
Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgele-
genheit zu vermitteln. Land und Kom-
munen bieten den Arbeitsagenturen 
an, die bewährten Strukturen mit ei-

sparten Eingliederungsleistungen an 
die Kommunen weiterzuleiten. Insge-
samt sind rund 15 Mio. Euro Landes-
mittel für Eingliederungsleistungen 
des Landes für benachteiligte Jugend-
liche in verschiedenen Maßnahmen 
gebunden, davon ausschließlich 6,7 
Mio. Euro für die Förderung der Pro-
Aktiv-Centren. Würde es bei der bis-
herigen gemeinsamen Finanzierung 
der Pro-Aktiv-Centren durch kommu-
nale und Landesmittel verbleiben, wä-
re die Folge, dass die Kommunen mit 
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Fortführung der Pro-Aktiv-Centren 
konnte hier zwischen der BA und den 
kommunalen Spitzenverbänden pro-
blemlos Einvernehmen erzielt wer-
den.

Leistungen zur Rehabilitation

Die Bundesregierung wiederholt in ei-
ner Antwort auf eine Kleine Anfrage 
zur Umsetzung des SGB II ohne nähe-
re Begründung die Auffassung, dass 
die Optionskommunen im Unterschied 
zu den Arbeitsgemeinschaften Reha-
bilitationsträger seien und dement-
sprechend auch Leistungen für die 
berufliche Rehabilitation erwerbsfähi-
ger behinderter Hilfebedürftiger zu 
erbringen hätten. Diese Rechtsauffas-
sung ist in einer detaillierten Stellung-
nahme seitens der kommunalen Spit-
zenverbände auf Bundesebene zu-
rückgewiesen worden. Darin wird 
insbesondere deutlich hervorgehoben, 
dass bei der Zusammenführung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für 
Erwerbsfähige in der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nie beabsichtigt 
war, auch Rehabilitationsaufgaben in 
das neue Leistungsrecht zu verschie-
ben. Des Weiteren sei eine entspre-
chende Finanzausstattung im Einglie-
derungsbudget auch nicht vorgese-
hen.

Über das Land Niedersachsen wird 
derzeit für das anstehende Korrektur-
gesetz zum SGB II eine Bundesrats-
initiative mit dem Ziel vorbereitet, die 
Rehabilitationsaufgaben in alleiniger 
Zuständigkeit bei der BA zu bündeln, 
um dem besonders benachteiligten 
Personenkreis Hilfe aus einer Hand zu 
gewährleisten und einen Wechsel zwi-
schen den beiden Leistungsgesetzen 
SGB III und SGB II und damit auch 
den Zuständigkeiten zu verhindern. 
Die Aufwendungen für Rehabilitati-
onsansprüche sind derart hoch, dass 
das den Optionskommunen zur Verfü-

gung stehende Eingliederungsbudget 
voraussichtlich schon zur Jahresmitte 
aufgebraucht wäre, da es sich hierbei 
überwiegend um kostenintensive 
Pflichtleistungen handelt.

Revisionsklausel

Zum 1. März 2005 steht die erste Über-
prüfung der in Höhe von 29,1 v. H. 
veranschlagten Bundesbeteiligung an 
den kommunalen Leistungen für Un-
terkunft und Heizung an. Für diese 
Überprüfung liegen Daten aus dem 
Verwaltungsvollzug des neuen Leis-
tungsrecht praktisch noch nicht vor. 
Aus diesem Grunde haben die kom-
munalen Spitzenverbände auf Bun-
desebene, das Statistische Bundesamt 
und die Bundesländer eine Datener-
hebung abgestimmt, die aus dem be-
reits im Frühjahr 2004 verwandten 
Fragenbogen entwickelt und auf die 
Datenerfordernisse der Revisionsklau-
sel umgestellt worden ist. Eine erste 
überschlägige Überprüfung der von 
den niedersächsischen Kommunen 
gelieferten Daten hat ergeben, dass 
die Entlastungsfaktoren relativ genau 
mit den Schätzungen aus der Erhe-
bung im Frühjahr 2004 übereinstim-
men. Auf der Belastungsseite sind of-
fensichtlich jedoch wesentlich gerin-
gere Kosten der Unterkunft einschließ-
lich Heizung zu verzeichnen als auf 
der Grundlage des jetzigen Finanz-
tableaus angenommen. Vieles deutet 
aber darauf hin, dass die grundsätz-
lich positive Entwicklung von gerin-
geren Unterkunftskosten bei den ehe-
maligen Arbeitslosenhilfeempfängern 
als bislang erwartet trügt, sondern 
vielmehr darauf zurückzuführen ist, 
dass die BA wegen ihrer erheblichen 
EDV-Probleme auch im Finanzpro-
gramm noch nicht alle verauslagten 
Unterkunfts- und Heizungskosten für 
den von ihr umgestellten Personen-
kreis der Arbeitslosenhilfeempfänger 
bei den Kommunen abgerufen hat. 

Darüber hinaus werden hier Plausibi-
litätsprüfungen dadurch erschwert, 
dass die Anzahl der Bedarfsgemein-
schaften seitens der BA an vielen Stel-
len ergänzend geschätzt worden sind, 
da verlässliches Datenmaterial hier-
über von Seiten der BA noch nicht 
vorliegt.

Damit ist zu befürchten, dass für die 
bevorstehende Überprüfung der tat-
sächlich für die Kommunen entstande-
nen Entlastung kein ausreichendes 
und gesichertes Datenmaterial zur 
Verfügung stehen wird. Voraussicht-
lich werden erneut gemeinsame An-
strengungen notwendig sein, um zu 
verhindern, dass der Bund – wegen 
der durch die BA nur unvollständig 
übermittelten Daten – seine Kostenbe-
teiligung an den Kosten für Unterkunft 
und Heizung in Höhe von derzeit 29,1 
% absenkt. Es bleibt daher nur zu hof-
fen, dass sich die Datenlage bis zum 
zweiten Revisionstermin am 1. Okto-
ber 2005 entscheidend verbessert, um 
endlich die versprochene kommunale 
Entlastung von insgesamt 2,5 Mrd. 
Euro nachweislich sicherzustellen.

Resümee

Wie die vorstehenden Ausführungen 
zeigen, gibt es nach wie vor eine Fül-
le von Schwierigkeiten und Proble-
men grundsätzlicher Art, die den Ein-
stieg in die wohl umfassendste Sozial-
reform seit Bestehen der Bundesrepu-
blik Deutschland belasten. Es bleibt 
im Interesse der betroffenen Men-
schen zu hoffen, dass diese Probleme 
alsbald gelöst werden. Die Langzeitar-
beitslosen können sicher sein, dass die 
Landkreise und die Region Hannover 
trotz aller aufgezeigten Schwierigkei-
ten im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
und im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
weiterhin ihren Beitrag zur Betreuung 
sowie zur Integration in den Arbeits-
markt leisten werden. 

Was uns aufgefallen ist

Als Beispiel für die Erkenntnisfähig-
keit von obersten Landesbehörden 
hier ein Zitat aus einem Runderlass 
des Niedersächsischen Ministeri-
ums für den ländlichen Raum, Er-
nährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz vom 2. November 
2004 (Nds. MBl. S. 848) zum Tier-
schutz:

„… Vor allem Kormorane, Graurei-
her und einige Entenarten können 
das Wohlbefinden der Fischbe-
stände in Teichwirtschaften und 
Freigewässern beeinträchtigen 
durch

– Dezimierung der Fischbestände

– Verletzung der Fische

… dadurch wird die Lebensfähig-
keit der Fische herabgesetzt …

– Stress

Ein erhöhtes Aufkommen fischfres-
sender Vögel führt zwangsläufig zu 
einer Stresssituation in den Fischbe-
ständen, wodurch das Normalver-
halten der Fische ungünstig beein-
flusst wird … beispielsweise das 
übliche Schwimmverhalten …“
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Die NORD/LB steht vor einem tief-
greifenden Wandel, der mit großen 
Herausforderungen für die Bank und 
ihre Träger verbunden ist. Die grund-
legende Neuausrichtung der Landes-
bank hat die Erhaltung der Kapital-
marktfähigkeit nach Wegfall von An-
staltslast und Gewährträgerhaftung, 
die zukünftige Zusammensetzung des 
Trägerkreises, das neue Geschäftsmo-
dell der Bank und die Auswirkungen 
der Brüsseler Entscheidung zum LTS-
Vermögen zu berücksichtigen. Durch 
den Wegfall von Anstaltslast und Ge-
währträgerhaftung wird der Kapital-
markt die NORD/LB zukünftig vor al-
lem an ihrer Leistungsfähigkeit mes-
sen. Entscheidende Voraussetzung 
dafür ist ein Rating im A-Bereich. Um 
eine solche Einstufung erzielen zu 
können, muss die Bank zum einen 
über eine solide Kapitalausstattung 
verfügen und zum anderen auf der Ba-
sis eines zukunftsfähigen Geschäfts-
modells ihre Ertragskraft steigern und 
ihre Kosten senken. 

Demzufolge hat die Verbandsver-
sammlung des Sparkassenverbandes 
Niedersachsen am 28. Januar 2005 ei-
ne wegweisende Entscheidung zur 

Kapitalstärkung der NORD/LB getrof-
fen. Die Sparkassen in Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern beteiligen sich mit 450 
Mio. Euro an der Kapitalerhöhung. 
Noch festzulegen ist, wie der Betrag 
auf die einzelnen Sparkassen verteilt 
wird. Insgesamt plant die NORD/LB 
eine Kapitalerhöhung im Umfang von 
850 Mio. Euro. Zusätzlich werden stil-
le Einlagen der niedersächsischen 
Sparkassen in Höhe von rund 420 Mio. 
Euro in Stammkapital gewandelt.

„Damit werden die Sparkassen ihrer 
Verantwortung als zweitgrößter Trä-
ger der NORD/LB gerecht“, sagte der 
Präsident des Sparkassenverbandes 
Niedersachsen, Thomas Mang, im An-
schluss an die Verbandsversammlung. 
Mit dem Engagement werden die nie-
dersächsischen Sparkassen einen 
wichtigen Beitrag leisten, damit die 
Landesbank ein stabiles und zukunfts-
fähiges Rating im A-Bereich erhält. 
Thomas Mang wertete das Maßnah-
menbündel als „Befreiungsschlag“  
zur Zukunftsfähigkeit der NORD/LB. 
Die Sparkassenseite strebt dauerhaft 
einen Anteil von 50 Prozent an der 
NORD/LB an, um ihren Einfluss zu si-
chern.

Sparkassen stärken Kapitalbasis der NORD/LB – über 2 100 unterstützte Projekte in 
den Bereichen Bildende Kunst, Mu-
sik, Museen und Denkmalpflege in 
ganz Niedersachsen

– mit einem Gesamtfördervolumen 
von rund 70 Mio. Euro

– mehr als 1 200 Werke zeitgenössi-
scher Kunst in der eigenen Samm-
lung

– über 500 Werke als Leihgaben zur 
Stärkung von Sammlungen in den 
Museen 

– neun Preisträger des Sprengel-Prei-
ses für Bildende Kunst und fünf 
Preisträger des Kurt-Schwitters-
Preises der Niedersächsischen 
Sparkassenstiftung

– 18 Jahre Niedersächsische Musik-
tage mit über 1 000 Konzerten 

– über 100 Mittagskonzerte im FO-
RUM am Schiffgraben

– rund 200 Veranstaltungen bei den 
Niedersächsischen Orgeltagen 

– zehn Preisträger des Museumsprei-
ses der Niedersächsischen Sparkas-
senstiftung 

– 157 ausgezeichnete Denkmale 
beim Preis für Denkmalpflege

In den vergangenen zwei Jahrzehnten 
hat die Stiftung eine Sammlung zur 
deutschen und internationalen Kunst 
nach 1949 aufgebaut, die derzeit über 
1 200 Werke von 90 Künstlern umfasst. 
Bei ihren Ankäufen wird die Stiftung 
von einer Ankaufskommission bera-
ten, der renommierte Kunst- und Fo-
tohistoriker angehören. Die erste um-
fassende Präsentation der stiftungsei-
genen Sammlung fand 1995 in der 
Ausstellung „Zeitströmungen“ statt. 

Über „wichtige Meilensteine“ – wie 
auch über das bisher Dargestellte und 
das Folgende – hat die Sparkassenstif-
tung in einem hübsch „aufgemach-
ten“ Flyer (so sagt man heutzutage 
halt) unterrichtet, auf den wir uns bei 
dieser Würdigung des Jubiläums stüt-
zen (verbunden mit einem herzlichen 
Dank für die freundlich gewährte Hil-
festellung durch Martina Fragge von 
der Niedersächsischen Sparkassen-
stiftung). Als „wichtige Meilensteine“ 
sind dargestellt:

– 1985 Gründung der Niedersächsi-
schen Sparkassenstiftung

– 1985 Erwerb der Sammlung Roseli-
us in der Großen Kunstschau 
Worpswede

Hannover. Zu den etwa dreißig inter-
national bekannten Künstlern, deren 
Werke in der Jubiläumsausstellung zu 
sehen sein werden, zählen Robert 
Adams, Bernd und Hilla Becher, Han-
ne Darboven, Gotthard Graubner, Ga-
ry Hill und Sigmar Polke. Ausgehend 
von der Konzeption der Sammlung 
zeigt die Ausstellung Positionen aus 
den Bereichen Malerei, Skulptur, 
Zeichnung, Fotografie und Video im 
Dialog. So werden beispielsweise Ge-
mälde von Gerhard Richter mit Farb-
fotografien von William Eggleston und 
Skulpturen von Andreas Slominski mit 
Porträtfotografien von Diane Arbus 
konfrontiert. Teile der Ausstellung sol-
len im Anschluss noch in weiteren nie-
dersächsischen Kunstvereinen und 
Museen gezeigt werden. 

Zwanzig Jahre Niedersächsische 
Sparkassenstiftung, das bedeutet:

In diesem Jahr besteht die Nieder-
sächsische Sparkassenstiftung zwan-
zig Jahre. Gegründet wurde sie 1985 
auf Initiative von Dr. Dietrich H. Hop-
penstedt, der als damaliger Präsident 
des Niedersächsischen Sparkassen- 
und Giroverbandes die Idee zu einer 
landesweit tätigen Kulturstiftung hat-
te. Dr. Hoppenstedt, der heute Präsi-
dent des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes ist, hat mit dieser Stif-
tung einen wichtigen Impuls für das 
Kulturleben Niedersachsens gegeben. 
Gemeinsam mit den Sparkassen Nie-
dersachsens befördert die Niedersäch-
sische Sparkassenstiftung wichtige 
Projekte und setzt eigene Akzente.

Anlässlich des Jubiläums zeigt die 
Stiftung die Ausstellung „Bilanz in 
zwei Akten. Sammlung Niedersächsi-
sche Sparkassenstiftung“ vom 11. Juni 
bis zum 10. Juli und vom 16. Juli bis 
zum 21. August 2005 im Kunstverein 

Zwanzig Jahre 
Niedersächsische Sparkassenstiftung
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– 1987 erste Niedersächsische Mu-
siktage

– 1987 erster Preis für Denkmalpfle-
ge

– 1992 erster Museumspreis

– 1994 erstes Mittagskonzert

– 1994 Ankauf der Sammlung Felix 
Nussbaum mit inzwischen 120 Wer-
ken

– 1995 Ausstellung „Zeitströmun-
gen“

– 1996 erstmalige Vergabe des Kurt-
Schwitters-Preises

– 2000 Gründung der VGH-Stiftung, 
gemeinsame Geschäftsführung und 
Förder-Kooperation

– 2002 Herausgabe des Kindermuse-
umsführers „Abenteuer mit Marie 
und Max“

– 2004 Reihe „Texte und Töne“ zu-
sammen mit VGH-Stiftung

Der Präsident des Niedersächsischen 
Sparkassen- und Giroverbandes – und 
zugleich Präsident der Niedersächsi-
schen Sparkassenstiftung – Thomas 
Mang geht in einem „Grußwort“ auf 
die vergangenen beiden Jahrzehnte 
wie folgt ein: 

„1985 von den niedersächsischen 
Sparkassen und der NORD/LB ge-
gründet, haben ihre Stifter der Nieder-
sächsischen Sparkassenstiftung zum 
Ziel gesetzt, die kulturelle Vielfalt und 
Lebendigkeit in Niedersachsen auf 
hohem Niveau zu erhalten und zu 
stärken. 

Die regionale Verwurzelung und die 
besondere Verbundenheit mit den 
Menschen vor Ort, die schon die Spar-
kassen auszeichnet, haben auch die 
Stiftung von Beginn an geprägt. So ist 
die Niedersächsische Sparkassenstif-
tung Ausdruck einer gesellschaftli-
chen Verantwortung, zu der sich die 
Sparkassen bekennen. 

Dies zeigt sich noch heute durch die 
– auch finanzielle – Unterstützung, mit 
der die regionalen Sparkassen ‚ihre 
Stiftung’ in der täglichen Arbeit be-
gleiten, ohne dass dies in den aufge-
führten Beispielen jeweils einzeln ver-
merkt wäre. Ohne die Sparkassen 
wäre die Stiftungsarbeit in vielfachem 
Sinne ärmer. Der Dank der Stiftung 
gilt daher insbesondere und aus vol-
lem Herzen ihren Stiftern.  

Nachhaltige Förderung zur Verbesse-
rung der Verhältnisse regionaler Le-
bensräume und Qualität als zentraler 

Maßstab sind Schlüsselbegriffe für die 
Arbeit der Niedersächsischen Spar-
kassenstiftung. Unterstützt werden 
Projekte mit hoher Wertigkeit an ih-
rem Standort, die überregionale Aus-
strahlung und Vorbildcharakter ha-
ben. 

Diese Art Qualität ist in Niedersach-
sen in reichem Maße vorhanden. Al-
lerdings muss sie manchmal erst ent-
deckt und gehoben werden. Hier setzt 
die Beratungs- und Fördertätigkeit 
der Stiftung an, die sich auf vier För-
derbereiche – Bildende Kunst, Musik, 
Museen und Denkmalpflege – kon-
zentriert und in einem ausgewogenen 
Verhältnis von geförderten und eige-
nen Vorhaben zur Ausbildung regio-
naltypischer Schwerpunkte beiträgt. 

Dies gelingt nur durch die Zusammen-
arbeit mit Partnern: dem Land, den 
Landkreisen und Gemeinden, ver-
schiedenen Kulturverbänden und an-
deren Stiftungen – und immer wieder 
den Sparkassen.  

Arbeit in Kooperationen macht nicht 
nur Freude, sondern weckt auch Sy-
nergien und hilft so, dem bei der 
Gründung angestrebten Ziel näher zu 
kommen. Daher sind zwanzig Jahre 
kein Grund zum Ausruhen – wohl 
aber ein Anlass, gemeinsam ein wenig 
zu feiern und Danke zu sagen.“

Wir wollen nun ein wenig näher die 
verschiedenen Bereiche beleuchten, 
in denen die Sparkassenstiftung se-
gensreich wirkt. Das ist zum einen die 
Bildende Kunst und die Musik, zum 
anderen sind es die Museen und die 
Denkmalpflege. Zu diesen vier För-
derbereichen stellen wir nachfolgend 
die sich damit verbindenden Ziele dar, 
blicken auf das bisherige Geschehen 
aus Anlass des zwanzigjährigen Jubi-
läums der Gründung dieser Stiftung 
zurück und führen Einzelbeispiele 
auf. 

Bildende Kunst

Die Stiftung fördert regional und über-
regional bedeutende Ausstellungen 
von Museen und Kunstvereinen in 
Niedersachsen. Außerdem ermöglicht 
sie niedersächsischen Museen, ihre 
Sammlungsschwerpunkte durch den 
Erwerb von Kunstwerken zu stärken. 
Die Stiftung ist unter anderem Eigen-
tümerin der Sammlung Kurt Schwit-
ters in Hannover und der Sammlung 
Felix Nussbaum in Osnabrück.

Neben der Förderung von Ausstellun-
gen vergibt die Stiftung im jährlichen 
Wechsel den Kurt-Schwitters-Preis 

der Niedersächsischen Sparkassen-
stiftung und den Sprengel-Preis für 
Bildende Kunst der Niedersächsischen 
Sparkassenstiftung. 

Der Kurt-Schwitters-Preis wird an in-
ternationale Künstler vergeben, denen 
die Kunst der Gegenwart nachhaltige 
Impulse verdankt, die in neuen Berei-
chen künstlerischen Gestaltens arbei-
ten und sich in ihrem Werk auf Kurt 
Schwitters berufen. Der mit 25 000 Eu-
ro dotierte Preis wurde in den vergan-
genen Jahren an Garry Hill (2000), 
James Coleman (2002) und an das nie-
derländische Atelier Van Lieshout 
(2004) vergeben. 1998 erhielt der 
deutsche Künstler Thomas Schütte 
den Preis, von dem die Stiftung im 
darauf folgenden Jahr die fünfteilige 
Skulptur „Ohne Titel“ und das Aqua-
rell „No Yes“ für ihre Sammlung er-
warb. Preisträger 1996 war Raymond 
Hains.

Mit dem Sprengel-Preis für Bildende 
Kunst zeichnet die Stiftung seit 1991 
niedersächsische Künstler aus, die ei-
nen wichtigen Beitrag zur zeitgenössi-
schen Kunst geleistet haben. Die 
Preisträger sollen in Niedersachsen 
geboren oder ausgebildet worden sein 
oder dort leben. Der Preis ist mit 12 
500 Euro dotiert. Zu den Preisträgern 
zählen u. a. Bjørn Melhus (2001) und 
Ingo Günther (2003).

Die Preisträger werden von einer un-
abhängigen Jury benannt. Eine Be-
werbung um die Preise ist nicht mög-
lich.

Einen weiteren Schwerpunkt der Ak-
tivitäten im Bereich der Bildenden 
Kunst stellt die umfangreiche Samm-
lung zur Kunst nach 1949 dar. Aus 
diesen Sammlungsbeständen entwi-
ckelt die Stiftung regelmäßig themati-
sche Wanderausstellungen, die in nie-
dersächsischen Kunstvereinen und 
Museen gezeigt werden. Außerdem 
stellt sie die Kunstwerke leihweise für 
Ausstellungen zur Verfügung. So zähl-
te die Niedersächsische Sparkassen-
stiftung zu den wichtigsten Leihge-
bern der Fotografieausstellung „Cruel 
and Tender“, die 2003 in der Tate Mo-
dern in London und im Museum Lud-
wig in Köln zu sehen war.

Fünf Beispiele für Projektförderungen 
im Bereich Bildende Kunst:

Herbstausstellung niedersächsischer 
Künstler
Kunstverein Hannover

Als einzige Übersichtsdarstellung zur 
zeitgenössischen Kunst in Niedersach-
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sen besitzt die „Herbstausstellung“ 
seit vielen Jahren eine herausragende 
Bedeutung. Zu den vierzig Künstlern, 
die 2004 von einer Fachjury für die 82. 
Herbstausstellung ausgewählt wur-
den, zählte auch Uwe Schinns, der im 
Kunstverein Hannover seine aktuelle 
Installation „Twister“ präsentierte.

Ulrich Erben – Für den Augenblick
Ausstellung im Kunstverein Lingen 

Neben Gruppenausstellungen fördert 
die Stiftung auch Einzelpräsentatio-
nen von  zeitgenössischen Künstlern 
wie Ulrich Erben, von dem der Kunst-
verein Lingen 1998 mehrteilige Pa-
pierarbeiten zeigte. Für seine Ausstel-
lung schuf der Düsseldorfer Maler 
Werke auf Papierbögen, die er an den 
Wänden der Lingener Kunsthalle zu 
großformatigen Bildern zusammen-
setzte. 

Follow me – Britische Kunst an der Un-
terelbe
Ausstellungszyklus 

Die Stiftung unterstützt Ausstellungs-
vorhaben, bei denen kulturelle Institu-
tionen einer Region zusammenarbei-
ten. Die Ausstellung „Follow me“ 
wurde 1997 in acht Museen und 
Kunstvereinen zwischen Cuxhaven 
und Buxtehude präsentiert. Einer der 
teilnehmenden britischen Künstler 
war Michael Craig-Martin, der in Bux-
tehude eine farbige Rauminstallation 
schuf. Für 2005 ist eine Neuauflage 
unter dem Titel „A Whiter Shade of 
Pale“ geplant.

Skulptur als Feld
Ausstellung des Kunstvereins Göttin-
gen

Unter dem Titel „Skulptur als Feld“ 
stellte der Kunstverein Göttingen im 
Jahr 2001  großflächige Bodenskulptu-
ren von neun zeitgenössischen Künst-
lern aus. Zu den Werken, die speziell 
für die Ausstellung in der ehemaligen 
Lokhalle des Göttinger Hauptbahn-
hofs entwickelt wurden, zählte auch 
eine 16 x 16 Meter große Bodenskulp-
tur aus Quarzsand von Mariella Mos-
ler.

Peter Paul Rubens – Barocke Leiden-
schaften
Herzog Anton Ulrich-Museum Braun-
schweig

Im Jahr seines 250-jährigen Bestehens 
präsentierte das Braunschweiger Mu-

seum, das über einen umfangreichen 
Bestand flämischer Malerei verfügt, 
eine Ausstellung über Peter Paul Ru-
bens. Mit nahezu hundert Exponaten 
aus bedeutenden Museen und Samm-
lungen gab die Präsentation 2004 erst-
mals einen Überblick über Rubens 
vielfältige Leidenschaftsdarstellun-
gen. 

Musik

Mit ihrem Musikförderprogramm 
möchte die Stiftung regionale Vorha-
ben mit hohem künstlerischen An-
spruch stärken, insbesondere solche, 
die sich mit innovativen Konzepten an 
ihre Besucher richten. Unterstützt 
werden Festivals, Konzerte an einem 
oder mehreren Orten und landesweite 
musikalische Vorhaben. Ein Schwer-
punkt gilt der Neuen Musik, ein wei-
terer der musikalischen Bildung von 
Kindern und Jugendlichen.

Auf der einen Seite unterstützt die 
Stiftung regionale musikalische Vor-
haben, auf der anderen Seite veran-
staltet sie das größte Musikfestival 
Niedersachsens: Die „Niedersächsi-
schen Musiktage“ bieten seit acht-
zehn Jahren im ganzen Land jährlich 
etwa siebzig hochkarätig besetzte 
Konzerte zu einem ausgewählten The-
ma.

Seit 2004 veranstaltet die Niedersäch-
sische Sparkassenstiftung in Koopera-
tion mit der VGH-Stiftung im Früh-
sommer die Reihe „Texte & Töne“. 
Dichter werden darin an „ihren“ Or-
ten aufgesucht. Alte und neue literari-
sche Werke stehen im Mittelpunkt. 
Flankiert werden sie von älterer und 
Neuer Musik.

Mit dem jährlich vergebenen RAM-
Stipendium ermöglicht die Stiftung 
den besten niedersächsischen Teil-
nehmern des Bundeswettbewerbs 
„Jugend musiziert“ zwei Wochen Un-
terricht bei Professoren an der interna-
tional renommierten Royal Academy 
of Music (RAM) in London. 

Im Rahmen der Aktion „Hauptsache: 
Musik“ hat die Stiftung in den Schul-
jahren 2002/03 und 2003/04 den Auf-
bau von insgesamt achtzehn „Bläser-
klassen“ unterstützt. Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5–7 bekamen 
für zwei Jahre ein Instrument und 
wurden gezielt an das gemeinsame 
Musizieren herangeführt.

Die Schwerpunkte Neue Musik und 
Musikvermittlung verbindet das in 
Kooperation mit dem Kultusministeri-

um initiierte Vorhaben „Zeitgenössi-
sche Musik in der Schule“. In acht 
verschiedenen Projekten werden 
Schülerinnen und Schüler zwischen 
zehn und achtzehn Jahren im Schul-
jahr 2004/05 gezielt an die zeitgenös-
sische Musik herangeführt.

An jedem dritten Dienstag im Monat 
finden im Forum am Schiffgraben zwi-
schen 13.00 und 13.40 Uhr die Mit-
tagskonzerte statt, Hannovers „aus-
verkaufteste Konzertreihe“. Zum Preis 
von vier Euro werden nicht nur hoch-
karätige Künstler, sondern auch be-
legte Brötchen serviert.

Geförderte Projekte:

Jugend musiziert

Während die Sparkassen vor Ort die 
Regionalwettbewerbe unterstützen, 
fördert die Stiftung jährlich die drei 
Abschlusskonzerte des niedersächsi-
schen Landeswettbewerbs „Jugend 
musiziert“. Der jeweils beste nieder-
sächsische Teilnehmer des Bundes-
wettbewerbs erhält zusätzlich mit dem 
RAM-Stipendium der Stiftung zwei 
Wochen hochkarätigen Unterricht an 
der Royal Academy of Music in Lon-
don (RAM).

Sommerliche Musiktage Hitzacker

Die Sommerlichen Musiktage Hitz-
acker feiern 2005 ihr 60-jähriges Jubi-
läum. Fernab von städtischen Zentren 
bietet Deutschlands ältestes Kammer-
musik-Festival jeweils neun Tage lang 
Konzerte auf höchstem Niveau. Eine 
„Hörer-Akademie“ ist seit 2001 fester 
Bestandteil des Programms. Sie öffnet 
den Besuchern die Ohren für Frage-
stellungen rund um das jährlich wech-
selnde Festivalthema. Die Stiftung 
fördert die Hörerakademie seit 2002.

Chorgesang auf höchstem Niveau

Der Mädchenchor Hannover gehört 
seit Jahren zu den unverzichtbaren 
und profiliertesten Institutionen der 
Stadt. Ihre hervorragende künstleri-
sche Qualität und ihr breites Reper-
toire machen die Mädchen zu gern 
gesehenen Gästen im In- und Aus-
land. Immer wieder vergibt der Chor 
auch selbst Kompositions-Aufträge. 
So schrieb der polnischstämmige 
Komponist Steve Dobrogosz ein „Ma-
gnificat“ für den Mädchenchor, das 
2003 uraufgeführt wurde.
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„Im Westen nichts Neues“ als Oper

Im Rahmen des Förderschwerpunktes 
„Neue Musik“ hat die Stiftung 2003 
die Uraufführung der Oper „Im Wes-
ten nichts Neues“ der amerikanischen 
Komponistin Nancy de Vate gefördert. 
Das Theater der Stadt Osnabrück, in 
der Remarque 1898 geboren wurde, 
hatte den Auftrag erteilt, den weltbe-
rühmten Roman (dessen Manuskript 
sich übrigens im Besitz der Sparkas-
senstiftung befindet) in eine Oper zu 
verwandeln.

Großprojekt an zwei Orten: Montever-
dis „Marienvesper“

Monteverdis „Marienvesper“, ein auf 
Grund des großen Aufwands nicht 
häufig gespieltes Werk, wurde im Fe-
bruar 2002 in der St. Sixti-Kirche in 
Northeim und der Margarethenkirche 
in Gehrden aufgeführt. Hochkarätige 
Interpreten, wie das Orlando-di-Las-
so-Ensemble, das Bläserensemble 
Concerto Palatino, das Kammeror-
chester Musica Alta Ripa und das Jun-
ge Vokalensemble Hannover arbeite-
ten bei diesem außerordentlichen Pro-
jekt zusammen.

Museen

Die Niedersächsische Sparkassenstif-
tung hat das Ziel, zu einer differen-
zierten Museumslandschaft beizutra-
gen. Sie unterstützt Regional- und 
Spezialmuseen bei der Schwerpunkt-
bildung und bei der Erneuerung ihrer 
Vermittlungsangebote. So fördert sie 
Neu- und Umgestaltungen von Dauer-
ausstellungen ebenso wie Sonderaus-
stellungen oder Sammlungsankäufe.

Zusätzlich zur Förderung von Neu- 
und Umgestaltungen von Museen ver-
gibt die Niedersächsische Sparkas-
senstiftung ihren Museumspreis. Die 
bisherigen Preisträger:

1992 Freilichtmuseum am 
Kiekeberg

1994 Museen des Landkreises 
Gifhorn 

1996 Mönchehaus Museum 
für moderne Kunst Gos-
lar

1998 Tuchmacher-Museum in 
Bramsche

2001 Kunsthalle in Emden

2003 Horst-Janssen-Museum, 
Oldenburg

Weitere Preise gingen 2003 an das 
Museum am Schölerberg in Osna-
brück und an den Museumsverbund 
Ostfriesland, 2001 an das Stadtmuse-
um Schloss Wolfsburg und an das Gos-
larer Zinnfiguren-Museum. 

Reich und vielgestaltig ist die Muse-
umslandschaft in Niedersachsen und 
Bremen. Damit sich die Besucher in 
diesem vielfältigen Angebot orientie-
ren können, geben der Museumsver-
band für Niedersachsen und Bremen 
e. V. und die Niedersächsische Spar-
kassenstiftung gemeinsam den Muse-
umsführer für Niedersachsen und Bre-
men heraus.

Um Kindern und Jugendlichen Spaß 
am Museumsbesuch zu vermitteln, hat 
die Niedersächsische Sparkassenstif-
tung 2002 zusammen mit dem Muse-
umsverband für Niedersachsen und 
Bremen e. V. „Abenteuer mit Marie 
und Max. Museumsführer für Kinder“ 
herausgegeben. In ihm werden über 
hundert Museen vorgestellt, die spezi-
elle Angebote für Kinder bereithalten 
oder aufgrund ihrer Sammlung für Kin-
der besonders spannend sind. Das vier-
bändige Spiel- und Mitmachbuch wird 
durch die Internetdatenbank www.
kindermuseumsfuehrer.de ergänzt.

Bereits seit einigen Jahren wird der 
Internationale Museumstag, der je-
weils im Mai in ganz Deutschland 
stattfindet, gemeinsam von den Kul-
turstiftungen der Sparkassen-Finanz-
gruppe gefördert. Ziel dieser zusam-
men mit den Museumsverbänden auf 
Länder- und Bundesebene koordinier-
ten Initiative ist es, auf das breite 
Spektrum der Museumsarbeit und die 
thematische Vielfalt der rund 6 000 
Museen in Deutschland aufmerksam 
zu machen. 

Beispiele:

Museum und Park Kalkriese

Kalkriese als Ort der Varusschlacht im 
Jahre 9 n. Chr. ist ein Ort europäischer 
Geschichte. Dieser internationale An-
spruch spiegelt sich in der mit Hilfe 
der Stiftung erstellten Konzeption der 
Einrichtung bestehend aus Land-
schaftspark und Museum ebenso wi-
der wie in der laufenden archäologi-
schen Forschung und in einem zeitge-
mäßen Vermittlungsangebot. 

Schwedenspeicher-Museum, Stade

Das Schwedenspeicher-Museum in 
Stade besitzt eine bedeutende archä-

ologische Sammlung mit wichtigen 
Altfunden, zu denen in den letzten 
Jahrzehnten aufsehenerregende Fun-
de und Forschungsergebnisse traten. 
Grund genug, nicht nur die Daueraus-
stellung unter dem Schwerpunkt „Re-
gionaltypische Handelswege“ neu zu 
gestalten, sondern auch die Museum-
spädagogik auf zeitgemäße – spieleri-
sche – Weise einzubinden.

„Adel auf dem Lande“, Museumsdorf 
Cloppenburg

Eine Lücke in der deutschen Muse-
umslandschaft konnte mit der Ausstel-
lung „Adelskultur und Adelsherrschaft 
in der Frühen Neuzeit“ im Museums-
dorf Cloppenburg geschlossen wer-
den. Bisher war dies Thema noch in 
keinem deutschen Freilichtmuseum 
aufgearbeitet worden. Die Einbettung 
der Ausstellung in die Räumlichkeiten 
des Hauses Arkenstede und die ge-
lungene Gestaltung tragen dazu bei, 
komplexe Inhalte und Kulturgüter an-
schaulich nahe zu bringen. 

Ankauf Sammlung Simplicissimus

Die Ergänzung einer bereits bestehen-
den Sammlung stand im Fokus beim 
Ankauf von 75 Originalzeichnungen 
aus dem „Simplicissimus“. Mit den 
Blättern konnte der Bestand des „Wil-
helm-Busch-Museum Hannover. Deut-
sches Museum für Karikatur und kri-
tische Grafik“ aufs Beste ergänzt wer-
den. Einige Zeichnungen sind bereits 
Teil der neuen Dauerausstellung des 
Wilhelm-Busch-Museums geworden, 
andere sollen den Kern der Sonder-
ausstellung „Kaiserwetter“ bilden.

Landesmuseum Emden

Das seit 1820 bestehende Ostfriesi-
sche Landesmuseum besitzt aufgrund 
seiner hervorragenden Sammlung 
große Attraktivität. Allerdings war es 
bislang räumlich sehr beschränkt und 
für den Museumsbetrieb problema-
tisch untergebracht. Nach Umbau und 
inhaltlicher wie gestalterischer Neu-
ausrichtung soll es ab Herbst 2005 im 
Museum am Delft um Emden, Fries-
land und Europa gehen. 

Denkmalpflege

Ein Denkmal ist eine Geschichtsquel-
le. Es gibt aufschlussreiche Kenntnis 
über die Vergangenheit. In der Denk-
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mallandschaft Niedersachsens liegt 
somit ein kulturhistorischer Schatz. Er 
hilft zu erkennen, wo die Wurzeln un-
serer heutigen Gesellschaft liegen und 
wie sich das Land Niedersachsen ent-
wickelt hat. Deswegen unterstützt die 
Niedersächsische Sparkassenstiftung 
die Erhaltung von Denkmalen.

Während die Förderung der Restau-
rierung eingetragener Denkmale der 
eine Tätigkeitsbereich der Sparkas-
senstiftung ist, ist die Auszeichnung 
von Denkmaleigentümern der ande-
re. 

Mit dem Preis für Denkmalpflege wer-
den private Denkmaleigentümer für 
ihr Engagement beim Erhalt von 
Denkmalen ausgezeichnet. Es zählen 
die sach- und fachgerechte Restaurie-
rung bei weitestgehendem Substanz-
erhalt, neue Restaurierungs- und Nut-
zungskonzepte finden besondere Be-
rücksichtigung. 

Seit 1987 haben sich über 900 Denk-
maleigentümer um den Preis bewor-
ben, 157 von ihnen wurden ausge-
zeichnet, die Summe der Preisgelder 
betrug mehr als eine halbe Million Eu-
ro. Neben den Preisen auf Bezirksebe-
ne wurden in jedem Jahr Landessie-
ger gekürt. Sieger des Landespreises 
waren:

1987 Saltzcontor Koltmann-
straße, Lüneburg

1989 Fördergerüst Ottiliae-
Schacht, Clausthal-Zel-
lerfeld

1991 Bürgerhaus, Bodenwer-
der bei Holzminden

1993 Bauernhaus, Wilstedt bei 
Rotenburg

1995 Schloss Wendhausen, 
Lehre-Wendhausen bei 
Helmstedt

1997 Turnhalle des Braun-
schweiger Männerturn-
vereins 

1999 Bürgerhaus, Amt Neu-
haus bei Lüneburg

2000 Swanenhuus, Gulfhof in 
Groothusen bei Aurich

2002 MS Greundiek, Küsten-
motorschiff, Stade

2004 Panzerwerkstatt Hanno-
ver

Die ausgezeichneten Denkmale spie-
geln die große Vielfalt der Denkmal-
landschaft wider. Mit ihrem Engage-
ment tragen private Denkmaleigentü-
mer dazu bei, dass ein großartiger 
historischer Bilderbogen in Nieder-
sachsen erhalten bleibt.

Geschichte sichtbar machen

Restaurieren heißt, den Bestand eines 
Denkmals im Original zu erhalten, Be-
stehendes zu sichern, ohne etwas hin-
zuzufügen. Es werden Materialien 
und Techniken angewandt, die dem 
Denkmal gerecht sind. Dabei kommt 
es nicht darauf an, das Denkmal 
„schön“ zu machen. Im Gegenteil, die 
Spuren der Zeit sollen ablesbar sein. 
Eine gelungene Restaurierung um-
fasst Innen und Außen, denn ein 
Denkmal ist mehr als eine leere Hül-
le. 

Historische Orgeln 

Niedersachsen hat eine überaus rei-
che Orgellandschaft. Darum hat die 
Niedersächsische Sparkassenstiftung 
in der Denkmalpflege einen Schwer-
punkt auf die Restaurierung kulturhis-
torisch wertvoller Orgeln gesetzt. Bis-
her wurden zahlreiche Orgeln, vom 
barocken bis zum romantischen In-
strument, gefördert. So auch die Treut-
mannorgel im Kloster Grauhof bei 
Goslar.

Mühlen

Früher waren Mühlen in nahezu je-
dem Dorf anzutreffen. Je nach geogra-
fischer Situation dienten Wind oder 
Wasser als Antriebsenergie. Die meis-
ten Mühlen wurden seit den 1950-er 
Jahren stillgelegt, heute sind nur noch 
ein paar hundert von ihnen erhalten. 
Die Windmühle in Warmsen ist ein 
Beispiel für siebzig Wind- und Wasser-
mühlen, die mit Hilfe der Niedersäch-
sischen Sparkassenstiftung restauriert 
wurden.

Besan-Ewer Heinrich

Als einziges Bundesland hat Nieder-
sachsen Anteil an den Mittelgebirgen 
und an der Küste. Maritime Denkmale 
sind daher kennzeichnend für unser 
Bundesland. Ihre Restaurierung wird 
im Rahmen des Schwerpunktes tech-
nisch-industrielle Denkmale geför-
dert. Dazu zählen neben Küstenschif-
fen auch Leuchtfeuer und Hafenanla-
gen.

Technische Denkmale

Seit über 200 Jahren verändert die In-
dustrialisierung unsere Umwelt und 
unser tägliches Leben. Ohne die Erfin-
dung der Dampfmaschine gäbe es kei-
ne Elektrizität, wäre auch der Compu-
ter nicht denkbar. Um die Zeugnisse 
der technisch-industriellen Revolution 
zu erhalten, kommt der Restaurierung 
dieser Denkmale eine besondere Be-
deutung zu.

�����
Wir wollen es abschließend noch ein-
mal erwähnen: Die Ausstellung „Bi-
lanz in zwei Akten. Sammlung Nie-
dersächsische Sparkassenstiftung“ 
wird aus dem Anlass des zwanzigjäh-
rigen Bestehens der Stiftung im Kunst-
verein Hannover gezeigt, der erste 
Akt ist vorgesehen für den Zeitraum 
11. Juni bis 10. Juli, der zweite Akt für 
den Zeitraum 16. Juli bis 21. August 
2005. 

Zur Ausstellung erscheint im Richter 
Verlag Düsseldorf ein reich illustrier-
ter Katalog mit Beiträgen der Kurato-
ren Heinz Liesbrock, Dieter Schwarz, 
Thomas Weski u. a. sowie einem Be-
standsverzeichnis der Sammlung der 
Niedersächsischen Sparkassenstif-
tung.

Der Niedersächsische Landkreistag 
dankt der Niedersächsischen Sparkas-
senstiftung für alles das, was in zwei 
Jahrzehnten gefördert und aufgebaut 
worden ist, sehr herzlich, hat doch 
auch die „Landkreisfamilie“ insge-
samt in mannigfacher Weise Zuwen-
dungen erhalten, ohne die eine so 
prächtige Kulturlandschaft, wie sie auf 
Kreisebene in Niedersachsen besteht, 
kaum oder nur schwer zu erreichen 
gewesen ist. 
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Beim so genannten „Europäischen 
Gipfel“ in der Mitte des vergangenen 
Jahres – genau: am 17./18. Juni 2004 
– sind die Regierungschefs der (jetzt) 
25 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union auch in der Formation der Re-
gierungskonferenz zusammengetre-
ten, um die Vorschläge der irischen 
Präsidentschaft zur abschließenden 
Behandlung des Entwurfs eines Ver-
fassungsvertrages für die Union zu 
prüfen. Dabei sind bekanntlich die 
Streitpunkte, die auf dem Gipfel im 
Dezember 2003 noch zum Scheitern 
der Regierungskonferenz führten, 
durch einige Änderungen am „Ur-
sprungsentwurf“ bereinigt worden, so 
dass diese Regierungskonferenz den 
Vertrag über eine Verfassung für Eu-
ropa angenommen hat. Das instrukti-
ve Schaubild auf dieser Seite zeichnet 
„den Weg der EU-Verfassung“ inso-
weit noch einmal nach; wir beziehen 
uns darauf.

Dieser Vertrag über eine Verfassung 
für Europa ist zwischenzeitlich, am 29. 
Oktober 2004, mit einem Festakt an 
historischer Stelle, auf dem Kapitol in 
Rom, im Namen aller Mitgliedstaaten 
unterzeichnet worden. Die Vertretung 
des Landes Niedersachsen bei der Eu-
ropäischen Union hat diesen feierli-

chen Akt mit folgenden Worten be-
schrieben: „47 Jahre nach der Unter-
zeichnung der Römischen Verträge 
(EWG und Euratom/EAG) haben … in 
demselben Sitzungssaal wie die Grün-
dungsväter die Staats- und Regie-
rungschefs sowie Außenminister der 
derzeitigen 25 Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union … den Verfassungs-
vertrag für Europa unterzeichnet.“

Wie es jetzt weitergeht? Über Ratifika-
tion und Inkrafttreten besagt der Ver-
trag selbst, dass er „der Ratifikation 
durch die Hohen Vertragsparteien ge-
mäß ihren verfassungsrechtlichen 
Vorschriften bedarf und dass er am 1. 
November 2006 in Kraft tritt, sofern 
alle Ratifikationsurkunden hinterlegt 
worden sind (anderenfalls am ersten 
Tag des zweiten auf die Hinterlegung 
der letzten Ratifikationsurkunde fol-
genden Monats).  Insoweit steht uns 
eine „spannende“  Zeit bevor – was 
sich auch in der Bewertung des nun 
einsetzenden Prozesses der Ratifizie-
rung zeigt, wie sie unser Spitzenver-
band auf der Bundesebene, der Deut-
sche Landkreistag, vorgenommen hat 
(vgl. dazu die ausführliche Würdigung 
des Vertrages in der NLT-Information 
4-5/2004, S. 39 ff.). Wir wollen sie an 
dieser Stelle und im jetzt gegebenen 

Sachzusammenhang wiederholen: 
„Ob der Verfassungsvertrag, auf den 
man sich nun geeinigt hat, tatsächlich 
jemals in Kraft treten wird, wird von 
dem Ratifizierungsprozess abhängen, 
dessen Ausgang ungewiss ist, und 
nicht zuletzt von einer erheblichen 
verbesserten Informationsarbeit in 
den Mitgliedstaaten. In der Hälfte der 
Mitgliedstaaten sind Referenden er-
forderlich, so dass momentan auch mit 
der Wiederholung der einen oder an-
deren Volksabstimmung gerechnet 
wird.“

Bei der Abfassung dieses Beitrages, 
bei Redaktionsschluss also, stellt sich 
die Situation nach dem Kenntnisstand 
der Bundesregierung wie folgt dar: 
„Entsprechend den jeweiligen natio-
nalen verfassungsrechtlichen Voraus-
setzungen wird entweder durch Volks-
abstimmung oder Parlamentsbeschluss 
entschieden. Nach derzeitigem Stand 
werden zwölf der EU-Staaten die Ra-
tifizierung in Form einer Volksabstim-
mung vornehmen. Dabei handelt es 
sich um Großbritannien, Frankreich, 
Portugal, Spanien, Irland, Dänemark, 
Luxemburg, Polen, Tschechien, Litau-
en, die Niederlande und Belgien. In 
den anderen EU-Staaten werden die 
Parlamente entscheiden. In Deutsch-
land muss die Verfassung von Bundes-
tag und Bundesrat mit Zweidrittel-
mehrheit ratifiziert werden. Eine viel-
fach geforderte Volksabstimmung ist 

Vertrag über eine Verfassung für Europa: 
Ratifizierungsverfahren
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verfassungsrechtlich derzeit nicht 
möglich.“

Dieses Ratifizierungsverfahren wird 
also je nach juristischer und geschicht-
licher Tradition in den einzelnen Mit-
gliedstaaten unterschiedlich verlau-
fen, wobei es im Grundsatz das so 
genannte „parlamentarische Verfah-
ren“ gibt und, als Alternative, die 
Volksabstimmung. Im ersteren Falle 
wird der Text mit einem Gesetz zur 
Ratifizierung einer mehrseitigen Über-
einkunft von den nationalen Parla-
menten angenommen, im letzteren 
Falle werden die Bürger(innen) in ei-
ner Volksabstimmung direkt und un-
mittelbar aufgefordert, sich für oder 
gegen den Vertragstext auszuspre-
chen. Je nach Land kann es durchaus 
Abweichungen von diesen beiden 
„lupenreinen“ Verfahren geben oder 
aber auch Kombinationen – beispiels-
weise dann, wenn die Ratifizierung 
des Vertrags vorab eine Änderung der 
einzelstaatlichen Verfassung erforder-
lich macht. Die Europäische Union hat 
zu diesem Ratifizierungsverfahren ei-
ne präzise Übersicht erstellt, die zu-
letzt am 8. Februar 2005 aktualisiert 
worden ist; leider steht sie nur in den 
beiden Amtssprachen Englisch und 
Französisch zur Verfügung. Wir haben 
sie nebenstehend in englischer Spra-
che wiedergegeben und möchten für 
die interessierten Leser die Internet-
Adresse nennen, damit sie sich über 
den Stand der Angelegenheit nach je-
weils aktuell verfügbarem Wissen bei 
der Europäischen Union unterrichten 
können: http://europa.eu.int/constitu 
tion/futurum/ratificaton_en.htm

Eine deutschsprachige Übersicht über 
das Ratifizierungsverfahren haben wir 
im Internet-Auftritt des Europäischen 
Informations-Zentrums Niedersachsen 
(EIZ) gefunden, und zwar nach dem 
Stande vom 2. Februar dieses Jahres. 
Diese Übersicht geben wir auf S. 53  
wieder; der interessierte Leser kann 
sich Aktualisierungen unter folgender 
Internet-Adresse ansehen: http://
w w w. e i z - n i e d e r s a c h s e n . d e /
themen/euv/referenden.htm

Zwischenzeitlich hat auch das Euro-
päische Parlament den Vertrag über 
eine Verfassung für Europa gebilligt. 
Die Vertretung des Landes Nieder-
sachsen bei der Europäischen Union 
berichtet darüber wie folgt: „Das Eu-
ropäische Parlament stimmte am 12. 
Januar 2005 mit 500 Stimmen für die 
Europäische Verfassung, 137 Abge-
ordnete sprachen sich dagegen aus, 
vierzig enthielten sich. Die Abstim-

mung ist zwar nicht bindend, hat aber 
einen hohen politischen Symbolwert, 
da somit 74 % der Abgeordneten der 
Verfassung ihre Zustimmung gaben – 
weit mehr als Parlamentspräsident 
Borrell im Vorfeld erwartet hatte. Die-
jenigen Parlamentarier, die sich gegen 
den Verfassungsvertrag aussprachen 
oder sich enthielten, kamen aus den 
rechtskonservativen und linken Par-
teien, aus der Gruppe der Euroskepti-
ker, von den Konservativen Großbri-
tanniens und der tschechischen ODS-
Partei.“ Die Landesvertretung führt 
weiter aus, Ratspräsident Juncker ha-
be sich – möglicherweise vor dem Hin-
tergrund jüngster Umfragen in Frank-
reich, die eine sinkende Zustimmung 
in der Bevölkerung festgestellt hätten 

– besorgt gezeigt über die zahlreichen 
kommenden Referenden in den Mit-
gliedstaaten, die den Ratifizierungs-
prozess lähmen oder blockieren könn-
ten. Wie wir schon sagten: Es stehen 
uns spannende Zeiten bevor!

Am Rande: Wie wir Zeitungsmeldun-
gen unmittelbar vor Redaktionsschluss 
entnommen haben, wirbt die Europä-
ische Union mit einer ungewöhnlichen 
Aktion für die ersten Verfassung des 
geeinten Kontinents. Am 15. April soll 
eine Ausgabe des EU-Vertrags ins All 
geschossen werden; ein italienischer 
Astronaut werde ein Exemplar in sei-
nem Gepäck haben, wenn er von Bai-
konur in Kasachstan zur Internationa-
len Raumstation ISS aufbrechen wer-
de – dann solle das Dokument als 

Member State Procedure Date scheduled

Austria
Parliamentary ( Nationalrat and 
Bundesrat )
Referendum ruled out 

Not fixed

Belgium

Parliamentary ( Chamber and 
Senate + Assemblies of 
Communities and Regions).
Indicative referendum 
(“consultation populaire”) not 
likely

Negative opinion of the Council of State on 
“consultation populaire ”: 29 November 2004. 
Small chance of obtaining a majority in the 
Chamber in favour of the consultation. 
Envisaged Parliamentary ratification: May 2005? 

Cyprus Parliamentary
Referendum ruled out

First discussion in the House of Representatives 
(Committee on European Affairs) on 4 February 
2004 . Approval expected for end of March 2005 

Czech 
Republic Referendum Date is currently debated : June 2006 together with 

national elections or 2005 
Denmark Referendum Not fixed

Estonia Parliamentary
Referendum unlikely Not fixed

Finland Parliamentary
Proposal on ratification will be handed to 
Parliament in autumn 2005. Ratification envisaged 
for the end of next year or the beginning of 2006 

France Referendum

Revision of the French Constitution (needed before 
ratification process) approved by Assembly (1 
February) and transmitted to Senate. 
Referendum : probably June 2005 

Germany 

Parliamentary ( Bundestag and 
Bundesrat ) 
Referendum not likely (only 
possible if Constitution amended) 

Launching of the procedure: 3 November 2004. 
Adoption by Parliament envisaged for May 2005. 

 

Greece Parliamentary
Referendum ruled out 

Vote of Parliament expected for February or March 
2005. 

Hungary Parliamentary Approval by Parliament : 20 December 2004 

Ireland Parliamentary + Referendum Date of referendum will not be fixed until after an 
awareness campaign 

Italy Parliamentary
(Chamber and Senate)

The Chamber approved the draft ratification law on 
25 January. The text has been transmitted to the 
Senate

Latvia Parliamentary
Constitution considered by Parliament in 
December. Ratification might take place beginning 
of 2005 

Lithuania Parliamentary Approval by Parliament 11-11-04 

Luxembourg Parliamentary + consultative 
referendum Referendum:10 July 2005 

Malta Parliamentary
Referendum ruled out Not fixed 

Netherlands 
Parliamentary (First and second 
Chambers)+ consultative 
referendum 

On 25 January, Senate voted in favour of the 
holding of a consultative referendum. 
Date of referendum: May or June 2005. 

Poland Referendum No date fixed. 
Autumn 2005 possible 

Portugal Referendum
The event of an early General Election in February 
2005 could postpone the referendum to later than 
the initially planned April 2005 

Slovakia Parliamentary Not fixed

Slovenia Parliamentary Approval by Parliament: 
1 February 2005 

Spain 
Parliamentary (Congress and 
Senate) + consultative 
referendum 

Referendum envisaged 20 February 2005. 
Parliamentary approval possible before June 2005 

Sweden Parliamentary
Ratification Bill should be presented to Parliament 
in September in order to have it passed in 
December 2005 

United 
Kingdom 

Parliamentary (House of 
Commons and House of Lords) + 
consultative referendum 

Bill introduced in the House of Commons on 25 
January 2005. Ratification not expected before 
early 2006 
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zehn EU-Ländern aber wird das Volk 
direkt über die Verfassung urteilen … 
Dieses Schauspiele direkter europäi-
scher Demokratie sind es, die über-
zeugten Europäern Albträume berei-
ten. Denn gnadenlos könnte jetzt die 
größte Schwäche in der Konstruktion 
Europas zutage treten: die mangelnde 
Verankerung der europäischen Insti-
tutionen, ihrer Arbeitsweise und ihrer 
Ziele im Bewusstsein der betroffenen 
Völker.“ 

„Symbol der Identität Europas“ die 
Erde umrunden. Eine besondere, eine 
„außerirdische Inszenierung“, wie die 
Süddeutsche Zeitung schreibt, die zu 
diesem Vertragswerk weiter ausführt: 
„Der bevorstehende Höhenflug der 
europäischen Verfassung ändert nichts 
daran, dass es für das Dokument auf 
der (europäischen) Erde noch ziemlich 
ungemütlich werden könnte. Gültig 
wird der Vertrag erst, wenn in allen 25 
Staaten ratifiziert worden ist … In 

Der Europäische Rat – die Staats- und 
Regierungschefs der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie der 
Präsident der Kommission – ist am 
16./17. Dezember 2004 in Brüssel zu-
sammengetreten und hat sich (wir be-
ziehen uns auf die üblichen „Schluss-
folgerungen des Vorsitzes“) insbeson-
dere mit den Themen Erweiterung, 
Terrorismus, Finanzrahmen 2007 bis 
2013 (Grundsätze und Leitlinien) so-
wie Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts (EU-Drogenstrategie 
2005–2012) beschäftigt. Nachfolgend 
geben wir die Auffassung des Gipfels 
zu den im Gespräch stehenden Erwei-
terungen in nächster bzw. späterer 
Zukunft wieder:

am 14. Dezember 2004 förmlich abzu-
schließen. Auch Rumänien wird von 
Januar 2007 an neues Mitglied der Eu-
ropäischen Union sein. Der Beitritts-
vertrag mit Bulgarien und Rumänien 
sollte, so der Rat, fertiggestellt wer-
den, damit er im April 2005 auf der 
Tagung des Rates „Allgemeine Ange-
legenheiten und Außenbeziehungen“ 
unterzeichnet werden kann – sofern 
das Europäische Parlament seine Zu-
stimmung dazu gegeben hat. 

Was das Kandidatenland Kroatien an-
geht, so ist die Kommission aufgefor-
dert, einen Vorschlag für einen Ver-
handlungsrahmen zu unterbreiten; 
die Beitrittsverhandlungen sollen nach 
Möglichkeit am 17. März des kom-
menden Jahres eröffnet werden kön-
nen. 

Was die Türkei anbelangt, so wird in 
den Schlussfolgerungen des Vorsitzes 
zunächst auf frühere Erklärungen Be-
zug genommen: Zunächst sei festge-
stellt worden, dass „die Türkei ein 
beitrittswilliges Land ist, das auf der 
Grundlage derselben Kriterien, die 
auch für die übrigen beitrittswilligen 
Länder gelten, Mitglied der Union 
werden soll“; auf einer späteren Ta-
gung sei man zu dem Schluss gelangt: 
„Entscheidet der Europäische Rat im 
Dezember 2004 auf der Grundlage ei-
nes Berichts und einer Empfehlung 
der Kommission, dass die Türkei die 
politischen Kriterien von Kopenhagen 
erfüllt, so wird die Europäischen Uni-
on die Beitrittsverhandlungen mit der 
Türkei ohne Verzug eröffnen“. Nach 
diesem – nennen wir ihn „Vorspruch“ 
– und der Würdigung der Gesamtsitu-
ation, die Türkei betreffend, insbeson-
dere die Entschließung des Europäi-
schen Parlaments vom Vortage, dem 
15. Dezember 2004, fordert der Gipfel 
die Kommission auf, einen Vorschlag 
für einen Verhandlungsrahmen mit 
der Türkei auf der Grundlage der in 
Nr. 23 der Schlussfolgerungen darge-
legten Punkte zu unterbreiten; die 
Verhandlungen auf dieser Grundlage 
sollen am 3. Oktober 2005 aufgenom-
men werden können. 

Der angesprochene, unter Nr. 23 der 
Schlussfolgerungen dargelegte Ver-
handlungsrahmen hat folgenden 
Wortlaut:

„Der Europäische Rat hat sich darauf 
geeinigt, dass sich die Beitrittsver-
handlungen mit den einzelnen Bewer-
berländern auf einen Verhandlungs-
rahmen stützen sollen. Jeder Verhand-
lungsrahmen, der vom Rat auf Vor-
schlag der Kommission erstellt wird, 

Land Volksabstimmung? Volksabstimmung am
Belgien angekündigt durch Regierung Mai 2005 (?)
Dänemark Ja ??
Deutschland Nein (Parlament) --
Estland Nein (Parlament) --
Finnland Nein (Parlament) --
Frankreich Ja Mai/Juni 2005
Griechenland Nein (Parlament) --
Großbritannien Ja Frühjahr 2006 (?)
Irland Ja ??

Italien Nein (Parlament) Zustimmung des Parlaments
am 25.1.2005 erfolgt

Lettland Nein (Parlament) --

Litauen Nein (Parlament) Zustimmung des Parlaments
am 11.11.2004 erfolgt

Luxemburg Ja 10. Juli 2005
Malta Nein (Parlament) --
Niederlande Ja Mai 2005
Österreich Nein (Parlament) --
Polen angekündigt durch Regierung Herbst 2005
Portugal Ja April 2005 (?)

Schweden Nein (Parlament)

Slowakei Nein (Parlament) --

Slowenien Nein (Parlament) Zustimmung des Parlaments
am 1.2.2005 erfolgt

Spanien Ja 20. Februar 2005
Tschechien Ja Juni 2006

Ungarn Nein (Parlament) Zustimmung des Parlaments
am 20.12.2004 erfolgt

Zypern Nein (Parlament) --

Zu Bulgarien wies der Europäische 
Rat darauf hin, dass alle offenen Kapi-
tel in den Beitrittsverhandlungen mit 
Bulgarien im Verlaufe dieses Jahres 
abgeschlossen wurden. Bulgarien 
wird, von Januar 2007 an, neues Mit-
glied der Europäischen Union. Dies 
gilt auch für Rumänien; hierzu stellte 
der Europäische Rat „mit Befriedi-
gung“ fest, dass es aufgrund der Fort-
schritte dieses Beitrittskandidaten bei 
der Umsetzung des Besitzstandes und 
der von Rumänien eingegangenen 
Verpflichtungen insbesondere in den 
Bereichen Justiz und Inneres sowie 
Wettbewerbspolitik ebenfalls möglich 
gewesen sei, wie im Falle des Kandi-
daten Bulgarien alle offenen Kapitel 

Europäischer Rat: Fazit des Dezember-Gipfels 
2004 im Blick auf kommende Erweiterungen 
der Europäischen Union
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soll den Erfahrungen Rechnung tra-
gen, die mit dem fünften Erweite-
rungsprozess und dem sich weiter ent-
wickelnden Besitzstand gesammelt 
wurden, und unter Berücksichtigung 
der Leistungen und der besonderen 
Lage und Eigenheiten jedes Bewer-
berlands folgende Aspekte umfassen:

– Wie bei den früheren Verhandlun-
gen werden die Verhandlungen – 

für die Eröffnung der Verhandlun-
gen über jedes Kapitel festlegen; je 
nach Kapitel werden sich diese 
Benchmarks auf die Rechtsanglei-
chung und eine zufrieden stellende 
Bilanz bei der Umsetzung des Be-
sitzstands sowie auf Verpflichtun-
gen beziehen, die sich aus vertrag-
lichen Beziehungen zur Europäi-
schen Union ergeben.

Entscheidungsprozess in Bezug auf 
die Frage, wann die Freizügigkeit 
letztlich eingeführt wird, sollte zu-
dem den einzelnen Mitgliedstaaten 
eine möglichst umfassende Rolle 
zukommen. Übergangsvereinba-
rungen und Schutzklauseln sollten 
im Hinblick auf ihre Auswirkungen 
auf den Wettbewerb und das Funk-
tionieren des Binnenmarkts über-
prüft werden.
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GRIECHENLAND
1981
11,0 Mio.

BIP: 18 200

ITALIEN
1958*
57,8 Mio.

BIP: 23 400

LETTLAND
2004
2,3 Mio.

BIP: 9 600

LITAUEN
2004
3,4 Mio.

BIP: 10 700

MALTA
2004
0,4 Mio.

BIP: 16 400

ZYPERN
2004
0,7 Mio.

BIP: 18 200

UNGARN
2004
10,1 Mio.

BIP: 13 700

TSCHECHIEN
2004
10,2 Mio.

BIP: 15 500

POLEN
2004
38,2 Mio.

BIP: 10 600

FINNLAND
1995
5,2 Mio.

BIP: 25 300

SCHWEDEN
1995
9,0 Mio.

BIP: 25 900

BELGIEN
1958*
10,4 Mio.

BIP: 26 200

FRANKREICH
1958*
59,9 Mio.

BIP: 24 700

GROSSBRITANNIEN
1973
59,5 Mio.

BIP: 26 600

IRLAND
1973
4,0 Mio.

BIP: 29 900

LUXEMBURG
1958*
0,5 Mio.

BIP: 48 200

NIEDERLANDE
1958*
16,3 Mio.

BIP: 26 600

ESTLAND
2004
1,4 Mio.

BIP: 11 300

Paris

DEUTSCHLAND
1958*
82,5 Mio.

BIP: 24 000

ÖSTERREICH
1995
8,1 Mio.

BIP: 27 000

*Gründungsjahr

= Beitrittsjahr
= Einwohnerzahl 2004

BIP = Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner in Euro

Die Europäische Union

TÜRKEI

RUMÄNIEN

BUL-
GARIEN

Beitritt 2007:
BULGARIEN, RUMÄ-
NIEN

DÄNEMARK
1973
5,4 Mio.

BIP: 27 300

Beitrittsverhandlungen
ab 2005: TÜRKEI

RUSSL.

SLOWAKEI
2004
5,4 Mio.

BIP: 11 900

SLOWENIEN
2004
2,0 Mio.

BIP: 17 400

PORTUGAL
1986
10,5 Mio.

BIP: 16 300

SPANIEN
1986
42,2 Mio.

BIP: 21 700

die unter Beteiligung aller Mit-
gliedstaaten einerseits und des be-
treffenden Bewerberlands anderer-
seits im Rahmen einer Regierungs-
konferenz stattfinden, deren Be-
schlüsse einstim mig gefasst werden 
müssen – inhaltlich in einzelne Ver-
handlungskapitel unterteilt, die je-
weils einen bestimmten Politikbe-
reich abdecken. Der Rat wird ein-
stimmig auf Vorschlag der Kommis-
sion Benchmarks für den vorläufi-
gen Abschluss und gegebe nenfalls 

– Es können lange Übergangszeiten, 
Ausnahmeregelungen, spezifische 
Vereinbarungen oder dauerhafte 
Schutzklauseln, d. h. Klauseln, die 
ständig als Grundlage für Schutz-
maßnahmen zur Verfügung stehen, 
in Erwägung gezogen werden. Die 
Kommission wird die betreffenden 
Bestimmungen gegebenenfalls in 
ihre Vorschläge für die einzelnen 
Verhandlungsrahmen für Bereiche 
wie Freizügigkeit, Strukturpolitik 
und Landwirtschaft aufnehmen. Im 

– In dem geltenden Finanzrahmen 
muss den finanziellen Aspekten 
des Beitritts der einzelnen Bewer-
berländer Rechnung getragen wer-
den. Die Beitrittsverhandlungen, 
die noch mit Ländern einzuleiten 
sind, deren Beitritt erhebliche fi-
nanzielle Auswirkungen haben 
könnte, können daher erst abge-
schlossen werden, wenn der Fi-
nanzrahmen für den Zeitraum nach 
2014, gegebenenfalls zusammen 
mit Finanzreformen, die möglicher-
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weise daraus folgen, festgelegt 
ist. 

– Das gemeinsame Ziel der Verhand-
lungen ist der Beitritt.

 Die Verhandlungen sind ein Pro-
zess mit offenem Ende, dessen Aus-
gang sich nicht im Vorhinein garan-
tieren lässt. 

 Ist das Bewerberland nicht imstan-
de, alle mit einer Mitgliedschaft 
verbundenen Verpflichtungen voll 
und ganz einzuhalten – wobei allen 
Kriterien von Kopenhagen Rech-
nung zu tragen ist –, so muss sicher-
gestellt werden, dass das betreffen-
de Bewerberland durch eine mög-
lichst starke Bindung vollständig in 
den europäischen Strukturen ver-
ankert wird.

– Im Falle einer schwerwiegenden 
und anhaltenden Verletzung der 
Werte, auf die sich die Union grün-
det – Freiheit, Demokratie, Wah-
rung der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten sowie Rechtsstaat-
lichkeit – in einem Bewerberland 
wird die Kommission von sich aus 
oder auf Antrag von einem Drittel 
der Mitgliedstaaten die Aussetzung 
der Verhandlungen empfehlen und 
die Bedingungen für eine spätere 
Wiederaufnahme vorschlagen. Der 
Rat wird nach Anhörung des Be-
werberlands mit qualifizierter 
Mehrheit über eine Empfehlung zu 
der Frage, ob die Verhandlungen 
ausge setzt werden sollen, und über 
die Bedingungen für eine Wieder-
aufnahme beschließen. Die Mit-
gliedstaaten werden im Rahmen 
der Regierungskonferenz entspre-
chend dem Beschluss des Rates 
handeln, wobei das allgemeine Er-
fordernis der Einstimmigkeit in der 
Regierungskonferenz unberührt 
bleibt. Das Europäische Parlament 
wird unterrichtet.

– Parallel zu den Beitrittsverhandlun-
gen wird die Union mit jedem Be-
werberland einen intensiven politi-
schen und kulturellen Dialog auf-
nehmen. In diesen breiteren Dialog 
wird auch die Zivilgesellschaft ein-
bezogen, um durch das Zusammen-
bringen der Menschen das gegen-
seitige Verständnis zu verbessern.“

�����
Wie sich die Europäische Union der-
zeit darstellt, bitten wir dem Globus-
Schaubild auf Seite 54 dieses Heftes 
zu entnehmen. 

Keiner der zehn EU-Neulinge 
erfüllt derzeit alle Kriterien für die 
Einführung des Euro. So liegt in 
vielen Ländern das Haushaltsdefi-
zit über den erlaubten drei Pro-
zent, andere reißen mit ihrem 
Schuldenstand die 60-Prozent-
Marke. Und schließlich fehlt es in 
einigen Ländern auch an den 
gesetzlichen Grundlagen, den 
Euro als Währung einzuführen. 
Das geht aus einer Untersuchung 
der Europäischen Zentralbank 
(EZB) und der EU-Kommission 
hervor. Besonders hoch sind die 

Haushaltsdefizite in Zypern, Malta, 
Ungarn und Polen, wo sie zwi-
schen 5,2 und 5,6 Prozent der Wirt-
schaftsleistung betragen. Den 
höchsten Schuldenstand haben 
Zypern und Malta mit 72,6 und 
73,8 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts. Neben dem Defizit- und 
dem Schuldenkriterium sind auch 
noch Preisstabilität, die langfristi-
gen Zinsen und die Anpassung der 
landeseigenen Zentralbankgeset-
ze für die „Euro-Tauglichkeit“ von 
Bedeutung (Text: Globus).

der Kommission als Kollegium ist – 
nach den eingangs angesprochenen 
Querelen – am 18. November 2004 er-
gangen. 

Über Präsident, Vizepräsident(inn)en 
und die anderen Kommissare, Damen 
wie Herren, hat die Vertretung des 
Landes Niedersachsen bei der Euro-
päischen Union am Tage darauf, dem 
19. November vergangenen Jahres, 
eine Übersicht erstellt, aus der sich im 
Einzelnen ergeben die jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereiche („Verantwort-
lichkeiten“ und „Dienste“ in der nach-
folgenden Übersicht), zugleich sind in 
der Spalte „Anmerkungen“ Angaben 
zu entnehmen auf das Herkunftsland, 
den Geburtsjahrgang, eventuelle frü-
here Ämter sowie die Fremdsprachen-
kenntnisse. 

Unter etlichen „Geburtswehen“ – un-
sere Leser werden sich sicher an die 
entsprechenden Zeitungsmeldungen 
erinnern – ist die bis zum 31. Oktober 
2009 ernannte (personell neu formier-
te) Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften ins Amt gekommen; sie 
hat am 22. November 2004 ihre Arbeit 
aufgenommen. 

Dabei ist daran zu erinnern, dass der 
Rat in der Zusammensetzung der 
Staats- und Regierungschefs durch 
Beschluss vom 29. Juni 2004 José Ma-
nuel Durão Barroso als die Persönlich-
keit benannt hat, die er zum Präsiden-
ten der Kommission zu ernennen be-
absichtigt. Das Europäische Parlament 
hatte dieser Benennung am 22. Juli 
2004 zugestimmt. Das Zustimmungs-
votum des Parlaments für den Präsi-
denten und die anderen Mitglieder 

Neue EU-Kommission im Amt

9620
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EU-Neulinge: Reif für den Euro?
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Verantwortlichkeiten Dienste Anmerkungen

José Manuel Durão Barroso
Präsident
– Vorsitz: Außenbeziehungen
– Vorsitz: Lissabon-Strategie

– Generalsekretariat
– Juristischer Dienst

– Portugal, * 1956
– ehem. Ministerpräsident
– Englisch, Französisch

Margot Wallström
Vizepräsidentin
Kommissarin für Institutionelle 
Beziehungen und 
Kommunikationsstrategie
Vorsitz: Kommunikation und 
Programmierung

– Stellvertreterin des Präsidenten
– GD Presse und Kommunikation
– Vertretungen in den 

Mitgliedstaaten

– Schweden, * 1954
– ehem. Kommissarin für Umwelt
– davor: Ministerin, zuletzt für Soziales
– Englisch

Günter Verheugen
Vizepräsident
Kommissar für Unternehmens- 
und Industriepolitik
Vorsitz: Rat für 
Wettbewerbsfähigkeit 
Stv. Vorsitz: Lissabon-Strategie

– GD Unternehmen und 
Industriepolitik inklusive
– Freier Warenverkehr
– Raumfahrt 
– Forschung, soweit 

sicherheitsrelevant
– Europäische Chemikalienagentur 

(ECA)

– Deutschland, * 1944
– ehem. Kommissar für Erweiterung
– davor: Staatsminister, Auswärtiges 

Amt
– Englisch, Französisch

Jaques Barrot
Vizepräsident
Kommissar für Verkehr

– GD Verkehr
– Europäische Agenturen 

Maritime Sicherheit (EMSA)
Luftverkehrssicherheit (EASA)
Schienenverkehr (ERA)

– Frankreich, * 1937
– ehem. Kommissar für Regionalpolitik 

(seit März 2004)
– davor: Fraktionsvorsitzender der 

UPM (EVP)
– davor: Minister, zuletzt für Soziales

Siim Kallas
Vizepräsident
Kommissar für Verwaltung, 
Rechnungsprüfung und 
Betrugsbekämpfung
Vorsitz: Audit Progress 
Commettee

– GD Personal und Verwaltung
– Rechnungsprüfung
– OLAF – Betrugsbekämpfung

– Estland, * 1948
– „Juniorkommissar“ für Wirtschaft 

und Währung
– ehem. Ministerpräsident

Franco Frattini
Vizepräsident
Kommissar für Justiz, Freiheit 
und Sicherheit

– GD Justiz, Freiheit und Sicherheit
– Europäische Agenturen

– Grundrechte; Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit 

– Grenzkontrollen

– Italien, * 1957
– ehem.  Außenminister
– Englisch, Französisch

Viviane Reding
Kommissarin für 
Informationsgesellschaft und 
Medien

– GD Informationsgesellschaft
inkl. Audiovisuelle Politik

– Europäische Agentur für 
Informationssicherheit (ENISA)

– Luxemburg, * 1951
– ehem. Kommissarin für Bildung und 

Kultur
– ehem. Mitglied des EP  
– Deutsch, Englisch

Stavros Dimas
Kommissar für Umwelt

– GD Umwelt
– Europäische Umweltagentur (EEA)

– Griechenland, * 1941
– ehem. Kommissar für Beschäftigung 

und Soziale Angelegenheiten
– ehem. Minister, zuletzt für Industrie 

und Energie
– Englisch

Joaquin Almunia
Kommissar für Wirtschaft und 
Währung

– GD Wirtschaft und Finanzen
– Europäisches Amt für Statistik

– Spanien, * 1948
– ehem. Kommissar für Wirtschaft und 

Währung (seit April 2004)
– ehem. Minister, zuletzt für Arbeit und 

Soziales
– Englisch, Französisch
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Verantwortlichkeiten Dienste Anmerkungen

Danuta Hübner
Kommissarin für Regionalpolitik

– GD Regionalpolitik – Polen, * 1948
– „Juniorkommissarin“ für Handel
– ehem. Europaministerin
– Deutsch, Englisch, Französisch, 

Russisch, Spanisch

Joseph (Joe) Borg
Kommissar für Fischerei und 
maritime Angelegenheiten

– GD Fischerei und Maritime 
Angelegenheiten (inkl. 
Meeresrecht)

– Europäische Agentur für 
Fischereikontrolle

– Malta, * 1952
– „Juniorkommissar“ für Entwicklung
– ehem. Außenminister
– Englisch, Italienisch, Französisch, 

Spanisch

Dalia Grybauskaité
Kommissarin für Finanzielle 
Vorausschau und Haushalt

– GD Haushalt – Litauen, * 1956
– „Juniorkommissarin“ für Bildung und 

Kultur
– ehem. Finanzministerin
– Englisch, Französisch, Polnisch, 

Russisch

Janez Potocnik
Kommissar für Wissenschaft und 
Forschung

– GD Wissenschaft und Forschung
– Gemeinsame Forschungsstelle

– Slovenien, * 1958
– „Juniorkommissar“ für Erweiterung
– ehem. Außen- und Europaminister
– Englisch

Jan Figel
Kommissar für Bildung, 
berufliche Ausbildung, Kultur 
und Mehrsprachigkeit

– GD Erziehung und Kultur
inkl. Jugend und Sport

– GD Dolmetscher, GD Übersetzung
– Europäische Agenturen 

– Berufsbildung (CEDEFOP)
– European Training Foundation

– Slovakei, * 1960
– „Juniorkommissar“ für Unternehmen 

und Informationsgesellschaft
– ehem. StS im Außenministerium
– Deutsch, Englisch

Markus Kypriaonu
Kommissar für Gesundheit und 
Verbraucherschutz

– GD Gesundheit und 
Verbraucherschutz

– Europäische Agenturen 
– Gemeinschaftliches Sortenamt 

(CPVO)
– Zentrum für Prävention und 

Bekämpfung von Seuchen 
(ECDC)

– Europäische 
Lebensmittelbehörde

– Zypern, * 1960
– „Juniorkommissar“ für Haushalt
– ehem. Finanzminister
– Englisch, Französisch

Olli Rehn
Kommissar für Erweiterung

– GD Erweiterung
inkl. Westliche Balkanstaaten

– Europäische Agentur für 
Wiederaufbau (EAR)

– Finnland, * 1962
– ehem. Kommissar für Unternehmen 

und Informationsgesellschaft (seit Juli 
2004)

– ehem. Berater des 
Ministerpräsidenten

– Englisch, Französisch, Deutsch 
(passiv)

Louis Michel
Kommissar für Entwicklung und 
humanitäre Hilfe

– GD Entwicklung
– ECHO (Humanitäre Hife)

– Belgien, * 1947
– ehem. Außenminister
– Deutsch, Englisch

Laszlo Kovacs
Kommissar für Steuern und 
Zollunion

– GD Steuern und Zollunion – Ungarn, * 1939
– ehem. Außenminister
– Englisch, Russisch

Neeli Kroes
Kommissarin für Wettbewerb

– GD Wettbewerb – Niederlande, * 1941
– ehem. Unternehmerin 
– ehem. Verkehrsministerin (bis 1989)
– Deutsch, Englisch
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Verantwortlichkeiten Dienste Anmerkungen

Mariann Fischer Boel
Kommissarin für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung

– GD Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung 

– Dänemark, * 1943
– ehem. Ministerin für Ernährung, 

Landwirtschaft und Fischerei
– Deutsch, Englisch, Französisch

Benita Ferrero-Waldner
Kommissarin für 
Außenbeziehungen und 
Europäische 
Nachbarschaftspolitik

Stv. Vorsitz: Außenbeziehungen

– GD Außenbeziehungen
inkl. Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik

– Delegationen außerhalb der 
Mitgliedstaaten

– Österreich, * 1948
– ehem. Außenministerin
– Englisch, Französisch, Spanisch, 

Italienisch

Charlie McCrevee
Kommissar für Binnenmarkt und 
Dienstleistungen

– GD Binnenmarkt und 
Dienstleistungen
inkl. Freier Kapitalverkehr

– Irland, * 1949
– ehem. Finanzminister

Vladimir Spidla
Kommissar für Arbeit, Soziales 
und Chancengleichheit

Vorsitz: Chancengleichheit

– GD Arbeit, Soziales und 
Chancengleichheit

– Tschechien, * 1951
– ehem. Ministerpräsident
– Deutsch, Französisch

Peter Mandelson
Kommissar für Handel

– GD Handel – Großbritannien, * 1953
– ehem. Minister für Handel und 

Industrie
– ehem. Berater des Premierministers

Andris Piebalgs
Kommissar für Energie

– GD Energie
inkl. Nukleare Sicherheit

– Lettland, * 1957
– ehem. Finanzminister
– Deutsch, Englisch, Französisch, 

Russisch 

ma, das sie beim vorangegangenen 
Europatag zu bearbeiten hatte, als sie 
die Arbeit und das Ergebnis des Ver-
fassungskonvents mit einem sehr le-
bendigen Blick betrachtet hatte. Da-
ran anknüpfend referierte sie die Ver-
änderungen in der Europäischen Uni-
on durch Erweiterung und Vertiefung, 
ließ noch einmal den „Fahrplan zur 
Europäischen Verfassung“ Revue pas-
sieren (wir verweisen hierzu auch auf 
das Schaubild auf S. 51 in diesem Heft) 
und kam dann auf den Aufbau der 
Verfassung zu sprechen: auf Werte, 
Ziele, Zuständigkeiten, Instrumente, 
Verfahren und Organe, auf die Charta 
der Grundrechte, auf die verschiede-
nen Politikbereiche sowie auf das fest-
gelegte Verfahren zur Annahme – und 
auch der Überarbeitung – der Verfas-
sung. Einen besonderen Raum nahm 
dabei die Subsidiaritätskontrolle durch 
ein so genanntes „Frühwarnsystem“ 
ein, über das wir im Rahmen eines 
Beitrags über die Europäische Verfas-
sung in der NLT-Information 4-5/2004, 
S. 42/43, eingehend berichtet haben. 

angeht, so ist dieser Zweite dem Ers-
ten Europatag treu geblieben; drei 
thematische Hauptfelder wurden in 
jeweils zwei Beiträgen näher beleuch-
tet und engagiert diskutiert, denen 
zwei Beiträge vorangingen, die sich 
letztlich nicht unter eine gemeinsame 
Überschrift zwingen ließen. Der Reihe 
nach:

Es oblag Dr. Stephanie Springer, MLE, 
von der Brüsseler Vertretung des Lan-
des Niedersachsen bei der Europäi-
schen Union, Begriffe wie Demokra-
tie, Effizienz und Transparenz im Hin-
blick auf den jetzt vorliegenden Ver-
fassungsvertrag unter der Fragestel-
lung „Wie groß ist der Gewinn bei den 
europäischen Institutionen?“ einer 
eingehenden Prüfung und Bewertung 
zu unterziehen. Sie konnte damit bei-
nahe nahtlos anknüpfen an das The-

Aufgrund der positiven Resonanz, auf 
die der Erste Hannoveraner Europa-
tag am 20. Januar des Vorjahres gesto-
ßen ist (das entspricht ganz und gar 
unserer Wertung; vgl. den Beitrag in 
NLT-Information 1/2004, S. 34), hat am 
26. Januar 2005 die „Folgeveranstal-
tung“ stattgefunden, die den Verfas-
sungsvertrag und seine Umsetzung in 
den Blick genommen hat. Veranstalter 
ist wieder – in bewährter Weise, so 
möchte man hinzufügen – der Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht, Völker- 
und Europarecht gewesen, zur Person: 
Professor Dr. Volker Epping. Diesmal 
in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Politische Wissenschaft und dem 
Europäischen Informations-Zentrum 
(EIZ). 

Was den bunten Strauß an Themen 
insgesamt und die einzelnen Vorträge 

Zweiter Hannoveraner Europatag:
Der Verfassungsvertrag und seine Umsetzung – 
Erwartungen, Risiken und Chancen
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War durch den Vortrag von Stephanie 
Springer die Grundlage für den Ver-
fassungsvertrag im Ganzen gelegt, so 
widmete sich der darauf folgende Bei-
trag von Professor Dr. Ulrike Wende-
ling-Schröder (Juristischen Fakultät 
der Universität Hannover, Bereich Ar-
beitsrecht, Unternehmens- und Zivil-
recht) einem eher speziellen Thema, 
nämlich dem Diskriminierungsverbot. 
Um exakt zu sein: sie sprach über 
„Grund und Grenzen gemeinschafts-
rechtlicher Diskriminierungsverbote 
(im Zivilrecht)“, wobei sie 
auf die Intention der ein-
schlägigen Richtlinien ein-
ging, die Sicherung des 
Marktzuganges durch und 
die menschenrechtliche Di-
mension der Diskriminie-
rungsverbote behandelte 
und insbesondere das The-
menfeld der Grundrechts-
problematik und der Be-
stimmung eines Prüfmaß-
stabs eingehend vorstellte. 

Die nächsten beiden Refera-
te des diesjährigen Europa-
tages hatten einen gemein-
samen Schwerpunkt. Es ging, 
so lässt sich das vielleicht am 
ehesten bezeichnen, um die 
Identität Europas, um das, 
was den „europäischen Ge-
danken“ ausmacht. In der 
Sprache der Initiatoren des 
Europatages: „Was hält Eu-
ropa zusammen?“ sowie 
„Europa als Grundrechts- 
und Grundwertegemein-
schaft?“. Zu dem erstgenann-
ten Thema war zunächst die 
Leiterin der Niedersächsi-
schen Staatskanzlei, Staats-
sekretärin Dr. Wurzel, in 
Aussicht genommen, die je-
doch kurzfristig, am Tag zu-
vor, absagen musste. Für sie 
sprang ihr Staatssekretärskol-
lege Dr. Josef Lange vom Niedersächsi-
schen Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur – also dem für die Universität 
Hannover „zuständigen“ Ministerium 
– ein, der in seinem Beitrag auf die my-
thologischen Wurzeln (Europa auf dem 
Stier) einging und insbesondere Europa 
als Wertegemeinschaft darstellte, sich 
dabei nicht zuletzt auf die im Vertrag 
über eine Verfassung für Europa nun-
mehr enthaltene Charta der Grundrech-
te der Union ausdrücklich beziehend. 
Mit „Wertegemeinschaft“ und der 
Grundrechtecharta waren durch ihn die 
entscheidenden Stichwörter angespro-
chen, denen sich anschließend Profes-
sor Dr. Ulrich Haltern LL.M. (Yale), 

Lehrstuhl für deutsches und europäi-
sches Staats- und Verwaltungsrecht zu-
wenden sollte; auf seinen Vortrag wer-
den wir noch ausführlich eingehen.

Nach der Mittagspause, die wegen 
der faktengespickten Vorträge und 
den sich jeweils anschließenden aus-
führlichen Diskussionsrunden auf ein 
unerlässliches Minimum reduziert 
war, standen Fragen der Volksabstim-
mungen in der Europäischen Union im 
Mittelpunkt – zum einen aus politi-

Beschlossen wurde der Hannoveraner 
Europatag 2005 mit Themen, die – fast 
hätten wir jetzt gesagt: endlich! – ein-
mal nicht nur die europäische oder die 
Bundesebene in den Mittelpunkt der 
Betrachtungen rücken, sondern die 
Ebene der Bundesländer und der kom-
munalen Selbstverwaltung. „Kommu-
nen in Europa“ und „Länder in Euro-
pa“ – das waren die Themen, zu denen 
im ersten Falle Raimund Nowak sprach, 
Referent für Regionale und Europaan-
gelegenheiten bei der Landeshaupt-

stadt Hannover (einspringend 
für den durch andere Aufga-
ben gehinderten Leiter dieses 
Referates, Dr. Martinsen). Das 
zweitgenannte Thema wurde 
von Professor Dr. Ulrich von 
Alemann, Universität Düssel-
dorf, behandelt, der eingangs 
seines Vortrages die interes-
sante rhetorische Frage auf-
warf „War und ist die EU län-
derblind?“, die er selbst wie 
folgt beantwortete: „Die Aus-
gangsfrage, war die EU län-
derblind, ist wohl mit Ja zu 
beantworten. Die Länder ha-
ben stets mit dem Bund um 
ihre Rechte gekämpft, die EU 
hat sich recht wenig mit den 
Ländern befasst, was schon 
aus der Vertragsstruktur der 
EU herrührt. Die EU basiert 
auf zwischenstaatlichen Ver-
trägen, Verträgen zwischen 
den Mitgliedstaaten. Kein an-
derer der Gründungsstaaten 
war föderalistisch strukturiert. 
Mit Nordrhein-Westfalen et-
wa wurde nie ein Vertrag ge-
schlossen. Inzwischen hat sich 
dies sicherlich gewandelt, der 
Ausschuss der Regionen wur-
de als offizielles Beratungs-
gremium eingerichtet und die 
Regionen Europas werden 
von der EU wahrgenommen. 

Die Länder waren nie EU-blind. Seit 
den ersten Bestrebungen einer euro-
päischen Zusammenarbeit waren die 
Länder nicht ignorant gegenüber Eu-
ropa, jedoch nicht zwingend interes-
siert. Erst Ende der 70er, Anfang der 
80er Jahre erwachten die Länder, wo-
bei besonders die Strukturförderun-
gen der EU das Interesse weckten. 
Heute kann weder von einer Län-
derblindheit der EU noch von einer 
EU-Blindheit der Länder die Rede 
sein.“

Nun aber müssen wir – wie verspro-
chen – abschließend auf den Beitrag 
von Professor Dr. Ulrich Haltern ein-

scher Sicht, womit sich Professorin Dr. 
Christiane Lemke, European Studies/
Institut für Politische Wissenschaft 
auseinandersetzte, während Privatdo-
zent Dr. Stefan Ulrich Pieper vom Bun-
despräsidialamt dies aus rechtlicher 
Sicht würdigte. Beides geschah vor 
dem Hintergrund der Tatsache, dass 
der jetzt vorliegende Vertrag über ei-
ne Verfassung für Europa für Ratifika-
tion und Inkrafttreten ein völkerrecht-
liches Verfahren vorsieht; wir möchten 
in diesem Zusammenhang auf den 
Beitrag „Vertrag über eine Verfassung 
für Europa: Ratifizierungsverfahren“ 
auf den Seiten 51 bis 53 in diesem Heft 
aufmerksam machen. 



 NLT 1-2/200560

Europa

gehen, dem das Thema „Europa als 
Grundrechts- und Grundwertege-
meinschaft?“ (ausdrücklich also mit 
dem Fragezeichen!) gestellt war und 
der sich dieses Themas, über das er 
seit längerem, wie seine Veröffentli-
chungen beweisen, vertieft nachdenkt 
und publiziert, in beeindruckender, 
teils verblüffender Manier annahm. 
Ulrich Haltern, so muss an dieser Stel-
le, der Chronistenpflicht gehorchend, 
festgestellt werden, war der „heimli-
che Star“ des Zweiten Hannoveraner 
Europatages. Das lässt sich angesichts 
des Beifalls, den er für seinen in Inhalt 
und Form außergewöhnlichen Vortrag 
(der fast eher eine Inszenierung gewe-
sen ist) erhalten hat,  auch angesichts 
der Tatsache, dass er bzw. sein Auftritt 
das Pausengespräch gewesen ist, wohl 
feststellen. Das überrascht angesichts 
einer doch eher sperrigen Materie, die 
um europäische Verfassungsfragen 
kreist, um europäische Identität, die 
sich mit theoretischen und dogmati-
schen Grundsätzen beschäftigt, mit, 
wie er es selbst einmal in einer Publi-
kation nannte, „europäischer Verfas-
sungsästhetik“. Es lag wohl an der 
ganz und gar unnachahmlichen Art, in 
der er sich „seiner“ Thematik näherte. 
Ausgehend von der merkwürdigen 
Koinzidenz, dass die Frage, ob Europa 
denn eine Verfassung braucht, im 
Schrifttum – also unter Eingeweihten, 
wie wir vielleicht besser sagen sollten 
– so umfassend behandelt worden ist, 
dass Ulrich Haltern „Sättigungser-
scheinungen“ ausmacht. Dem steht, 
so Haltern, ein praktisch völliges Des-
interesse der Bevölkerung, der Bürge-
rinnen und Bürger gegenüber, wie 
entsprechende Umfragen ausweisen. 
Diese Ausgangslage, diesen „Quer-
stand“, wie Haltern ihn bezeichnete, 
nahm er zum Anlass, der Frage nach-
zugehen, ob Verfassung, ob Grund-
rechtecharta „nach denselben Prinzi-
pien operieren wie Konsumästhetik“ 
(also etwa Verpackung und Wer-
bung).

Urplötzlich hielt Ulrich Haltern, zur 
Verblüffung wohl des gesamten Audi-
toriums, einen (leeren) Schuhkarten in 
die Höhe und äußerte: „Ich will dies 
am Beispiel der Aufschrift auf dem 
Karton, in dem meine neu erstande-
nen Schuhe der Firma Camper ver-
staut waren, nachweisen.“ Der (natür-
lich in englischer Sprache verfasste) 
Text auf dem Karton laute, so Haltern, 
wie folgt: „Camper ist kein Schuh. 
Camper ist das Ergebnis eines Trau-
mes. Des Traumes einer Familie aus 
Mallorca, die seit 1877 Schuhe macht. 

Dieser mediterrane Traum steht für ei-
ne Art zu handeln, eine Art zu leben 
und eine Art zu fühlen. Dieser Traum 
vereint handwerkliche Wurzeln mit 
einer industriellen Berufung. Ein 
Traum, der Camper in die gesamte 
Welt geführt hat. Wie in antiken My-
then ist Camper ein moderner David, 
der mit Qualität, Ironie und Phantasie 
die Goliaths des Stils und der Mode 
herausfordert. Jedoch ist Camper zu-
allererst etwas sehr Persönliches: ein 
Team von Männern und Frauen mit 
lokalen Werten und einem globalen 
Horizont. Ein Team von Leuten, die 
gemeinsam auf ganz besondere Weise 
durch das Leben gehen …“ 

Professor Dr. Haltern wendete diesen 
Text auf dem Schuhkarton dann ins 
Europäische und meinte, die offen-
sichtlichste – zugleich aber auch ba-
nalste – Verbindung „zwischen mei-
nem neuen Schuhwerk und meinem 
alten Rechtsproblem Europa“, die zei-
ge sich dann, wenn man das Wort 
„Camper“ durch „Europäische Uni-
on“ ersetze (und ansonsten kleine 
Veränderungen am Werbetext vor-
nehme). Etwa so: „Die Europäische 
Union ist keine internationale Organi-
sation. Sie ist das Ergebnis eines Trau-
mes. Des Traumes der europäischen 
Familie, die seit Jahrtausenden mit-
einander lebt. Dieser europäische 
Traum steht für eine Art zu handeln, 
eine Art zu leben und eine Art zu füh-
len. Dieser Traum vereint kulturelle 
Wurzeln mit einer ökonomischen Be-
rufung. Ein Traum, der Europa füh-
rend in der ganzen Welt gemacht hat. 
Wie in antiken Mythen ist die Europä-
ische Union ein moderner David, der 
mit Qualität, Ironie und Phantasie die 
Goliaths des Wirtschaftslebens her-
ausfordert. Jedoch ist die Europäische 
Union zuallererst etwas sehr Persönli-
ches: ein Team von Männern und 
Frauen mit lokalen Werten und einem 

globalen Horizont. Ein Team von Leu-
ten, die gemeinsam auf ganz besonde-
re Weise durch das Leben gehen …“

Darauf muss einer erst einmal kom-
men!

�����
Professor Dr. Volker Epping, in diesem 
wie im letzten Jahr Initiator des Han-
noveraner Europatages, hatte die Ver-
anstaltung am 26. Januar 2005 in sei-
ner Eigenschaft als Dekan der Juristi-
schen Fakultät eröffnet und die wie-
derum große Besucherschar begrüßt. 
Am Ende trat er noch einmal vor das 
Auditorium und ließ erkennen, dass es 
im nächsten Jahr wiederum eine Fol-
geveranstaltung geben könnte. Wir 
möchten ihn auch diesmal – und er-
neut – darin bestärken, denn auch 
vom Zweiten Europatag konnte der 
engagierte Zuhörer manches Neue 
und Interessante als Erkenntnis mit-
nehmen und sich durchaus aufgerufen 
fühlen, bei dem einen oder anderen, 
durchaus nicht unbekannten Thema 
den Blick und die Gedanken, ange-
regt durch Gehörtes, zukünftig noch 
etwas zu schärfen und zuzuspitzen. 
Der Besuch war lohnend – und es hat 
sehr wohl den Anschein, dass dies zur 
„Dauereinrichtung“ werden könnte. 
Epping dankte allen, die Anteil daran 
hatten, dass auch der Zweite Europa-
tag erfolgreich verlaufen ist; daran 
hätten nicht nur die Vortragenden, 
sondern auch die zahlreichen interes-
sierten Wortbeiträge aus dem Audito-
rium beigetragen. – Und wie wir sei-
tens des NLT sehr gerne mit einem 
Dank für manche Hilfestellung im 
Vorfeld und nach dem Europatag an-
merken möchten: das gilt auch und 
in besonderer Weise für Simone 
Staeglich, die auch diesmal wieder, 
wie schon 2004, den Europatag orga-
nisatorisch bestens betreut hat.

Die Europäische Union hat die umfas-
sendste Erweiterungsrunde hinter 
sich, die jemals stattgefunden hat. Sie 
ist dabei, sich eine Verfassung zu ge-
ben. Sie hat zu Beginn dieses Jahrtau-
sends, am 23./24. März 2000, beim 
Gipfel in Lissabon, ein neues strategi-
sches Ziel festgelegt: das Ziel nämlich, 
„die Union zum wettbewerbsfähigs-
ten und dynamischsten wissensbasier-
ten Wirtschaftsraum in der Welt zu 

machen – einem Wirtschaftsraum, der 
fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschafts-
wachstum mit mehr und besseren Ar-
beitsplätzen und einem größeren sozi-
alen Zusammenhalt zu erzielen“. 

Über diesen so genannten Lissabon-
Prozess (vgl. dazu den Beitrag „Was 
heißt denn das?“ in NLT-Information 
3/2004, S. 42), aber auch über andere 
Fragen, die Europas Zukunft berüh-

Europäische Union: 
Ein (skeptischer) Blick in die Zukunft
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ren, hat sich Werner Weidenfeld für 
die Süddeutsche Zeitung, in deren 
Ausgabe vom 19. Januar dieses Jah-
res, Gedanken gemacht. Dr. Dr. h. c. 
Weidenfeld, Professor für Politikwis-
senschaft, Direktor des Centrums für 
angewandte Politikforschung am Ge-
schwister-Scholl-Institut für Politische 
Wissenschaft der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München und Vor-
stand der Bertelsmann Stiftung, ist 
dabei zu dem Ergebnis gekommen: 
„Europa ist erschöpft.“ Wir geben sei-
ne Auffassung nachfolgend mit einem 
herzlichen Dank an Zeitung und Au-
tor für die Genehmigung zu diesem 
Nachdruck wieder:

„Es gab Zeiten, da war Europa vom 
Wunder der Integration geradezu ver-
zaubert. Nach Jahrhunderten leidvol-
ler Erfahrung kriegerischer Gegner-
schaft, nach imperialen Verwüstun-
gen, nach nationalistischen Eruptio-
nen hatten die Völker des Kontinents 
den inneren Hebel komplett gewen-
det. Die Bildung einer europäischen 
Gemeinschaft wurde zur bewegenden 
Grundidee der Nachkriegszeit. 

Zwei große Quellen speisten diese his-
torische Revolution: die Hoffnung auf 
Sicherheit gegen die Bedrohung aus 
dem Osten und die Erwartung wirt-
schaftlicher Wohlfahrt durch den ge-
meinsamen Markt. Beide Ziele wur-
den erreicht. Europa wurde zu einem 
Modell für Sicherheit und Prosperität 
mit weltweiter Ausstrahlung. 

Heute erscheint der Hinweis auf das 
verzauberte Europa wie ein Signal ei-
ner untergegangenen Zeit. Versuche 
zur Modernisierung des europäischen 
Wirtschaftsraumes, Lissabon-Strategie 
genannt, erweisen sich als pathetische 
Garnierung von Seifenblasen. Der 
Stabilitätspakt wird als Fessel emp-
funden. Budgetkonflikte, Agrarstreit, 
Bürokratie, nationale Egoismen be-
stimmen das Bild. Die Dynamik ist da-
hin. Die alten Quellen europäischer 
Vitalität sind versiegt. Die Erfolge sind 
konsumiert. Wozu neue Kräfte mobili-
sieren? Europa ist erschöpft. 

Selbst dieser Befund reicht aber nicht 
aus, um das ganze Maß von Frustrati-
on, Konfusion und Orientierungslosig-
keit zu erklären. Heute existieren drei 
verschiedene Konstrukte von Europa 
nebeneinander und tragen zu einer 
kompletten Verwirrung bei. 

Da ist das pragmatische Europa mit 
seiner Freizügigkeit und Mobilität. 
Ohne Masterplan hat sich dieses Eu-
ropa der Römischen Verträge seit den 

fünfziger Jahren weiterentwickelt. 
Hier wurde eine kleine Kompetenz er-
gänzt, dort wurde ein Entscheidungs-
prozess korrigiert – alles ohne über-
greifendes System. Das führte zur In-
transparenz. Das hohe Niveau der 
Vergemeinschaftung ließ den Wunsch 
nach zuverlässigen Institutionen über-
mächtig werden. So öffnete sich das 
Tor zur europäischen Verfassung. Als 
Ergebnis liegt nun ein Text zur Ratifi-
zierung vor, der von bescheidenem 
sachlichem Ertrag, aber zugleich von 
großem Symbolwert ist. Man mag dies 
als Erfolg feiern – aber von Aufbruchs-
stimmung ist nichts zu spüren. 

Da ist, zweitens, das Europa mit ent-
grenztem Horizont. Die kleine Ge-
meinschaft der Römischen Verträge 
hatte sich mehrfach Erweiterungen 
unterzogen. Erst nach dem Ende des 
Ost-West-Konflikts wurde der ur-
sprünglich westeuropäische Kern der 
Einigung in Frage gestellt. Die Vision 
eines vereinigten, großen Europas 
wurde Wirklichkeit. Historisch ver-
sunken geglaubte Kulturräume tauch-
ten wieder auf der Landkarte auf, die 
Spuren des Habsburgerreichs ebenso 
wie die des Zarenreichs und des osma-
nischen Imperiums. Die Orthodoxie, 
der Islam, der römische Katholizismus 
und der Protestantismus mussten in 
freien Gesellschaften zu neuer Koexis-
tenz finden. 

Dieser große kulturhistorische Wand-
lungsprozess, politisch organisiert im 
Europa der 25, hat eben erst begon-
nen, da vollziehen die Europäer be-
reits die nächste große Zäsur: Der Be-
schluss, die Verhandlungen mit der 
Türkei zur Mitgliedschaft in der Euro-
päischen Union aufzunehmen, ist in 
seiner Tragweite vergleichbar mit dem 
Ende des Ost-West-Konflikts. Aufge-
nommen werden soll das künftig be-
völkerungsreichste Land, das heute 
auch das wirtschaftliche Armenhaus 
Europas ist. 

Mit einem Türkei-Beitritt ginge eine 
substantielle Veränderung des macht-
politischen Gefüges einher: Die Netto-
Zahler, zu denen Deutschland gehört, 
haben dann keine Sperrminorität 
mehr. Die Umschichtung des Haushal-
tes zugunsten der Empfänger-Staaten 
ist vorprogrammiert. Die 15 alten EU-
Staaten, die das Gesicht der EU bis 
zum 1. Mai 2004 allein prägten, verlie-
ren ihre Gestaltungsmehrheit. Das En-
de des ‚Geistes von Messina’ (1955) 
und des ‚Geistes der Römischen Ver-
träge’ (1957) ist definiert. Aber: Wel-
cher neue Geist soll an deren Stelle 
treten? 

Mit dem Türkei-Beschluss ist Europa 
endgültig entgrenzt. Unsinn zu sagen, 
die Türkei gehört dazu, die Ukraine 
oder Marokko aber nicht. Mit der Tür-
kei-Entscheidung wurde ein Erweite-
rungsprozess eröffnet, dessen Ende 
heute rational nicht definiert werden 
kann. Die Ukraine mit ihrer jahrhun-
dertelangen Bindung an die polnische 
und die österreichische Geschichte 
wird mittelfristig der Europäischen 
Union beitreten. Das gleiche gilt für 
die Balkanstaaten und die Maghreb-
Länder. Und wer will dann Israel und 
Palästina die Tür vor der Nase zu-
schlagen? Schließlich werden Interes-
sen und strategisches Kalkül Gesprä-
che mit Russland und den Staaten des 
Kaukasus erfordern. Mit welchem Ar-
gument sollte es Armenien und Geor-
gien verwehrt sein, Mitglied zu wer-
den? 

Je früher Europa die strategische 
Tragweite des eingeschlagenen We-
ges begreift, desto besser. Aktuell 
wird diese Realität aber verdrängt. Es 
wird ein beruhigender Pathos verbrei-
tet – als würde die Türkei als letztes 
Land den Eintritt in die Union for-
dern. 

Drittens ist die Idee Europas getragen 
von Mission und Auftrag des Konti-
nents. Diese europäische Identität war 
seit eh und je nur dünn entwickelt, 
überlagert von nationalen und regio-
nalen Selbstverständnissen. Das euro-
päische Profil war gezeichnet durch 
gemeinsames Leiden wie durch eine 
gemeinsame Erfolgsgeschichte, und 
es verankerte sich in den Köpfen der 
Menschen. Nun aber ist dieser Halt 
aus seiner Verankerung gerissen. Das 
pragmatische Europa hatte nicht ein-
mal mehr die Kraft, seine kulturellen 
Wurzeln in der Verfassung zu definie-
ren. Dem entgrenzten Europa fehlt der 
Rahmen, den ein identitätsstiftender 
Prozess benötigen würde. Zurück blei-
ben hilflose Versuche, etwa auf euro-
päischen Kulturkongressen, nach der 
Seele Europas zu suchen – Material 
für Satire in den Feuilletons. Die stra-
tegische Unentschiedenheit der Poli-
tik hat die Verwirrung in die Köpfe der 
europäischen Bürger befördert und ei-
ne tiefe Orientierungskrise ausgelöst. 

In solchen Situationen ist Rückzug an-
gesagt. Konsequent suchen die Euro-
päer neuen Halt in Traditionen: Das 
nationale Bewusstsein, die regionale 
Heimat, die ethnische Behausung – sie 
alle bieten Sicherheit, aber ihnen fehlt 
der europäische Horizont. Europa ent-
schwindet, und der Verlust wird kom-
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pensiert mit dem scheinbar sicheren 
Zugriff auf die kleine politische Schol-
le. 

Der Befund muss uns erschrecken: Für 
eine Revitalisierung fehlt die Kraft, für 
das entgrenzte Europa fehlt die strate-
gische Vision, für die Verwirrung fehlt 
die ordnende Idee. So leidet der Kon-

tinent an Überforderung. Die Ge-
schichte ist voller Szenarien des Un-
tergangs, die aus Überforderung und 
Überdehnung großer politischer Räu-
me entstanden. Nur wenn die gewal-
tigen Probleme Europas beim Namen 
genannt werden und Ordnung in die 
Gedanken einzieht, dann hat Europa 
vielleicht noch eine Chance.“

Wir haben in der NLT-Information 
3/2004 (S. 35 f.) auf einige personelle 
Veränderungen aufmerksam gemacht, 
die den beratenden Ausschuss aus 
Vertretern der regionalen und loka-
len Gebietskörperschaften („Aus-
schuss der Regionen“ – AdR) betref-
fen: Wir haben den neugewählten 
Präsidenten sowie den ebenfalls neu 
ernannten Generalsekretär vorge-
stellt, vor allem aber gewürdigt, dass 
einer der (immer noch nur!) drei kom-
munalen Vertreter seinen Rücktritt 
vom AdR-Mandat erklärt hat – Ehren-
landrat Axel Endlein, Ehrenmitglied 
des Deutschen Landkreistages und 
Ehrenvorsitzender unseres Verban-
des, der die Belange der Gesamtheit 
der deutschen Landkreise in diesem 
Ausschuss seit 1998 in hervorragender 
Weise vertreten hat. Wir hatten seiner-
zeit auch über die Nachfolge berich-
tet; mittlerweile liegt dazu der förmli-
che Beschluss des Rates der Europäi-
schen Union zur Ernennung eines 
deutschen Mitglieds und eines deut-
schen stellvertretenden Mitglieds vor, 
dessen einziger Artikel im Amtsblatt 
der Europäischen Union, Ausgabe L 
341 vom 17. November 2004 (Seite 24) 
veröffentlicht worden ist und der wie 
folgt lautet: 

„Ernannt werden 

a)  zum Mitglied des Ausschusses der 
Regionen:

 Herr Peter Winter,

Landrat Kreis Saarlouis,

als Nachfolger für Herrn Axel End-
lein,

b) zum stellvertretenden Mitglied des 
Ausschusses der Regionen:

Herr Helmut Jahn

Landrat,

als Nachfolger von Herrn Peter 
Winter,

jeweils für die verbleibende Amtszeit, 
d. h. bis zum 25. Januar 2006.“

Wie wir aus Brüssel hören, hat dieser 
Ausschuss auf seiner Plenarsitzung im 
September des vergangenen Jahres 
beschlossen, die Sitzordnung zu än-
dern; danach sitzen die Delegierten 
zukünftig nicht mehr in der Reihenfol-
ge des Alphabets nebeneinander, son-
dern in politischen Gruppen. Wie es 
heißt, will der Ausschuss damit seinen 
Anspruch nach außen sichtbar ma-
chen, eine politische Versammlung zu 
sein, die die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften im institutio-
nellen Gefüge der Europäischen Uni-
on vertritt. Diese Entscheidung, so ist 
zu lesen, fiel mit der deutlichen Mehr-
heit von 111 zu 65 Stimmen. 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir 
nicht unterschlagen, dass es, was die-
sen auch mit kommunalen Vertretern 
– wenn auch unzulänglich – besetzten 
Ausschuss der Europäischen Union 
angeht, ein Jubiläum zu würdigen 
gilt: Er feierte im Rahmen seiner Ple-
nartagung am 17. und 18. November 
des vergangenen Jahres seinen zehn-
ten Geburtstag. Dazu meldet die Ver-
tretung des Landes Niedersachsen bei 
der Europäischen Union: „Die Plenar-
tagung stand ganz im Zeichen des 
zehnjährigen Bestehens des AdR. 
Beim Festakt zu diesem Ereignis 
sprach der ehemalige Kommissions-
präsident Jacques Delors über die 
zentralen Herausforderungen des eu-
ropäischen Einigungsprozesses, wobei 
er die wichtige Rolle der regionalen 
und lokalen Ebene herausstellte, die 
durch den Ausschuss repräsentiert 
wird. Mit Blick auf die aktuelle Debat-
te betonte er die Notwendigkeit der 
wirtschaftlichen und sozialen Kohäsi-
on als zentrale Grundlage eines erwei-
terten Europas.“ 

�����
Das Europäische Parlament hat mit 
Beschluss vom 11. Januar 2005 „Herrn 
Nikiforos Diamandouros zum Europä-

Wissenswertes aus Europa

ischen Bürgerbeauftragten ernannt“. 
Zur Erinnerung: das Amt des Europä-
ischen Bürgerbeauftragten wurde 
durch den Maastrichter Vertrag ge-
schaffen; er ist die Beschwerde- und 
Schlichtungsinstanz für alle 
Bürger(innen) der Europäischen Uni-
on oder, mit anderen Worten ausge-
drückt, Ansprechpartner für alle Be-
schwerden über Missstände bei der 
Tätigkeit der Organe, Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der Union. Wir 
haben ihn „zur Person“ in NLT-Infor-
mation 1/2003 (S. 32) näher vorgestellt 
und auf Informationen zu seinem Le-
benslauf wie auch zum Amt des Bür-
gerbeauftragten, die aus dem Internet 
abgerufen werden können, hingewie-
sen. 

Der Deutsche Landkreistag, unserer 
Spitzenverband auf der Bundesebene, 
hat darauf aufmerksam gemacht, dass 
Professor Dr. Diamandouros anlässlich 
seiner Wiederwahl – er amtiert bereits 
seit dem 1. April 2003 – folgende 
Schwerpunkte für die vor ihm liegen-
de fünfjährige Amtzeit herausgestellt 
habe: 

„Er will weiter daran arbeiten, dass 
die Qualität der Information der Bür-
ger und möglicher Beschwerdeführer 
über ihre europäischen Rechte verbes-
sert wird und dass sichergestellt wird, 
dass öffentliche Verwaltungen auf eu-
ropäischer, nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene diese Rechte bei ihrer 
täglichen Arbeit in vollem Umfang be-
achten.

Der ausdrückliche Hinweis auf die na-
tionalstaatlichen Gebietskörperschaf-
ten einschließlich der Kommunen ist 
ein neues Element im Verständnis der 
Zuständigkeiten des Bürgerbeauftrag-
ten. Prof. Diamondouros begründet 
diese Auffassung damit, dass die Um-
setzung des Europarechts weitgehend 
in der Zuständigkeit der Verwaltun-
gen der Mitgliedstaaten liegt. Er denkt 
in diesem Zusammenhang daran, die 
Kooperation mit den Bürgerbeauftrag-
ten in den Mitgliedstaaten zu verstär-
ken.

Er will weiterhin darauf drängen, dass 
die ‚EU-Institutionen in allem, was sie 
tun, höchste Verwaltungsstandards 
einhalten und dabei einen bürger-
freundlichen Ansatz gewährleisten’. 
In diesem Zusammenhang will er die 
Kommission drängen, so schnell wie 
möglich ein Gesetz zur Förderung gu-
ter Verwaltungspraxis der Institutio-
nen und Organe der Union vorzu-
schlagen.“
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Wie wir aus der Vertretung des Lan-
des Niedersachsen bei der Europäi-
schen Union hören, machen die Bür-
ger von ihrem Recht, sich beim Euro-
päischen Bürgerbeauftragten zu be-
schweren, zunehmend Gebrauch. Das 
zeige die Zahl der Beschwerden, die 
sich in den ersten zehn Monaten des 
Vorjahres um, wie es heißt, „beispiel-
lose“ 54 Prozent im Vergleich zum 
gleichen Zeitraum des Jahres 2003 ge-
steigert habe. Der Beauftragte selbst 
sei davon überzeugt, dass der Anstieg 
in der Zahl der Beschwerden darauf 
zurückzuführen sei, dass die Bürger 
mehr über ihre Rechte wüssten – und 
nicht darauf, dass sich die Verwal-
tungstätigkeit der europäischen Insti-
tutionen verschlechtert habe.

Der Europäische Bürgerbeauftragte 
ist verpflichtet, dem Europäischen 
Parlament einen Jahresbericht vorzu-
legen; jüngster ist der „Jahresbericht 
2003“, auf den eine kurze Notiz im 
Amtsblatt der Europäischen Union, 
Ausgabe C 305 vom 9. Dezember 2004 
(S. 6) aufmerksam macht. Dieser Jah-
resbericht sowie eine kürzere Version, 
die nur die Zusammenfassung und die 
Statistiken enthält, sind auf der Web-
site des Europäischen Bürgerbeauf-
tragten in allen zwanzig Amtsspra-
chen einsehbar. Die Internet-Adresse 
lautet: http://www.euro-ombudsman.
eu.int. Exemplare können auch bei 
der Dienststelle des Europäischen 
Bürgerbeauftragten kostenlos ange-
fordert werden. Da der Bürgerbeauf-
tragte sein Amt am 1. April 2003 an-
getreten hat, umfasst dieser erste Jah-
resbericht, den der Bürgerbeauftragte 
Diamandouros abgefasst hat, sowohl 
die Arbeit seines Amtsvorgängers vom 
1. Januar bis zum 31. März als auch 
seine eigene vom 1. April bis Ende 
2003. 

�����

Am 29. Dezember 2004 ist das Gesetz 
zur Einführung der Europäischen Ge-
sellschaft (SEEG) in Kraft getreten, 
mit dem ergänzende Regelungen zu 
den gemeinschaftsrechtlichen Grund-
lagen sowie Anpassungen des natio-
nalen Rechts an das europäische Ge-
sellschaftsrecht vorgenommen worden 
sind. Die Europäische Gesellschaft (SE 
= Societas Europaea) eröffnet auch 
kleinen und mittleren Unternehmen 
neue Möglichkeiten, ohne die auf-
wendige Gründung von Tochterge-
sellschaften grenzüberschreitend im 
Binnenmarkt tätig zu werden. Darü-
ber hinaus können die Landkreise und 

die Region Hannover im Rahmen ihrer 
Kontroll- und Überwachungsaufgaben 
künftig auch auf europäische Gesell-
schaften, die in ihrem Bereich tätig 
sind, treffen. Insoweit ist auf die ent-
sprechenden Rechtsbestimmungen 
aufmerksam zu machten. 

�����
Netzwerk NATURA 2000 ausgebaut: 
Die Vertretung der Europäischen 
Kommission in der Bundesrepublik 

nommen, das insoweit, so die Kom-
missionsvertretung, „ein grünes Ge-
bietsnetz“ sei. Weiter heißt es:

„Das Netzwerk wurde eingerichtet, 
um besonders wichtige Lebensräume 
und Arten wild lebender Tiere in Eu-
ropa miteinander zu verbinden und zu 
schützen. Die neuen Standorte wur-
den in den Standortlisten der Fauna-
Flora-Habitatrichtlinie ausgewiesen. 
Die Listen umfassen eine große An-
zahl gefährdeter Lebensräume sowie 
Pflanzen- und Tierarten, unter ande-

Die Haushaltsdisziplin lässt in eini-
gen EU-Staaten zu wünschen 
übrig. Neu-Mitglieder wie Ungarn, 
Tschechien, Polen und Malta neh-
men zurzeit hohe Schulden auf. 
Allerdings haben sie auch nach 
wie vor an der wirtschaftlichen 
Wende zu knabbern, müssen sich 
weiter an EU-Gesetzgebung und 
-Verwaltung annähern und in ihre 
Infrastruktur investieren. Diese 
Entschuldigung haben altgediente 
Mitglieder wie Deutschland und 
Frankreich nicht. Deutschland 

wird in diesem Jahr 3,9 Prozent 
des Haushalts über Neuverschul-
dung finanzieren, im kommenden 
Jahr voraussichtlich 3,4 Prozent. 
Frankreich könnte 2005 sogar mit 
3,0 Prozent wieder in den Rahmen 
des Stabilitätspakts zurückkehren 
(nach 3,7 Prozent in diesem Jahr). 
Mit dem so genannten Maastricht-
Kriterium von höchstens drei Pro-
zent Neuverschuldung soll der 
Euro als Gemeinschaftswährung 
gestärkt werden (Text: Globus).
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EU-Haushalte im Schulden-Test
Überschüsse (+) und Defizite (-) in den öffentlichen Haushalten
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Defizitsünder Deutschland

Deutschland macht darauf aufmerk-
sam, dass künftig weitere 197 Tierar-
ten, 89 Pflanzenarten und 205 Lebens-
räume in der Europäischen Union un-
ter besonderem Schutz stehen; rund 
7 000 Flächen habe die EU-Kommissi-
on in das Netzwerk geschützter Na-
turstandorte NATURA 2000 aufge-

rem Wolf, Otter und Wildlachs. Sie 
wurden auf der Grundlage von Vor-
schlägen der Mitgliedstaaten erstellt 
und mit Unterstützung der Europäi-
schen Umweltagentur bewertet. Durch 
die Aufnahme dieser Listen wird 
NATURA 2000 zum größten zusam-
menhängenden Schutzgebietenetz 
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der Welt. Tätigkeiten wie Land- und 
Forstwirtschaft, Straßenbau und wei-
tere Besiedelung sind dort verboten 
oder nur unter strengen Auflagen 
möglich.

Deutschland liegt bei der Umsetzung 
der NATURA 2000-Anforderungen 
seit Jahren im Rückstand und ist EU-
weit eines der Schlusslichter bei der 
Ausweisung schützenswerter Stand-
orte. Wegen der Versäumnisse drohte 
Deutschland ein Zwangsgeld von täg-
lich bis zu 750 000 Euro, das die EU-
Kommission allerdings seit 2001 auf-
grund allmählicher Nachbesserungen 
nicht weiter verfolgte. Nach derzeiti-
gem Zeitplan werden die Bundeslän-
der bis Anfang 2005 der EU-Kommis-
sion ihre abschließende Meldung vor-
legen.

Zur Vollendung von NATURA 2000 
konzentriert sich die Europäische Uni-
on nun auf die großen Naturreservoirs 
in den neuen Mitgliedstaaten. Diese 
haben bereits mit der Gebietsauswei-
sung begonnen.“

�����
Wie wir aus Brüssel hören, hat der Zu-
wachs von neun neuen Amtsprachen 
in der Europäischen Union als Folge 
der Erweiterung im vergangenen Jah-
re die Übersetzungs- und Dolmet-
scherkosten auf knapp eine Milliarde 
Euro pro Jahr ansteigen lassen – das 
bedeute, dass die jährlichen Kosten 
für die Übersetzung amtlicher Doku-
mente aller Institutionen nach der Er-
weiterung einen Sprung von 60 % auf 
jetzt 807 Millionen Euro pro Jahr ge-
macht hätten, was 0,8 % des Gesamt-
budgets der Europäischen Union ent-
spreche. Allein die Dolmetscheraus-
gaben könnten zwischen 2007 und 
2013 bis zu 238 Millionen Euro pro 
Jahr erreichen, denn die europäischen 
Institutionen benötigten seit der jüngs-
ten Erweiterung im Durchschnitt acht-
zig Dolmetscher pro Sprache und pro 
Tag mehr. 

�����

Wir haben in der NLT-Information be-
reits mehrfach darauf aufmerksam ge-
macht, dass es künftig möglich sein 
wird, eine Adresse mit der so genann-
ten Top-Level-Domain „.eu“ regist-
rieren zu lassen. Im vergangenen Jahr 
hat die Europäische Kommission dazu 
eine Verordnung erlassen, die allge-
meine Regeln für die Durchführung 
und Funktion der Domaine oberster 
Stufe „.eu“ und die allgemeinen 
Grundregeln für die Registrierung 
enthält. Die Fundstelle: Amtsblatt der 
Europäischen Union L 162 vom 30. 
April 2004, S. 40 ff.). 

Als Registrierungsstelle hat die Euro-
päische Kommission die Organisation 
EURid ausgewählt, mit der sie am 13. 
Oktober 2004 einen Dienstleistungs-
vertrag abgeschlossen hat. Bis zum 
Start der Domain „.eu“ wird es aller-
dings, so die Einschätzung von EURid, 
noch dauern. Der auf der Internet-Sei-
te von EURid (http://eurid.org/) veröf-
fentlichte Zeitplan sieht vor, dass im 
März/April dieses Jahres die Regeln 
für die Registrierung veröffentlicht 
werden können, für den Sommer 2005 
ist der Start der Phase 1 – der so ge-
nannten Sunrise-Periode (Vorregist-
rierungsphase für „berechtigte Mar-
keninhaber oder Inhaber der Namens-
rechte) – geplant. In dieser Phase kön-
nen die „Berechtigten“ bevorzugt den 
jeweiligen Domainnamen registrieren 
lassen. Zu diesen „Berechtigten“ zäh-
len nach herrschender Meinung auch 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten. 

�����

Die neue Nachbarschaftsstrategie der 
Europäischen Union, über die wir in 
der NLT–Information 3/2004 (S. 41/42) 
berichtet haben, hat mit der Erweite-
rung – wie es die Vertretung der Eu-
ropäischen Kommission in der Bun-
desrepublik Deutschland bezeichnet 
– „dramatisch“ an Bedeutung gewon-
nen. Die Kommissionsvertretung 
nennt als aktuelle Stichworte: „Demo-
kratie in der Ukraine, Nahost-Frie-

densprozess nach dem Tod Arafats, 
Normalisierung mit Libyen“. Mit einer 
neuen Generation von Aktionsplänen 
nähme die Nachbarschaftspolitik nun 
konkretere Gestalt an; Hauptziel sei 
es, mehr Stabilität und Wachstum in 
der gesamten Region zu gewährleis-
ten. Aktionspläne mit Israel, Jordani-
en, Moldawien, Marokko, der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde, Tune-
sien und der Ukraine lägen, nach in-
tensiven bilateralen Gesprächen, be-
reits vor; obwohl sie auf die spezifi-
schen Voraussetzungen, Interessen 
und Zeitpläne in jedem einzelnen 
Staat zugeschnitten seien, ließen sich 
gleichwohl charakteristische Merk-
male für alle feststellen:

– Mit Rechtsreformen und Standar-
disierung wird der Zugang der 
Nachbarn zum EU-Binnenmarkt 
verbessert.

– Der Zugang zu EU-Förderpro-
grammen in den Bereichen Um-
welt, Forschung, Bildung wird er-
leichtert und ausgebaut.

– Gemeinsame Anliegen wie die Si-
cherung der Grenzen, Flüchtlings-
politik sowie Bekämpfung von or-
ganisierter Kriminalität und Geld-
wäsche werden forciert.

– Die wirtschaftliche Kooperation 
wird beschleunigt ausgebaut, ins-
besondere in den Bereichen Ener-
gieversorgung, Transport und In-
formationstechnologien.

– Der interregionale Dialog zur Be-
kämpfung von Terrorismus wie 
auch zur friedlichen Lösung von 
zahlreichen Konflikten wird inten-
siviert.

Wie es von der Vertretung der Euro-
päischen Kommission in Bundesrepu-
blik Deutschland abschließend zu die-
sem Themenbereich heißt, sei es „die 
neue Rolle der Europäischen Union 
und ihrer Nachbarschaftspolitik, Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa und im Mittelmeerraum voranzu-
bringen“. 
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Partnerschaften/Internationale kommunale Zusammenarbeit und Hilfe

Die Spannungen zwischen zwei 
tektonischen Erdplatten, die sich 
am 26. Dezember 2004 in einem 
starken Seebeben entluden, haben 

die Tsunami-Hochwasserkatastro-
phe im Indischen Ozean ausgelöst 
(Text: Globus).

9682 © Globus

amerikan.amerikan.amerikan.
PlattePlattePlatte

Eurasische PlatteEurasische PlatteEurasische Platte

Nazca-Nazca-Nazca-
PlattePlattePlatte

Tektonische Plattengrenzen

AfrikanischeAfrikanischeAfrikanische
PlattePlattePlatte

Nord-Nord-Nord-
amerikanischeamerikanischeamerikanische

PlattePlattePlatte

PazifischePazifischePazifische
PlattePlattePlatte

Indo-Indo-Indo-
australischeaustralischeaustralische

PlattePlattePlatte

Plattenbewegung

Cocos-Cocos-Cocos-
PlattePlattePlatte

PhilippinischePhilippinischePhilippinische
PlattePlattePlatte

Die Erde bebt
Die Erdoberfläche besteht aus
einem Mosaik großer Platten, die
auf dem Erdmantel beweglich sind.

Wenn sie sich voneinander ent-
fernen, aufeinander zubewegen
oder aneinander vorbeigleiten,
werden Gebirge geschaffen, ent-
stehen Vulkane und Tiefseegräben.

Erdbeben häufen sich vor allem an
den Reibungszonen von abtauchen-
den Erdplatten oder an Verwer-
fungszonen, wo zwei Erdplatten
aneinander vorbeigleiten.

KaribischeKaribischeKaribische
PlattePlattePlatte

Arab.Arab.Arab.
PlattePlattePlatte

IranischeIranischeIranische
PlattePlattePlatte

Scotia-PlatteScotia-PlatteScotia-Platte

driftendedriftendedriftende
ErdplatteErdplatteErdplatte

driftendedriftendedriftende
ErdplatteErdplatteErdplatte

Vulkane
Kontinent TiefseegrabenOzean

Mittelozeanischer
Rücken

ErdplatteErdplatteErdplatte

aufsteigendesaufsteigendesaufsteigendes
        Magma        Magma        MagmaErdbebenherdeErdbebenherdeErdbebenherdeErdmantelErdmantelErdmantel

abtauchendeabtauchendeabtauchende
ErdplatteErdplatteErdplatte

Kontinent

aufsteigendesaufsteigendesaufsteigendes
        Magma        Magma        Magma

SSüd-Süd-

Driftende Platten

Der Bundeskanzler hat sich in seiner 
Neujahrsansprache zum Jahreswech-
sel 2004/2005 für nachhaltige Hilfen 
für die von der Flutkatastrophe betrof-
fenen Länder und Regionen ausge-
sprochen und für den Wiederaufbau 
Partnerschaften angeregt, die von den 
Industrieländern, aber auch von Kom-
munen und der Wirtschaft übernom-
men werden könnten. Kanzler Schrö-
der wörtlich:

„Ich stelle mir vor, dass sich die gro-
ßen Industrieländer für jeweils ein 
Land verantwortlich fühlen. Auch 
Deutschland. Unsere Bundesländer 
für entsprechende Bezirke. Unsere 
Städte für Städte und unsere Dörfer 
für Dörfer …“

Nach Presseberichten von Anfang die-
ses Jahres hat der Niedersächsische 
Ministerpräsident seine Unterstützung 
für diesen Vorschlag angekündigt. 

Vor diesem Hintergrund und ange-
sichts der Tatsache, dass sich unmittel-
bar nach der Flutkatastrophe eine gro-
ße Anzahl kommunaler Gebietskör-
perschaften mit der Frage an ihren 
jeweiligen Spitzenverband – Nieder-
sächsischer Städtetag, Niedersächsi-
scher Städte- und Gemeindebund, 
Niedersächsischer Landkreistag – ge-
wandt haben, in welcher Form Hilfe 
geleistet werden könne, sind diese in 
der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens zusammengeschlossenen drei 
Verbände mit der Bitte an die Nieder-
sächsische Staatskanzlei herangetre-
ten, in einem Gespräch klären zu kön-
nen, wie Hilfsaktivitäten aus Nieder-
sachsen initiiert und begleitet werden 
sollten. Die kommunalen Spitzenver-
bände auf der Bundesebene haben 
sich in vergleichbarem Sinne an das 
Bundeskanzleramt gewandt. Diesen 
Bitten ist entsprochen worden, der 
Sachstand auf der Ebene des Bundes 
wie des Landes stellt sich bei Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe der NLT-
Information – bündig zusammenge-
fasst – wie folgt dar: 

Am 12. Januar 2005 fand auf Einla-
dung des Bundeskanzlers ein Ge-
spräch der Bundesregierung mit eini-
gen Ministerpräsidenten und den drei 
kommunalen Spitzenverbänden auf 
der Bundesebene statt, in dem es um 

die Koordinierung der Aufbauhilfe für 
die Flutopfer in Südostasien sowie – 
vor allem – um die Koordinierung kon-
kreter Hilfsangebote aus den kommu-
nalen Gebietskörperschaften ging. 
Der Bund hat eine Interministerielle 

Berlin und Bayern sowie wiederum 
der drei kommunalen Spitzenverbän-
de konstituiert worden; in diesem Len-
kungsgremium wird die gesamte Hilfe 
bundesweit koordiniert. Unterhalb 
dieser Koordinationsebene ist ein Ar-
beitsstab im Auswärtigen Amt einge-
richtet worden, der wiederum die kon-

Flutkatastrophe in Südasien

Arbeitsgruppe unter Beteiligung von 
zwei Bundesländern und den drei 
kommunalen Spitzenverbänden ein-
richtet, die die Koordinierung von 
konkreten Partnerschaftsprojekten 
und Patenschaften übernommen hat. 
Zusätzlich ist ein Interministerieller 
Ausschuss auf Staatssekretärsebene 
unter Leitung des Außenministeriums 
und unter Beteiligung anderer Minis-
terien, zwei Vertretern der Länder 

krete Projektarbeit mit der bei dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
angesiedelten Servicestelle InWent 
gGmbH (auch bekannt unter der Be-
zeichnung Servicestelle „Kommunen 
in der einen Welt“ – kommunale Ko-
ordinierungsstelle „Wiederaufbau 
Asien“) durchführen wird. 

Insgesamt, so sind wir vom Deutschen 
Landkreistag unterrichtet worden, ha-
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Entstehung

2004 Indonesien
Sri Lanka
Indien
Thailand
Malediven u.a.

26. Dezember

Zahl der Todesopfer: über 150 000

be „völlige Übereinstimmung“ zwi-
schen Bund, den Ländern und den 
kommunalen Spitzenverbänden ge-
herrscht, dass ein geordneter Ablauf 
die entscheidende Voraussetzung für 
einen erfolgreichen und langfristig 
wirkenden Aufbauprozess in den be-
troffenen Ländern darstelle, wobei 
auch betont worden sei, dass, vorbe-
haltlich der näheren Ausgestaltung 
durch die Interministerielle Arbeits-
gruppe, Landkreise und auch bürger-
schaftliche Initiativen ihre Hilfsange-
bote an die Koordinierungsstellen auf 
der Landesebene richten könnten, die 
diese Angebote ihrerseits an den Ko-
ordinierungsstab auf der Bundesebe-
ne weiterleiten sollte. 

Die kommunalen Spitzenverbände 
haben in diesem Gespräch beim Bun-

deskanzler über die Zusage einer Hil-
fe in Form kommunaler Partner- und 
Patenschaften hinaus das Angebot der 
Sparkassen-Finanzgruppe unterbrei-
tet, 15 Millionen Euro für ein Sonder-
kreditprogramm nach Art des Mar-
shall-Plans zur Verfügung zu stellen, 
mit dem insgesamt ein Fördervolumen 
von etwa 100 Millionen Euro bereitge-
stellt werden könnte; auf diese Weise 
könnten in den betroffenen Ländern 
vor Ort „Mikro-Finanzierungen“ an 
Klein- und Kleinstunternehmer zur 
Existenzsicherung zur Verfügung ge-
stellt werden. Bund, Länder und kom-
munale Spitzenverbände, so der Deut-
sche Landkreistag, seien sich darüber 
hinaus einig gewesen, dass bei der 
kommunalen Hilfe das Prinzip der 
Freiwilligkeit gelten und die Eigen-

ständigkeit kommunaler Entscheidun-
gen gewahrt bleiben müsse. 

Im Mittelpunkt der deutschen Bemü-
hungen stehen die Länder Indonesien 
und Sri Lanka. Hilfsprojekte betreffen 
primär die Bereiche Gesundheit (Wie-
deraufbau von Krankenhäusern), Kin-
der (Bau von Schulen und Waisenhäu-
sern) sowie die Schaffung von Er-
werbsgrundlagen (u. a. Kauf von Fi-
scherbooten). 

Kurz nach dem beim Bundeskanzler 
geführten Gespräch, am 17. Januar 
dieses Jahres, hat sich dann der Inter-
ministerielle Ausschuss unter dem Na-
men „Partnerschaftsinitiative der Bun-
desregierung“ konstituiert und die 
Strukturen, die Abläufe sowie die 
Kommunikation für die Beteiligung 
auch der kommunalen Gebietskörper-
schaften bzw. ihrer Spitzenverbände 
an der Fluthilfe näher konkretisiert. 
Die Bundesregierung hat ihre Hilfe 
dabei unter das Leitbild „Zivilgesell-
schaft hilft – Bundesregierung unter-
stützt“ gestellt;  so soll sichergestellt 
sein, dass die Hilfsbereitschaft in den 
betroffenen Regionen auch sachge-
recht „ankomme“. Diese Partner-
schaftsinitiative besteht, so hat uns 
unser Spitzenverband auf der Bundes-
ebene weiter unterrichtet, neben dem 
staatlichen Sofortprogramm in der Hö-
he von 500 Millionen Euro; sie sei sub-
sidiär konzipiert, das heißt, konkret 
funktionierende oder anlaufende pri-
vate oder kommunale Programme 
könnten unabhängig von der Partner-
schaftsinitiative stattfinden. Dasselbe 
gelte für die insofern vorrangigen Un-
terstützungsaktionen und Koordinati-
onen, die in den Bundesländern statt-
fänden. Die Bundesregierung will ih-
rerseits behilflich sein, Kontakte zu 
vermitteln, um Hilfsangebote mit den 
jeweiligen Hilfsnachfragen in den be-
troffenen Ländern zur Deckung zu 
bringen; dabei hat sie auch zum Aus-
druck gebracht, damit die Hilfe nicht 
in politische Konflikte gerate, sei die 
Zustimmung der Gastländer erforder-
lich. 

Die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten sind seitens der Bundesregierung 
gebeten worden, sich vorrangig an die 
kommunale Koordinierungsstelle der 
InWent gGmbH mit ihren Hilfsange-
boten zu wenden; lediglich größere 
Projekte, etwa der Aufbau ganzer 
Schulen oder die Beteiligung an Kran-
kenhauswiedererrichtungen, könnten 
auch direkt an den Arbeitsstab auf 
Bundesebene gemeldet werden. Die 

Wenn ein Seebeben den Meeres-
boden erschüttert, wie am zweiten 
Weihnachtstag 2004 westlich der 
indonesischen Insel Sumatra, kön-
nen gefährliche Flutwellen entste-
hen, die sich rasend schnell über 
das Meer ausbreiten. Das Tücki-
sche an diesen Wellen: Auf hoher 
See sind sie meist nur einige Dezi-

meter hoch. Doch sobald eine Tsu-
nami-Welle in flachere Gewässer 
kommt, wird sie abgebremst und 
baut sich immer höher auf. Am 
Ufer kann sie dann zu einem tödli-
chen Wasserberg anwachsen, der 
zwanzig oder sogar dreißig Meter 
Höhe erreicht (Text: Globus).

Tückische Flutwelle
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kommunale Koordinierungsstelle ist 
erreichbar unter: 

InWEnt gGmbH

Servicestelle „Kommunen in der 
einen Welt“

Kommunale Koordinierungsstelle 
„Wiederaufbau Asien“

Tulpenfeld 5, 53113 Bonn

Tel.: 0228/2434-600

Fax: 0228/2434-601

E-Mail: partnerschaften@inwent.org

Internet: http://www.inwent.org

Zur Koordinierung in Niedersachsen 
ist festzuhalten, dass am 17. Januar 
2005 auf Initiative der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Niedersachsens in der Nieder-
sächsischen Staatskanzlei ein Ge-
spräch stattgefunden hat, um zu erör-
tern, wie Hilfsaktivitäten aus Nieder-
sachsen heraus initiiert und begleitet 
werden können. Dabei ist seitens des 
Landes dargestellt worden, dass es an 
der Soforthilfe vor Ort beteiligt sei, z. 
B. durch das Technische Hilfswerk, 
das Deutsche Rote Kreuz und andere 
Hilfsorganisationen, Terres des 
Hommes, das Landeskriminalamt so-
wie Spezialkräfte von Feuerwehren. 
Diese und andere Aktivitäten, die je-
weiligen Ansprechpartner der Lan-
desregierung mit ihren Telefonnum-
mern sowie weitere Einzelheiten sind 
einer ständig aktualisierten Internet-
seite des Landes zu entnehmen, die 
wie folgt zu erreichen ist: die Eröff-
nungsseite des Internet-Portals der 
Niedersächsischen Landesregierung 
enthält einen Beitrag zur Flutkatastro-
phe in Südasien, über den man  an die 
insoweit erforderlichen Informationen 
sowie weitere Links gelangt. 

Das Land Niedersachsen konzentriert 
sich bei seinen Hilfsmaßnahmen auf 
Sri Lanka und die Region Banda Aceh 
auf Sumatra; ausschlaggebend hier-
für, so das Land, sei die Anknüpfung 
an schon vorhandene Kontakte. Die 
Niedersächsische Staatskanzlei hat 
ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass, wenn auch das Land Nieder-
sachsen seine Hilfen auf Sri Lanka 
und Banda Aceh konzentriere, Kom-
munen, die besondere Beziehungen 
zu andern von der Flutkatastrophe be-
troffenen Gebieten hätten, ihre Hilfe 
selbstverständlich dort leisten könn-
ten. Im Übrigen hatte die Staatskanz-
lei die Bitte, Anfragen und Angebote 
für Hilfen aus dem kommunalen Be-
reich an die von uns in diesem Beitrag 

schon erwähnte kommunale Koordi-
nierungsstelle zu richten und sie selbst 
– die Staatskanzlei – nachrichtlich zu 
informieren. 

Im Verlaufe des Monats Januar sind 
alle Koordinierungsstrukturen für die 
langfristig angelegte Wiederaufbau-
hilfe – weitestgehend, wie der Deut-
sche Landkreistag einschränkend an-
merkt – eingerichtet worden. Vielfach 
ist hinsichtlich des Beginns der lang-
fristig wirkenden Projekte vor über-
triebenem Aktionismus gewarnt wor-
den, da die Zahl der Hilfsangebote die 
Nachfrage aus den betroffenen Län-
dern um ein Vielfaches übersteige. 
Nach wie vor (das ist der Sachstand zu 
Beginn des Monats Februar 2005) ge-
he es zunächst um kurzfristige Kata-
strophenhilfe. 

Weiter ist angemerkt worden: „Wenn 
auf Seiten der Landkreise der Wunsch 
besteht, sich mit einem langfristig wir-
kenden Hilfsprojekt in den betroffe-
nen Regionen zu engagieren, so sollte 
eine auch langfristig aufrechtzuerhal-
tende Struktur für das Projekt gewählt 
werden, wie z. B. die Gründung eines 
Vereins. In jedem Fall ist darauf zu  
achten, dass die notwendigen politi-
schen Beschlüsse, möglichst partei-
übergreifend, gefasst werden. Die 
Landkreise sollten sich dann unbe-
dingt bei den Koordinatoren der Län-
der melden, um die Doppelung von 
Hilfsprojekten in der gleichen Region 
zu vermeiden. Die Auswahl der Part-
ner vor Ort sowie in der Region, in der 
Hilfe geleistet werden soll, beruht al-

lein auf der Eigeninitiative der Land-
kreise. Das Auswärtige Amt will das 
Subsidiaritätsprinzip strikt beachten 
und keine Zuweisung von Regionen 
an Länder oder Landkreise vorneh-
men.“

Unmittelbar bei Redaktionsschluss er-
reicht uns über den Weitergang der 
Koordinierung auf der Bundesebene 
im Verlaufe des Monats Februar unter 
dem Stichwort „Partnerschaftsinitiati-
ve Wiederaufbauhilfe Südostasien“ 
eine aktuelle, zusammenfassende Be-
wertung des Deutschen Landkreista-
ges, die folgenden Wortlaut hat: „Die 
Koordinierungsarbeit im Rahmen der 
Partnerschaftsinitiative für die Wie-
deraufbauhilfe der von der Flutkata-
strophe Ende Dezember 2004 betroffe-
nen Gebiete in Südostasien ist insge-
samt erfolgreich angelaufen. Der Bun-
deskanzler hat zwischenzeitlich eine 
Beauftragte für die Partnerschaftsiniti-
ative ernannt; dieses Amt wurde Frau 
Christina Rau übertragen. Auch wei-
terhin ist dringend davon abzuraten, 
kommunale Reisegruppen in die be-
troffenen Regionen zu starten oder 
Sachspenden in die Region zu schi-
cken. Um das auch von den betroffe-
nen Regionen zum Teil bereits kriti-
sierte vielfache Erscheinen deutscher 
Hilfswilliger sowie unkoordinierte Ak-
tivitäten zu vermeiden, bittet die Bun-
desregierung nochmals dringend da-
rum, alle Partnerschafts- und Paten-
schaftsaktivitäten an die InWEnt 
GmbH oder an die zwischenzeitlich 
ebenfalls benannten Koordinierungs-
stellen der Bundesländer zu melden.“

Bundesregierung und polnische Re-
gierung haben für den Mai 2005 bis 
Mai 2006 ein Deutsch-Polnisches Jahr 
vereinbart. Ziel ist es, die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf die enge Ver-
flechtung der beiden Zivilgesellschaf-
ten zu lenken. Dazu hat am 11. De-
zember 2004 eine erste Besprechung 
im Auswärtigen Amt, das für die Bun-
desregierung die Koordination des 
Deutsch-Polnischen Jahres übernom-
men hat, unter Beteiligung aller Bun-
desländer sowie der kommunalen 
Spitzenverbände stattgefunden. Or-
ganisatorisch sieht das Konzept ein 

gemeinsames Erscheinungsbild (Lo-
go; vgl. die Abbildung auf der nächs-
ten Seite) sowie ein gemeinsames öf-
fentlichkeitswirksames Auftreten vor. 
Dazu soll u. a. im Jahr 2005 eine ent-
sprechende Web-Seite zur Verfügung 
gestellt werden. Von Seiten des Bun-
des wird zur Eröffnung des Deutsch-
Polnischen Jahres eine zentrale politi-
sche Veranstaltung vorgesehen sowie, 
über das Jahr verteilt, herausgehobe-
ne Projekte aus den Bereichen Kultur 
und Bildung, wobei der Förderschwer-
punkt auf Veranstaltungen in Polen 
gelegt wird. Die Landkreise mit Part-

Deutsch-Polnisches Jahr 
vom Mai 2005 bis zum Mai 2006
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nerschaften nach Polen sind vom pol-
nischen Botschafter in Deutschland 
gesondert angeschrieben worden.

Finanziell geht der Bund von nur drei 
Millionen Euro an zur Verfügung ste-
henden Mitteln seitens des Bundes 

menarbeit – etwa durch den ‚Fonds für 
Deutsch-Polnische Kulturbegegnun-
gen’ der Bundeskulturstiftung – berei-
chern sie. Weithin ausstrahlende Pro-
jekte avancierter Kultur gehen einher 
mit neuen Impulsen der grenzüber-
schreitenden Kulturszene.“

Zeitraum Mai 2005 bis Mai 2006 vor-
gesehenen Aktivitäten unproblema-
tisch unter das Dach des Deutsch-Pol-
nischen Jahres gestellt werden kön-
nen. 

�����

Über die vorstehend wiedergegebe-
nen Absichten, die sich mit diesem 
Deutsch-Polnischen Jahr vom Mai 
2005 bis zum Mai 2006 verbinden, hat 
uns unser Spitzenverband auf der 
Bundesebene, der Deutsche Land-
kreistag, unterrichtet und dazu ange-
merkt, für die Landkreise bestehe 
„über das Deutsch-Polnische Jahr die 
Möglichkeit, ihre bestehenden Part-
nerschaften nach Polen vor diesem 
Hintergrund zu vertiefen, ggf. wieder-
zubeleben, sowie öffentlichkeitswirk-
sam darzustellen“. Dem ist zuzustim-
men; wir werden über das Deutsch-
Polnische Jahr in unserer Verbands-
zeitschrift weiter berichten, sobald das 
bestehende Konzept sich konkretisiert 
hat.

Aus Sicht der Länder, aber auch der 
Kommunen, erscheint diese Konzent-
ration auf den Bereich der Kultur zu 
verkürzt. Es bestand Einigkeit, dass 
sämtliche auch im Rahmen der Part-
nerschaften auf Landkreisebene im 

aus. Diese Mittel seien darüber hinaus 
im Wesentlichen für bereits vorgese-
hene Einzelveranstaltungen seitens 
des Goethe-Instituts, des Auswärtigen 
Amtes, des Instituts für Auslandsbe-
ziehungen, des DAAD, der Kulturstif-
tung des Bundes sowie verschiedener 
Einzelministerien und Stiftungen so-
wie schließlich der Viadrina-Universi-
tät Frankfurt/Oder verplant. Des Wei-
teren ist vorgesehen, noch Sponsoren 
aus der Privatwirtschaft zu gewinnen, 
um gegebenenfalls eine Co-Finanzie-
rung weiterer Projekte zu erreichen. 
Seitens der Länder wie der Kommu-
nen wurde das als gering eingestufte 
finanzielle Engagement des Bundes 
kritisiert.

Inhaltlich liegt der seitens des Bundes 
vorgesehene Schwerpunkt des 
Deutsch-Polnischen Jahres 2005/2006 
im Bereich der Zivilgesellschaft und 
dort vor allem im Bereich der Kultur. 
Wörtlich heißt es dazu in dem vorge-
legten Konzept:

„Das Deutsch-Polnische Jahr 2005/
2006 spannt einen Bogen vom 60. Jah-
restag des Kriegsendes zum 15. Jah-
restag des Deutsch-Polnischen Nach-
barschaftsvertrages. Gerade im Be-
reich der Kultur lohnt es sich, fünfzehn 
Jahre nach dem Umbruch in den 
deutsch-polnischen Beziehungen die 
Vielzahl der gewachsenen Projekte 
und die Netzwerke der Zusammenar-
beit ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
zu rücken. Sie zeugen von lebendi-
gem Geben und Nehmen in Kunst, 
Kultur, Bildung, Jugend und Sport. 
Neue Akzente der kulturellen Zusam-

Rok Polsko-Niemiecki 
Deutsch-Polnisches Jahr
2005/2006

Von der Bundesvereinigung der kom-
munalen Spitzenverbände, in der der 
Deutsche Städtetag, der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund und 
der Deutsche Landkreistag zu-
sammengeschlossen sind, wird von 
Zeit zu Zeit nach dem Stand be-
stehender partnerschaftlicher Verbin-
dungen sowie sonstiger freundschaft-
licher Kontakte zu Gemeinden, Städ-
ten und Landkreisen im Ausland um-
gefragt. Das Ergebnis dieser Umfragen 
bilden wir in größeren Zeitabständen 
auch in unserer Verbandszeitschrift 
ab. Zuletzt geschah dies in Heft 3/1986 
(S. 20), so daß eine neuerliche Über-
sicht durchaus an der Zeit ist.

Auslandsverbindungen der nieder-
sächsischen Landkreise und der 
Region Hannover

Die jüngste Umfrage, die auf Initiati-
ve des Deutschen Landkreistages im 

vergangenen Jahr abgehalten wor-
den ist, hat das nachfolgend wieder-
gegebene Ergebnis – Stand: 10. Juni 
2004 – erbracht; zu der Spalte 
„Art der Verbindung“ ist anzumer-
ken: 

– P bedeutet eine formelle Partner-
schaft, beruhend auf einer Partner-
schaftsurkunde bzw. einem Part-
nerschaftsvertrag;

– F bedeutet eine freundschaftliche 
Verbindung, die üblicherweise 
zwar auf einer Vereinbarung be-
ruht, die aber im Gegensatz 
zum Partnerschaftsvertrag entwe-
der zeitlich begrenzt ist und/
oder spezifizierte Projekte beinhal-
tet;

– K bedeutet, dass lose, unregelmä-
ßige Kontakte bestehen. 

Auslandsverbindungen der kommunalen Ebene
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Landkreis/Region     Auslandsverbindung mit Land
   Art der 
   Verbin-
   dung

Jahr des Partnerschafts- und                
Freundschaftsabschlusses bzw.

der Kontaktaufnahme

Früherer
Regierungsbezirk 
Braunschweig

Gifhorn North Lincolnshire Council
Landkreis Zlotow (Flatow)

Großbritannien
Polen

P
P

14.9.1989
26.4.2003

Goslar Frederiksborg Amt
Trzebnica (Trebnitz)

Dänemark
Polen

P
P

1996
21.6.2000

Göttingen District Stroud
London Borough of Hackney
Ville de Suresnes
Komitat Fejér
Ustinad Labem
CODIMM Mujeres Mayas

England
England
Frankreich
Ungarn
Tschechien
Guatemala

P
P
P
P
F
1)

1951
20.7.1973
24.10.1959
2000
1989
1998

Helmstedt Gouvernorat Medenine
Landkreis Wejherowo

Tunesien
Polen

P
P

3.9.1980
16.5.2003

Northeim Landkreis Czluchow 
(Schlochau) Polen P 21.3.2003

Osterode am Harz Borough Council of 
Scarborough
Ostróda

Großbritannien
Polen

P
P

4.3.1988
25.5.2001

Peine Stadt Heinola Finnland P 4.10.1989 (finn. Fassung)
23.9.1990 (dt. Fassung)

Stadt Niemodlin/Opole (früher 
Falkenberg/Oppeln) Polen P 14.10.1996

Wolfenbüttel Stadt Cachan
County Borough of Rhondda 
Cynon Taff
Landkreis Wrzesnia

Frankreich

Großbritannien
Polen

P

P
P

ab 1.11.1986

Oktober 1992
8.10.2001

Früherer
Regierungsbezirk 
Hannover2)

Diepholz Landkreis Wabrzezno Polen P 16.8.2003

Hameln-Pyrmont Stadt Kumasi Ghana K  3) 1990

Hannover Region Unter-Galiläa
Posen

Israel
Polen

P
P

1981
12.12.2000

Hildesheim Hirschberg
Nysa

Polen
Polen

K
K

1992

Holzminden Landkreis Glubczyce Polen P 10.10.2003

Nienburg/Weser Landkreis Witebsk Weißrußland (Belarus) P 22.10.1993

Schaumburg Stadt Soissons 
(Region Picardie) Frankreich P 1969

1) Projektpartnerschaft

2) Die Landkreise im früheren Regierungsbezirk Hannover (Ausnahme: Region Hannover) haben eine kreisübergreifende Unterstützung der Landkreise der Woiwod-
schaft Kujawsko-Pomorskie (Bromberg/Thorn) vereinbart.

3) Korrespondenzfreundschaft
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Landkreis/Region     Auslandsverbindung mit Land
    Art der 
    Verbin-
    dung

Jahr des Partnerschafts- und                
Freundschaftsabschlusses bzw.

der Kontaktaufnahme

Früherer
Regierungsbezirk Lüneburg

Celle Tuusulan Kunta (Gemeinde 
Tuusula)
Ev. Christengemeinden in 
Bialogard (Belgard) und 
Swidwin (Schiefelbein) 
Sozial-kulturelle Gesellschaft 
der deut schen Minderheit in 
Swidwin (Schiefelbein)

Finnland

Polen

Polen

P

K

K

11.6.1987

seit 1985

seit 1990

Cuxhaven Wiesen/Pfitsch
Polessk

Italien
Rußland

P
K

1984
1992

Harburg Landkreis Wolow Polen P 25.9.2003

Lüchow-Dannenberg Landkreis Oborniki Polen P 28.6.2001

Lüneburg Stadt Wongrowitz  4)
Landkreis Wagrowiec
Ober-Savo – Wirtschaftsgebiet

Polen
Polen
Finnland

P
P
P

1996/97
24.7.1999
1993

Osterholz Stadt Sagay Philippinen P 1977

Rotenburg (Wümme) Falmouth (Cornwall)
Sainte-Foy-la-Grande 
(Departement Gironde)
Marienburg
Wegorzewo (Angerburg)  5)
Sztum (Stuhm)  5)

Großbritannien

Frankreich
Polen
Polen
Polen

P

P
P
K
K

Juni 1968

Mai 1967
8.5.2001

Soltau-Fallingbostel  6)

Stade Ikaalinen Finnland K 1985

Uelzen Stadt Barnstaple/North Devon 7)
Region Nord de Rouen 7)
Kreis Wollstein

England
Frankreich
Polen

P
P
K

1967
1971
2003

Verden Landkreis Bartoszyce, Stadt und 
Gemeinde Górowo Ilaweckie
Stadt und Kreis Bagrationowsk
Wojewodschaft Zielona Góra

Polen
Rußland
Polen

P  8)
P  8)
K

September 2002
12./14.6.1996
1990

4) Der Landkreis hat mit der Stadt Wongrowitz am 6.12.1996 im Schloß Bleckede, Landkreis Lüneburg, und am 6.6.1997 in der Stadt Wongrowitz mit den sechs 
umliegenden Gemeinden (Stadt und Gemeinde Golancz, Stadt und Gemeinde Skoki, Gemeinde Damaslawek, Gemeinde Miescisko, Gemeinde Wapno, Gemeinde 
Wongrowitz) eine Partnerschaft abgeschlossen. 

5) Im Zusammenhang mit den Patenschaften des Landkreises Rotenburg (Wümme) zu den im Bundesgebiet bestehenden Kreisgemeinschaften Angerburg (seit 1954) 
und Stuhm (seit 1956) bestehen ständige freundschaftliche Kontakte mit den jetzigen Landkreisen Wegorzewo (Angerburg) und Sztum (Stuhm). 

6) Im Zusammenhang mit den Patenschaften des Landkreises zu den im Bundesgebiet bestehenden Heimatkreisen Rummelsburg und Soldien kam es zu freundschaft-
lichen Kontakten mit einzelnen polnischen Gemeinden in den früheren Kreisen Rummelsburg und Soldin. Die Gebiete des früheren Kreises Soldin liegen jetzt in den 
Kreisen Mysliborz (Soldin), Pyrzyce (Pyritz) und Choszczno (Arnswalde) und die Gebiete des früheren Kreises Rummelsburg in den Kreisen Bytow (Bütow), Slupsk 
(Stolp), Koszalin (Köslin) und Szczecinek (Neustettin). Es sind mehrere Partnerschaften kreisangehöriger Gemeinden mit Kommunen in den beiden polnischen Land-
kreisen entstanden, aus denen sich auch Kontakte mit dem Landkreis Soltau-Fallingbostel ergeben.

7) Sowohl die Partnerschaft mit der Region Nord de Rouen als auch mit der Stadt Barnstaple sind in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Uelzen eingegangen wor-
den.  

8) Durch die Verwaltungsreform in Polen wurden die polnischen Partner des Landkreises Verden – Stadt und Gemeinde Gorowo Ilaweckie – vom 1. Januar 1999 an 
dem (neu geschaffenen) Landkreis Bartoszyce zugeordnet, zu dem der Landkreis Verden partnerschaftliche Beziehungen aufgenommen hat. Im September 2002 
wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, durch die der Landkreis Bartoszyce „gewissermaßen in das bestehende Partnerschaftsverhältnis“ mit der Stadt 
und Gemeinde Gorowo Ilaweckie sowie den sonstigen Partnern aus Russland und Deutschland aufgenommen wurde.
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Landkreis/Region     Auslandsverbindung mit Land
    Art der 
    Verbin-
    dung

Jahr des Partnerschafts- und                
Freundschaftsabschlusses bzw.

der Kontaktaufnahme

Früherer
Regierungsbezirk Weser-Ems 9)

Ammerland Landkreis Pleszew Polen P 6.7.2000

Aurich Stadt Bat Yam Israel P 8.10.1987
Stadt Alma-Ata (heute: Almaty)

Kasachstan P 7.6.1991
Landkreis Kepno Polen P 1.9.2002

Emsland Kreis Lidzbark Warminski 
(früher Heilsberg) Polen K 2003

Grafschaft Bentheim Landkreis Slawsk Russische Förderation P 10) 28.9.2002

Oldenburg Landkreis Nowomiejski Polen P 5.5.2004

Osnabrück  11) Twerer Gebiet Rußland K 1990
Region Twente Niederlande K 1993
Region Opole Polen F 1990

Wesermarsch Borough of Havant England P 1967
Stadt Woronesh Rußland P 1989

9) In der Planung/Anbahnung: Landkreise im früheren Regierungsbezirk Weser-Ems mit denen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren.
10) Projektpartnerschaft  
11) Seit der Kreisreform im Jahr 1972 hat der Landkreis Osnabrück als Rechtsnachfolger der Altkreise Bersenbrück, Melle, Osnabrück und Wittlage die Patenschaften 
über die ehemaligen Landkreise Allenstein, Deutsch Krone, Greifenhagen und Regenwalde in Polen übernommen; diese formellen Patenschaften beruhen auf einer 
Partnerschaftsurkunde.

Teil Städte) seien im vergangenen 
Jahr bereits partnerschaftlich verbun-
den gewesen, wobei es sich in der Re-
gel nicht nur um gelegentliche Kon-
takte und Besuchsreisen, sondern um 
Entwicklungspartnerschaften mit dem 
Ziel der Verwaltungszusammenarbeit 
und des Erfahrungsaustausches auf 
zahlreichen Fachgebieten handele – 
wobei wir für unseren Verbandsbe-
reich in ganz besonderer Weise her-
vorheben möchten, dass es ja gerade 
in Niedersachsen ein hohes Maß sehr 
intensiver und engagierter Zusam-
menarbeit auf kreiskommunaler Ebe-
ne gibt, das sich jetzt zu einem größe-
ren Teil bereits über Jahre gefestigt 
und bewährt hat (wir haben darauf 
verschiedentlich in unserer Verbands-
zeitschrift hingewiesen). Insoweit 
können wir für den Mitgliederbereich 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges der Bewertung des Kulturaus-
schusses des Deutschen Landkreista-

ges vollinhaltlich zustimmen, der im 
Zusammenhang mit seiner Beratung 
über die kommunalen Partnerschaften 
u. a. auch daran erinnert hat, „dass die 
Partnerschaften mit polnischen Land-
kreisen aufgrund der räumlichen 
Nachbarschaft, der Geschichte, der 
gleichen Stellung der Landkreise im 
dreigliederigen, gebietskörperschaft-
lichen Aufbau der beiden Länder und 
aufgrund der weitgehend überein-
stimmenden Zuständigkeiten polni-
scher und deutscher Landkreise für 
alle Beteiligten euro-pa-, kommunal- 
wie sachpolitisch besonders geeignet 
und erfolgversprechend“ seien. 

Zur Vorbereitung der Beratungen im 
Kulturausschuss des Deutschen Land-
kreistages hatte die DLT-Geschäfts-
stelle die bundesweite Erhebung aus 
dem Jahr 2004, die für unseren Be-
reich vorstehend wiedergegeben ist, 

Bewertung der bundesweit eingegan-
genen kommunalen Partnerschaften 
durch den Deutschen Landkreistag

Der Kulturausschuss des Deutschen 
Landkreistages (DLT) hat sich mit den 
kommunalen Partnerschaften in einer 
bundesweiten Betrachtung im No-
vember des vergangenen Jahres be-
schäftigt und festgestellt, dass insbe-
sondere aufgrund der großen Zahl neu 
hinzugekommener Partnerschaften 
mit Landkreisen in der Republik Polen 
die Zahl der Partnerschaften angestie-
gen ist (um ein Drittel seit der letzten 
Erhebung aus dem Jahr 1997). Damit, 
so der Kulturausschuss, leisteten die 
deutschen Landkreise „aus eigener 
europapolitischer Verantwortung ei-
nen wichtigen Beitrag für gutnachbar-
liche Beziehungen zu den Mitglied-
staaten im Europa der 25, zu anderen 
Staaten in Europa und darüber hin-
aus“. Mehr als die Hälfte der deut-
schen wie polnischen Landkreise (zum 
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verglichen mit den Ergebnissen der 
davor letzten Erhebung aus dem Jahr 
1997. Die DLT-Geschäftsstelle ist da-
bei zu folgenden – statistischen – Er-
kenntnissen gekommen: Die aktuali-
sierte Erhebung der Partnerschaften 
auf der Kreisebene hat für die insge-
samt 323 Landkreise in der Bundesre-
publik Deutschland 499 bestehende 
Partnerschaften ergeben; da die Erhe-
bung aus dem Jahr 1997  374 Partner-
schaften ergeben hatte, beträgt der 
Zuwachs also ziemlich exakt ein Drit-
tel. Wörtlich heißt es: 

 „Die folgende Tabelle macht die 
Schwerpunkte der Partnerschaftsar-

beit mit europäischen und zum Teil 
überseeischen Länder und Gebiets-
körperschaften deutlich. 

Während 1997 48 Partnerschaften mit 
Polen bestanden, sind es 2004 mit 136  
rund 2 ½ Mal so viel. Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Tschechien 
und Ungarn sind mit 20 und mehr 
Partnerschaften die Länder, zu denen 
nach Polen die meisten Partnerschafts-
beziehungen der deutschen Landkrei-
se bestehen. Mit 15 Partnerschaften ist 
Finnland – gemessen an seiner Bevöl-
kerung – sehr gut vertreten. Auch zu 
Russland bestehen 23 Partnerschaf-
ten.  

Im außereuropäischen Bereich kon-
zentriert sich das Partnerschaftsge-
schehen auf die USA, Israel, China 
und Ruanda (im Zusammenhang der 
Partnerschaftsbeziehung des Bundes-
landes Rheinland-Pfalz zu Ruanda).“

Wie der Deutsche Landkreistag dazu 
anmerkt, sollen diese Statistiken nach 
einer Überprüfung (und ggf. auch Er-
gänzung durch die Landesverbände – 
das ist durch uns bereits geschehen –) 
in einer tieferen sachlichen und räum-
lichen Differenzierung untersucht 
werden. Sollte dieses Ergebnis der-
maleinst vorliegen und von Interesse 
sein, so werden wir darüber berich-
ten.

Land Partner-
schaften 2004

Partner-
schaften 1997

Afrika ohne Ruanda 3 3
Belgien 4 4
Bulgarien 1  
China 7 6
Dänemark 7 6
Estland 7 6
Finnland 15 15
Frankreich 38 41
Großbritannien 53 55
Guatemala 1  
Irland 3 2
Israel 16 14
Italien 25 22
Kroatien 3  
Kasachstan 1  
Kroatien 2  
Lettland 5 5
Litauen 11 12
Luxemburg 2 1
Nicaragua 3 2
Niederlande 7 16
Norwegen 1 2
Österreich 7 4
Philippinen 1 1
Polen 136 48
Portugal 1  
Ruanda 12 8
Rumänien 2  
Russland 23 23
Schweden 9 9
Schweiz 4 4
Slowakei 6 5
Spanien 3 3
Taiwan 2 3
Tschechien 31 24
Türkei 6 3
Ukraine 1  
Ungarn 21 16
USA 15 11
Weißrussland 4  
   
Insgesamt 499 374
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Wenn wir in unserer Verbandszeit-
schrift, was höchst ungewöhnlich ist, 
ein Buch vorstellen, mit dessen Autor 
uns eine über viele, viele Jahre wäh-
rende herzliche Freundschaft verbin-
det – dann muss uns auch erlaubt sein, 
einen (bevor die Leser erschrecken: 
kurzen!) Blick zurückzuwer-
fen, in das Jahr 1988: 

Im dem Jahr gedachten der 
damalige Präsident des Fin-
nischen Gemeindeverban-
des Esko Rantamäki und der 
damalige Präsident des 
Deutschen Landkreistages 
Landrat Joseph Köhler der in 
jenem Jahr bereits dreißig 
Jahre bestehenden Partner-
schaft zwischen diesen bei-
den kommunalen Verbän-
den; ihr gemeinsamer Bei-
trag ist seinerzeit in der Ver-
bandszeitschrift des Deut-
schen Landkreistages „Der 
Landkreis“ unter dem Titel 
„Freundschaftliche Bindun-
gen nicht nur festigen, son-
dern auch vertiefen“ erschie-
nen. In dieser Würdigung 
hieß es:

„Der September 1988 war 
ein bedeutendes Datum in 
der Geschichte unserer bei-
den Verbände. Wir denken 
zurück an den Tag, an dem 
wir einander die Hand reich-
ten und somit die Begrün-
dung einer kommunalen 
deutsch-finnischen Partner-
schaft besiegelten. Aus der 
partnerschaftlichen, sachli-
chen Zusammenarbeit ist in-
zwischen eine echte Freund-
schaft geworden. Heute kön-
nen wir übereinstimmend 
feststellen, dass sich die beim Ab-
schluss unserer Partnerschaft beider-
seits gehegten Hoffnungen, Erwartun-
gen und Wünsche in vollem Umfange 
erfüllt haben. Unsere Verbände sowie 
die finnischen Gemeinden und die 
deutschen Landkreise, die durch part-
nerschaftliche Kontakte verbunden 
sind, stellen heute feste Brücken zwi-
schen dem finnischen und dem deut-
schen Volk dar. Es sind Brücken, die 

auf der Basis von gegenseitigem Ver-
ständnis und Freundschaft in eine ge-
meinsame friedliche Zukunft führen.“

Zu dieser von den beiden Präsidenten 
beschworenen vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit gehörte auch ein be-

Pentti Vataja: „Kuntajuristi muistelee” 
(Erinnerungen eines Kommunaljuristen)

Eine Buchveröffentlichung weckt Erinnerungen
an die nun schon jahrzehntelang bestehende 
deutsch-finnische Kommunalpartnerschaft

findet alljährlich ein Austausch von 
Praktikanten statt, worunter ein stets 
mehrwöchiger Aufenthalt entweder in 
finnischen Gemeinden, so die deut-
sche Seite Entsender ist, oder bei 
deutschen Landkreisen zu verstehen 
ist, soweit der Praktikant von finni-
scher Seite „auf die Reise“ geschickt 
worden ist. 

Geradezu hellsichtig ist, was in einer 
diesbezüglichen „Vereinbarung über 
die Weiterentwicklung, Intensivierung 
und Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen dem Finnischen Gemeinde-
verband und dem Deutschen Land-

kreistag“ zu lesen ist: „Nach 
Meinung der beiden Ver-
bände ist die Zusammenar-
beit nicht nur kommunalpo-
litisch von Bedeutung, son-
dern sie ist auch eine we-
sentliche Unterstützung der 
beiderseitigen außenpoliti-
schen Bemühungen der Re-
gierungen von Finnland und 
der Bundesrepublik Deutsch-
land.“ Ob die damals für ih-
re jeweiligen Verbände Ver-
antwortung Tragenden vor-
ausgesehen haben, dass die 
Finnen und die Deutschen 
einmal gemeinsam zu den 
Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union gehören, ihre 
Bürger(innen) also gemein-
sam die Unionsbürgerschaft 
haben würden?

Kommen wir, nach diesem 
Rückblick, zurück auf den 
Anlass dafür, die Herausga-
be des hier vorzustellenden 
Buches. Es sind die „Erinne-
rungen eines Kommunalju-
risten“, die aus der Feder 
von Pentti Vataja stammen, 
der ziemlich genau 25 Jahre, 
im Zeitraum von 1964 bis 
1988, der leitende Jurist bei 
Suomen Kunnallisliitto, dem 
Finnischen Gemeindever-
band, war, und der im Laufe 
dieser langen Amtszeit viele 
Begegnungen mit Deutsch-
land und Deutschen hatte 

(und auch ermöglicht hatte). Es ist 
wohl nicht übertrieben, wenn wir ihn 
als einen der Väter, der Architekten 
dieser zwischen dem Finnischen Ge-
meindeverband und dem Deutschen 
Landkreistag bestehenden deutsch-
finnischen kommunalen Partnerschaft, 
ja Freundschaft bezeichnen. Auf je-
den Fall gehört er zu den herausra-
genden Förderern dieser Freundschaft 
und des Austausches über kommuna-

reits im Jahr 1959 vereinbartes ständi-
ges Programm für den Austausch von 
finnischen und deutschen Kommunal-
politikern und kommunalen Verwal-
tungsbeamten; aufgrund dieser Ver-
einbarung besuchten und besuchen (!) 
– nach Möglichkeit im jährlichen 
Wechsel – finnische und deutsche De-
legationen Landkreise in der Bundes-
republik Deutschland und Gemeinden 
in Finnland. Darüber hinaus fand und 

Deutsch-finnische Kommunalpartnerschaft
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le, über Staatsgrenzen hinweg. Wir 
werden Pentti Vataja wohl am ehesten 
gerecht, wenn wir ihm kurz das Wort 
geben, um die von ihm unermüdlich 
angestoßene und mit hohem zeitlichen 
und persönlichen Aufwand selbstlos 
betriebene deutsch-finnische Zusam-
menarbeit zu charakterisieren: 

„Die Freundschaft und die Zusam-
menarbeit zwischen dem Deutschen 
Landkreistag und dem Finnischen Ge-
meindeverband, vor Jahren begon-
nen, hat sich als umfassend und be-
ständig erwiesen. Sie ist immer noch 
eng und rege, und scheint Jahr um 
Jahr neue Formen zu finden. Auch 
wenn während dieser Zeit auf beiden 
Seiten die leitenden Positionen von 
verschiedenen Persönlichkeiten be-
kleidet wurden, fühlten wir uns doch 
stets so stark und lebendig miteinan-
der verbunden, dass wir an das Funk-
tionieren unser Partnerschaft glauben 
konnten. Bei Gesprächen über die in-
ternationalen Beziehungen unserer 
kommunalen Spitzenverbände und 
unserer Kommunen im Allgemeinen 
haben wir festgestellt, dass auf unsere 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Landkreistag besonders großer Wert 
gelegt wird. Auch seitens der Staats-
verwaltung wird unsere Zusammenar-
beit immer mehr geschätzt. Unsere 
anfangs mehr formellen und offiziel-
len Beziehungen haben sich während 
dieser Zeit viel vertrauter und wärmer 
gestaltet – die Besuche von Delegati-
onen des Deutschen Landkreistages 
sind immer Höhepunkte der langjäh-
rigen Zusammenarbeit. Die gute ge-
genseitige Kooperation braucht diese 
Zusammentreffen, um lebendig und 
aktuell zu bleiben. Die Bekanntschaft 
und die Freundschaft zwischen unse-
ren Verbänden verbessert auch das 
Verständnis und das Wissen zwischen 
beiden Völkern.“

Dieses Zitat spricht für sich, spricht für 
Pentti Vataja. 

In seiner 160 Seiten umfassenden 
Schrift „Kuntajuristi muistelee – Erin-
nerungen eines Kommunaljuristen“, 
die Pentti Vataja mit einer Reihe von 
Bildern verschiedener Stationen der 
deutsch-finnischen kommunalen Part-
nerschaft versehen hat – allesamt, ge-
wissermaßen also ein wenig nostal-
gisch, Schwarzweißaufnahmen –, geht 
er insbesondere auch ein auf die von 
uns bereits angesprochenen, diese 
Verbindung mit Leben und wechsel-
seitiger Zuneigung erfüllenden Mög-
lichkeiten wie den Stipendiatenaus-
tausch, die Partner- oder Patenschaf-

ten sowie das Austauschprogramm 
und seine Teilnehmer; auch auf den 
Fotos finden sich viele kommunale 
Persönlichkeiten, die mit ihrer Aktivi-
tät und ihrem Engagement diese Be-
gegnungen ermöglicht, mitgestaltet, 
teils auch selbst daran teilgenommen 
und von ihnen viel profitiert haben. 

Einer dieser Wegbereiter und Wegbe-
gleiter, den wir stellvertretend für die 
vielen nennen wollen, die daran mit-
gewirkt haben, ist Klaus Rathert, Prä-
sident des Niedersächsischen Spar-
kassen- und Giroverbandes a. D., der 
zuvor langjähriger Oberkreisdirektor 
des Landkreises Celle war. Er hat 
Pentti Vataja die Freude gemacht, das 
abschließende Kapitel in diesen Erin-
nerungen eines Kommunaljuristen zu 
verfassen; überschrieben ist es „Finn-
land vor dreißig Jahren. Als Stipendiat 
beim Suomen Kunnallisliitto“. In die-
sem Beitrag geht Klaus Rathert auf 
seine Zeit als Stipendiat bei Finni-
schen Gemeindeverband im Zeitraum 
vom 4. Mai bis zum 5. Juni 1973 ein 
und lässt diesen Monat in Finnland, 
der ihm offenbar äußerst lebendig vor 
Augen steht, noch einmal für die Leser 
des Buchs Revue passieren. Wir wol-
len auch ihn mit zwei, drei Sätzen aus 
diesem Aufsatz zitieren – Sätzen, die 
unseren Lesern deutlich machen, was 
Pentti Vataja in dem zuvor bereits wie-
dergegebenen Zitat auch hat anklin-
gen lassen: mit welch einem starken 
persönlichen, unvergänglichen Wi-
derhall von den Beteiligten diese ganz 
besondere Art deutsch-finnischer 
Kommunalpartnerschaft und Freund-
schaft empfunden und über die vielen 
Jahrzehnte weitergetragen und an die 
nächste Generation weitergegeben 
worden ist. Klaus Rathert schreibt 
(über den Abschied am Ende seiner 
Stipendiatenzeit und über das dann 
Folgende): „Pentti Vataja überreichte 
im Namen der juristischen Abteilung 
des Verbandes ein Buch über Finn-
land und sagte: ‚Komm bald wieder.’ 
Wiedergekommen bin ich seither oft 
nach Finnland, denn auch ich bin bis 
heute – dreißig Jahre älter geworden 
– immer noch vom ‚Finnland-Fieber’ 
befallen. Vielen Stipendiaten, die im 
Rahmen der engen Partnerschaft zwi-
schen dem Suomen Kunnallisliitto und 
dem Deutschen Landkreistag Finn-
land, Finnen und finnische Gemein-
den erlebten, geht es ebenso.“

Gerade seitens des Niedersächsischen 
Landkreistages, seines Vorstandes, 
seiner Geschäftsstelle, können wir die 
wiedergegebene Aussage des frühe-

ren Verwaltungschefs des Landkreises 
Celle sehr gut nachvollziehen, haben 
wir doch unsererseits – unter dem 
Dach der Partnerschaft zwischen Suo-
men Kunnallisliitto und dem Deut-
schen Landkreistag – stets dafür Sorge 
getragen, mit unseren finnischen 
Freunden Möglichkeiten des Austau-
sches und der Begegnung zu finden. 
Wir haben für finnische Delegationen 
Besuchsprogramme in niedersächsi-
schen Landkreisen organisiert, wir ha-
ben seitens der Geschäftsstelle oftmals 
finnische Stipendiaten – meist ein, 
zwei Tage, selten etwas länger –  be-
treut und die Möglichkeit eröffnet, die 
von ihnen gewünschten Gesprächs-
partner zu finden, sei es im kommuna-
len, sei es im Bereich des Landes Nie-
dersachsen. Und der Vorstand des 
Niedersächsischen Landkreistages 
selbst hat vor Jahren Finnland bereist 
– bis in den hohen Norden, nach Saa-
riselkä und Rovaniemi führte dieser 
Besuch, bis nach Ivalo und in das Ina-
ri-Gebiet.

Auch auf der Kreisebene gibt es herz-
liche Beziehungen zwischen nieder-
sächsischen Landkreisen und Ge-
meinden in Finnland: der Landkreis 
Peine pflege seit fünfzehn Jahren eine 
Partnerschaft mit der Stadt Heinola, 
der Landkreis Celle eine schon über 
15-jährige Partnerschaft mit der Ge-
meinde Tuusula, der Landkreis Lüne-
burg ist seit 1993 mit dem Ober-Savo-
Wirtschaftsgebiet partnerschaftlich 
verbunden und der Landkreis Stade 
– bereits seit 1985! – mit dem finni-
schen Ikaalinen. Und natürlich hatte 
die Freundschaft zwischen Finnen 
und Deutschen auch stets ihre auf-
merksamen und nachdrücklichen För-
derer in unserem Verband selbst: vor 
allem zu nennen der ehemalige lang-
jährige NLT-Vorsitzende Heinrich 
Warnecke (†), der frühere NLT-Ge-
schäftsführer Herbert Kohn (†) und 
dessen aus Finnland stammende Gat-
tin Anna-Maija Kohn (†). 

Das Buch von Pentti Vataja ist – natur-
gemäß – in finnischer Sprache ver-
fasst; als Verleger zeichnet die Stiftung 
für die Entwicklung des Gemeinde-
wesens, Kunnallisalan Kehittämissää-
tiö, verantwortlich, die sich als „ein 
geistiger Nachfolger“ von Suomen 
Kunnallisliitto und Kunnallispaino, al-
so dem Finnischen Gemeindeverband 
und der Gemeindedruckerei, versteht; 
die Stiftung „hütet auch sonst“, wie 
uns ihr Direktor Lasse Ristikartano 
mitgeteilt hat, „die kommunale Tradi-
tion und stützt ökonomisch gewisse 
kommunale Forschungsobjekte, Ab-
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handlungen, Studien und derglei-
chen“. 

Unser Bericht über das von Pentti Va-
taja verfasste Werk, die Erinnerungen 
eines Kommunaljuristen, wäre unvoll-
ständig, wenn wir nicht daran erinner-
ten, dass der Autor am 11. April 1988 
im Rahmen eines Empfangs im Gäs-
tehaus der Niedersächsischen Landes-
regierung vom damaligen Minister 
des Innern Wilfried Hasselmann mit 

dem ihm vom Niedersächsischen Mi-
nisterpräsidenten – das war damals 
Dr. Ernst Albrecht – verliehenen Ver-
dienstkreuz 1. Klasse des Niedersäch-
sischen Verdienstordens ausgezeich-
net worden ist. Minister Hasselmann 
würdigte damals, im Beisein zahlrei-
cher Repräsentanten der deutschen 
Landkreise und einiger Freunde aus 
dem Finnischen Gemeindeverband, 
die Verdienste, die sich Pentti Vataja 
um den Auf- und Ausbau der deutsch-

finnischen Beziehungen erworben hat 
und hob insbesondere die engen Ver-
bindungen zwischen dem Finnischen 
Gemeindeverband und den 38 nie-
dersächsischen Landkreisen hervor; 
in diesem Rahmen habe Abteilungs-
direktor Vataja durch seinen per-
sönlichen Einsatz maßgeblich zur 
Verfestigung und Erweiterung der 
freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den beiden Völkern beigetra-
gen. 
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Im August des vergangenen Jahres 
hat der Landkreis Göttingen zum 
zweiten Mal einen Innovationspreis 
für Unternehmen in der Region ausge-
schrieben. Ziel von Landrat Scher-
mann, dem Repräsentanten des Land-
kreises Göttingen, ist es in diesem 
Zusammenhang, vor allem die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen im 
Landkreis durch eine Vielfalt von Ak-
tivitäten zu verbessern; der Innovati-
onspreis bildet dabei einen wichtigen 
Baustein: „Es geht vor allem darum, 
unsere Unternehmen in ihrem Bemü-
hen zu fördern, ihr innovatives Poten-
tial zu entwickeln und wirtschaftlich 
zu nutzen“, so Schermann wörtlich. 
Mit dem Preis sollen „unternehmeri-
sche Leistungen belohnt werden, die 
sich positiv auf die wirtschaftlichen 

messgeräts „MarSurf LD 120“ gewon-
nen (3 000 Euro). Mit dem MarSurf LD 
120 können selbst feinste Oberflächen 
und Konturen innerhalb kürzester Zeit 
gemessen werden. Dies bedeutet eine 
deutliche Zeit- und Kostenersparnis 
für den Kunden. Anwendung findet 
das Gerät z. B. bei Messungen von 
künstlichen Hüftgelenken, anspruchs-
vollen Kugellagern oder auch bei der 
Qualitätssicherung von Halogenlam-
pen. Dabei ist die Besonderheit die 
hohe Auflösung im Nanometer-Be-
reich bei großem Messbereich von bis 
zu 10 mm. Da sich mit dem MarSurf 
LD 120 beide Messungen in einem 
Tastschnitt durchführen lassen, geht 
die Rauheits- und Konturenmessung 
wesentlich schneller vonstatten als 
bisher möglich. Die Messplatzkonfi-

gen (5 bis 6 % der männlichen und 0,1 
% der weiblichen Gesamtbevölke-
rung) sind zwar alle Farbrezeptoren 
im Auge vorhanden, allerdings ist 
mindestens ein Rezeptor in seiner 
Sensitivität gestört, wodurch der wahr-
genommene Farbeindruck von dem 
des Normalsichtigen abweicht. Ist z. B. 
der Grün-Rezeptor nur zu 10 % einge-
schränkt, wird eine grüne Verkehrs-
ampel schon als orange-rot wahr-
genommen. Zusätzlich hat Optics 
Ing.enium einen neuen computerba-
sierten Sehtest entwickelt, der es er-
möglicht, den Grad der Farbfehlsich-
tigkeit sowohl zuverlässig als auch 
einfach und schnell zu bestimmen. 
Prototypen von Farbkorrektursehhil-
fen existieren inzwischen und können 
später als Brillengläser bzw. Kontakt-
linsen in Kombination mit der Korrek-
tur einer Kurz- bzw. Weitsichtigkeit 
angeboten werden. 

Mit einer Sensorik zur Messung der 
gefühlten Temperatur konnte Firma 
Vereta den dritten Platz erringen 
(1 000 Euro). Ein sonniger, trockener 
Wintertag kommt einem viel wärmer 
vor, als das Thermometer anzeigt. Für 
dieses thermische Empfinden sind im 
Wesentlichen zwei Faktoren aus-
schlaggebend: eine konstante Körper-
temperatur um 37° C sowie eine wit-
terungsempfindliche und wärmeablei-
tende Haut. Das patentierte Messver-
fahren der Firma Vereta funktioniert 
nach dem Prinzip des menschlichen 
Wärmehaushaltes. Der Messaufbau 
erzeugt eine konstante Körpertempe-
ratur und misst die entstehende Tem-
peraturdifferenz durch Feuchte, Luft-
strömung und Sonneneinstrahlung bei 
gegebener Lufttemperatur. Gemessen 
werden nicht die einzelnen Klimawer-
te, sondern deren Gesamtwirkung auf 
die Wärmebilanz. Am Ende entsteht 
das wahre Temperatursignal, eben die 
„gefühlte Temperatur“. Als neues 
„Werkzeug“ optimiert dieser Mess-
wert die Regelung von Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen in Ge-
bäuden und Fahrzeugen. Die Anlagen 
lassen sich präziser, bedarfsgerechter 
und energieeffizienter steuern. Oben-
drein spart das Messprinzip Kosten, 
denn aufwändige Verfahren zur Ein-
zelerfassung der Feuchte, Strömung 
oder Strahlung entfallen. Vereta pro-
duziert die Sensorelemente mit einem 
aus der Mikrosystemtechnik adaptier-
ten Verfahren. Im Format eines „Kli-
machips“ lässt sich die Sensorik in 
Regler für das Raumklima, für Lüf-
tungs- und Heizungsanlagen wie ein 
elektronisches Bauteil integrieren. 

Landkreis Göttingen 
vergibt Innovationspreis 2004

Ergebnisse auswirken, wie etwa Neu-
erungen in Entwicklung, Fertigung 
oder Organisation. Zugleich werden 
der Erhalt und die Schaffung von Ar-
beitsplätzen anerkannt und ausge-
zeichnet“.

Dieses Ziel überzeugte auch die Spar-
kasse Göttingen, die Barpreise im Ge-
samtwert von 6 500 Euro zur Verfü-
gung stellte. Zusätzlich stiftete die 
WRG Wirtschaftsförderung Region 
Göttingen für die elf besten Teil-
nehmerbetriebe ein mehrtägiges 
Coaching durch einen ausgewiesenen 
Experten im Gesamtwert von rund 
30 000 Euro.

Den ersten Preis hat Firma Mahr mit 
der Entwicklung des Oberflächen-

guration muss nur einmal ausgewählt, 
das Werkstück nur einmal einge-
spannt, ausgerichtet und auch der 
Startpunkt nur einmal ermittelt wer-
den. Mittlerweile wird das in Göttin-
gen produzierte Messgerät in USA, 
Europa und Asien erfolgreich vertrie-
ben

Zweiter Preisträger (2 000 Euro) ist 
Firma Optics Ing.enium mit Farbkor-
rekturbrillen für Farbfehlsichtige 
(„Farbenblinde“). Mit Hilfe der von 
der Firma entwickelten Technologie 
wird es Farbfehlsichtigen in Zukunft 
erstmals möglich sein, Farben wie 
Normalsichtige wahrzunehmen. Bei 
den Menschen mit eingeschränktem, 
aber therapierbarem Farbsehvermö-
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Zusätzlich erhielt der Mungo Verlag 
– Harald Schmidt einen Sonderpreis 
(500 Euro) für die Entwicklung von 
Unterrichts- und Therapiespiele „Ma-
thematik“ – Unterrichtsmaterialen, 
mit denen Kinder auf jeder Stufe des 
Mathematik-Lernens vom Kindergar-
ten bis in die gymnasiale Oberstufe 
spielerisch gefördert werden können. 
Dies sind in erster Linie Kartenspiele 
mit Selbstkontrolle und Würfelspiele, 
die in kleinen Auflagen hergestellt 
werden. Der Markt für solche Spiele 
ist insbesondere nach der PISA- und 
anderen Studien zum Mathematikun-
terricht in Deutschland vorhanden. 

Die Bewertung der Innovationsbeiträ-
ge erfolgte durch eine Fachjury aus 
Vertretern der Universität Göttingen, 
der Hochschule für angewandte Wis-
senschaft und Kunst, des Arbeitgeber-
verbandes, der Industrie- und Hand-
werkskammer, der Steinbeis-Stiftung 
sowie einem Unternehmenvertreter. 
Organisation und Durchführung des 
Wettbewerbes lag, wie bereits 2003, in 
den Händen von Stefanie Kleine, WRG 
Wirtschaftsförderung Region Göttin-
gen (der wir bei dieser Gelegenheit 
sehr herzlich dafür danken, dass sie 
uns diesen Text zur Verfügung gestellt 
hat). Aufgrund der guten Resonanz 
und Vorbereitung konnte die Anzahl 
der Innovationsbeiträge von 23 im 
Jahr 2003 auf 36 gesteigert werden. 
Teilgenommen haben sowohl Hand-
werksbetriebe, Großunternehmen, 
junge Ingenieurbüros als auch altein-
gesessene Traditionsunternehmen mit 
Weltruf (die Abbildung auf S. 76 zeigt 
die Träger des Innovationspreises 2004 
des Landkreises Göttingen).

„Anzahl und Qualität der eingereich-
ten Bewerbungen haben mich darin 
bestärkt, den eingeschlagenen Weg 
zur innovativen Wirtschaftsregion 
Göttingen beharrlich weiterzugehen“, 
betonte Landrat Schermann. Alle Be-
werbungen seien innovativ, zum Teil 
sogar wegweisend – und mit erhebli-
chem wirtschaftlichen Nutzen für die 
Unternehmen verbunden. Wenn die 
Umsetzung der in den Bewerbungen 
formulierten Neuerungen wie geplant 
erfolgreich verlaufe, würden mehr als 
150 Arbeitsplätze neu entstehen und 
weitere 200 erhalten bleiben, eine in 
Zeiten wirtschaftlichen Rückganges 
„bemerkenswerte Anzahl und damit 
ein nachahmenswertes Symbol wirt-
schaftlicher Stärke und Kompetenz“. 
„Effiziente Wirtschaftsförderung“, so 
der Landrat weiter, „funktioniert nur 
in enger Partnerschaft mit unseren 
Unternehmen“. Beide, Unternehmen 

und Verwaltung, müssten, wie in jeder 
guten Beziehung, etwas einbringen: 
Die Verwaltung bemühe sich um die 
Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen, die Unternehmen kümmerten 

sich um die Innovation. Aus diesem 
Grund werde der Innovationspreis im 
Frühjahr 2005 erneut im Gesamtwert 
von rund 36 000 Euro ausgeschrie-
ben.“

Im September des vergangenen Jah-
res wurde das Team Zahngesundheit 
im Fachdienst Gesundheit des Land-
kreises Osnabrück für sein Projekt 
„Qualitätsmanagement in der Zahn-
medizinischen Gruppenprophylaxe“ 
mit dem Qualitätspreis der Akademie 
für öffentliches Gesundheitswesen in 
Düsseldorf ausgezeichnet. Hierbei 
handelt es sich um einen speziell für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst 

heit von Kindern und Jugendlichen 
anerkannt.

Qualitätssicherung und Qualitätsma-
nagement sind bereits als feste Grö-
ßen im Arbeitsalltag verankert. Ende 
2002 hat sich das Team Zahngesund-
heit im Fachdienst Gesundheit des 
Landkreises Osnabrück zum Einstieg 
in das Qualitätsmanagement ent-
schlossen und mit hoher Motivation 

Team Zahngesundheit des 
Landkreises Osnabrück erhielt Qualitätspreis

ausgeschriebenen Preis, mit dem je-
weils drei Preisträger für besondere 
qualitätssichernde, -verbessernde 
Ideen, Maßnahmen und Projekte im 
Bereich des öffentlichen Gesundheits-
wesens gewürdigt werden.

Aus einer großen Anzahl von Bewer-
bern hat eine Jury, bestehend aus den 
sechs Vertretern der Trägerländer der 
Akademie sowie weiteren sechs Per-
sönlichkeiten aus dem Gebiet des öf-
fentlichen Gesundheitswesens, das 
Osnabrücker Projekt übereinstim-
mend für den 1. Preis nominiert und 
damit das große Engagement des 
Teams Zahngesundheit des Landkrei-
ses Osnabrück unter der Leitung von 
Dr. med. dent. Brigitte Brunner-Strepp 
für die Verbesserung der Zahngesund-

das dafür erforderliche Wissen ange-
eignet. Die konsequente Anwendung 
des erworbenen Methodenwissens 
und eine auf mehrere Ebenen ange-
setzte Evaluation (eigene Untersu-
chungsergebnisse, Uni-Projekt, Kun-
denmonitoring, Mitarbeiterbefragung 
…) erzeugten ein „Spiegelbild“ der 
Produktqualität in der Gruppenpro-
phylaxe. Die dabei gewonnenen Infor-
mationen waren Anlass für verschie-
dene Verbesserungen und ein wichti-
ger Impuls für den „Regelkreis“ von 1. 
Planen, 2. Ausführen, 3. Überprüfen 
und 4. Anpassen.

Das prämierte Projekt überzeugt durch 
die aussagekräftige, über einen Zeit-
raum von inzwischen zehn Jahren rei-
chende Datenlage zum Zahnstatus der 
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Kinder und Jugendlichen im Land-
kreis Osnabrück und die nachgewie-
senen deutlichen Erfolge in der Ver-
besserung der Zahngesundheit in al-
len Gruppen/Schulformen. Hervorzu-
heben ist dabei insbesondere auch die 
besonders gelungene alters- und kind-
gerechte Gestaltung der unterschied-
lichen zielgruppenorientierten Pro-
phylaxeprogramme, wie beispielswei-
se Handpuppenspiele, Kaspertheater, 
Mitmachtheater, gesundes (Pausen-) 
Frühstück, Pantomime oder Musical, 

sowie die besondere Berücksichtigung 
von sozialkompensatorischen Aspek-
ten.

In ihren Glückwünschen an den Preis-
träger würdigt Ministerin Dr. Ursula 
von der Leyen, Niedersächsisches Mi-
nisterium für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit, das Projekt „als eine 
innovative kommunale gesundheits-
bezogene Maßnahme, die wirksame 
Verfahren zur Verfügung stellt, die zu 
einem fachlichen Qualitätsgewinn für 
die öffentliche Gesundheit führen.“

Bei so viel Enthusiasmus, was den 
Ausrichter angeht, bei so viel offen-
kundiger Freude an der Sache, was 
die Teilnehmer angeht, sehen wir uns 
bemüßigt, auf den Wettbewerb des 
vergangenen Jahres zurückzublicken. 
Er wurde seinerzeit erstmalig im Rah-
men des „KuK-Programmes 2004“ or-
ganisiert; KuK steht für Kunst und Kul-
tur, Kommunikation und Kreatives. 
Zur KuK-Veranstaltungsreihe des 
Landkreises zählen auch sportliche 
Aktivitäten – und so kam es dazu, dass 
zum ersten Mal ein Ausdauerlauf am 
23. April 2004 veranstaltet worden ist. 
Im vergangenen Jahr war übrigens, 
neben der Mannschaftswertung, auch 
eine Sonderwertung vorgesehen: für 
Angehörige der Behördenleitungen 
(aus Sicht des Landkreises: Landräte/
Landrätinnen, Oberkreisdirektoren, 
Dezernenten/Dezernentinnen). 

Eingeladen hatte der Landkreis zu 
dieser Aktivität, die von Unternehmen 
der Region unterstützt worden ist, je-
doch nicht nur die Landkreisebene 
Niedersachsens; auch andere Behör-
den und Organisationen „in hoheitli-
cher Tätigkeit oder mit entsprechen-
den Aufgaben“ waren eingeladen, 
soweit sie im Landkreis selbst ihre Tä-
tigkeit ausübten. Auch die benachbar-
ten Landkreise in Sachsen-Anhalt, in 
Brandenburg und in Mecklenburg-
Vorpommern sind dabei, wie der 
Landkreis anmerkt, „nicht vergessen 
worden“. 

Ein wenig Statistik zum Lauf des ver-
gangenen Jahres: 174 Läuferinnen 
und Läufer waren am Start, achtzehn 
Mannschaften aus dreizehn nieder-
sächsischen Landkreisen wollten den 
Meistertitel erringen und mussten sich 
zudem auseinandersetzen mit zehn 
Gastmannschaften von, wie wir be-
reits dargestellt haben, Behörden und 
Organisationen „mit hoheitlicher Tä-
tigkeit“ aus dem Gastgeber-Land-
kreis. Auch im letzten Jahr galt es ei-
nen Rundkurs zu absolvieren, der zu 
seiner „Halbzeit“ sogar durch das Fo-
yer des Kreishauses führte, woselbst 
ein Perkussions-Ensemble und Sam-
ba-Gruppen der Musikschule Lüchow-
Dannenberg die Teilnehmer an- und 
befeuerten, sich mit aller Kraft auch 
der zweiten Etappe zu stellen. 

Die dreizehn teilnehmenden Land-
kreise wollen wir auch nennen: Au-
rich, Celle, Friesland, Gifhorn, Har-
burg, Lüneburg, Osterholz, Peine, Ro-
tenburg (Wümme), Schaumburg, Uel-
zen, Wesermarsch und Wittmund. Wie 
für dieses Jahr vorgesehen, gab es 

– Die Strecke ist sechs Kilometer lang 
(zwei Runden zu je drei Kilometern) 
und weist keine Höhenunterschie-
de auf; gelaufen wird zu einem ge-
ringen Teil auf der Straße, ansons-
ten auf Park- und Feldwegen. 

– In die Meisterschaftswertung kom-
men Mannschaften. Einzelstarter
(innen) können an den Start gehen; 
es gibt auch eine „inoffizielle“ Ein-
zelwertung. 

– Die „Organisationsgebühr“ beträgt 
fünf Euro für jeden Läufer/jede 
Läuferin; in diesem Startgeld ent-
halten sind die Kosten für ein Ge-
tränk und einen kleinen Imbiss.

– Meldetermin: Freitag, der 8. April 
2005. 

Was den Landkreis Lüchow-Dannen-
berg bewogen hat, auch in diesem 
Jahr wieder den „Kreislauf“ auszu-
richten, das ist die durchweg positive 
Resonanz der etwas mehr als 170 
Läufer(innen) der niedersächsischen 
Kreisverwaltungen und anderer Be-
hörden aus der Region im vergange-
nen Jahr. Das habe, so der Landkreis, 
„motiviert, es wieder zu versuchen“. 
Zudem entspricht dies auch einem 
Wunsch der Teilnehmer des Vorjahres. 
Der Landkreis bemerkt dazu: „Nach-
dem im letzten Jahr schon dreizehn 
Landkreise, zum Teil mit mehreren 
Mannschaften, vertreten waren, er-
warten wir in diesem Jahr natürlich 
eine Steigerung. Wir sind gespannt, 
ob der Landkreis Rotenburg (Wümme) 
den Mannschaftstitel verteidigt. Na-
türlich geht es auch um den Spaß an 
der Bewegung.“

Am 22. April 2005, um 15.00 Uhr, fällt 
der Startschuss! „Welcher Startschuss“ 
fragen Sie? Der Startschuss zum „2. 
Kreislauf Lüchow-Dannenberg“ – und 
er fällt unmittelbar vor dem Kreishaus 
in Lüchow. Die Szene dürfen wir uns 
sicher ähnlich vorstellen wie schon im 
vergangenen Jahr (vgl. die Abbil-
dung), als Landrat Aschbrenner, der 

Landkreis Lüchow-Dannenberg richtet 
„Meisterschaft der niedersächsischen Landkreise 
im Langstreckenlauf“ aus

Repräsentant des Landkreises Lüchow-
Dannenberg, den Startschuss zur 1. 
Meisterschaft der niedersächsischen 
Landkreise im Langstreckenlauf gab 
und damit das Starterfeld in Bewe-
gung setzte (vgl. die Abbildung am 
Ende dieses Beitrages). 

Der Landkreis hat uns autorisiert, ei-
nige Details zum diesjährigen Lauf 
bereits jetzt zu veröffentlichen. Hier 
sind sie: 
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auch im letzten Jahr eine Sonderwer-
tung für Angehörige der Behördenlei-
tungen; wir zitieren hierzu aus einer 
Pressemitteilung des gastgebenden 
Landkreises: „Favorit für die so ge-
nannte Chefwertung der Landkreise 
war Erster Kreisrat Hermann Lutt-
mann vom Landkreis Rotenburg 
(Wümme). Der Landkreis Lüchow-
Dannenberg schickt seinen Ersten 
Kreisrat Martin Schultz und Verwal-
tungsvorstandsmitglied Baudirektor 
Jürgen Weinhold als Herausforderer 
ins Rennen. Hermann Luttmann ge-
wann am Ende die Chefwertung mit 
22:58 Minuten; in der Teamwertung, 
in der jede Mannschaft auf fünf Star-
tern bestand und mindestens jeweils 
eine Frau dabeihaben musste, setzte 
sich die Kreisverwaltung Rotenburg 

(Wümme) vor den Kreis-Läufern aus 
Lüchow-Dannenberg durch.“

Abschließend heißt es zum vorjähri-
gen Lauf: „Auch wenn im Vorderfeld 
Spitzenzeiten gelaufen und sogar Ta-
lente gesichtet wurden, stand bei der 
Mehrzahl der Teilnehmer(innen) der 
Spaß an der Bewegung im Vorder-
grund … Donnernder Applaus ließ 
darauf schließen, dass es den meisten 
so gut gefallen hat, dass im nächsten 
Jahr eine Wiederholung erfolgen 
soll.“

Und in der Tat, so ist es, wie wir ein-
gangs dargestellt haben: Am 22. April 
2005 „geht’s weiter“. Wir wünschen 
allen Teilnehmern aus allen Landkrei-
sen und allen Gästen viel Spaß und 
sportlichen Erfolg.

kannten Architektur-Schätze im Land-
kreis Peine erstmalig ins Rampenlicht, 
gleichzeitig war man durch die Inven-
tarisierung auf besonders gelungene 
Beispiele der Denkmalpflege auf-
merksam geworden. Außerdem galt 
es, die Bewohner und Bewohnerinnen 
des Landkreises für erhaltenswerte 
Bauten in ihrer Umgebung, die als 
Baudenkmal angesehen werden kön-
nen, zu sensibilisieren, so dass sich 
eine neue Wertschätzung entwickeln 
konnte. Neben regional und fachlich 
übergreifenden Institutionen sollten 
vor allem die am Ort lebenden Men-
schen erkennen, welche Schätze his-
torische Bauten auch für sie persönlich 
darstellen. In der Ausstellung werden 
die ausgewählten Bauten anhand ge-
lungener Fotos wirklich als ‚Schatz’ 
präsentiert.“ Unsere Leser werden an-
gesichts dieser Formulierungen nicht 
überrascht sein, dass dieses Zitat aus 
einem die Ausstellung begleitenden 
Katalogs stammt, bei dem dieser Bei-
trag die Überschrift trägt „Kulturster-
ne im Landkreis Peine: Historische 
Bauten als Schätze“. 

Damals hätten die Fotos von zwei mit 
dieser Aufgabe betrauten Fotografin-
nen gestammt; bei der erneuten Be-
standsaufnahme nach – immerhin – 
vierzehn Jahren ist vom Fotografen 
„mehr oder weniger“ derselbe Stand-
ort (wie damals) gewählt worden, um 
Veränderungen, positive wie negati-
ve, fotografisch zu dokumentieren. 
Natürlich habe die Ausstellung, so 
merkt die Museumschefin an, „wie 
immer einen viel zu kleinen Über-
blick“ geboten – aber eine erschöp-
fende Dokumentation, die sei allein 
aus finanziellen Gründen nicht mög-
lich. 

„Die negativen Beispiele schmerzen“, 
so fährt die Museumsleiterin in ihrer 
Betrachtung der Kultursterne, der his-
torischen Bauten, verstanden als 
Schätze, fort, sie „zeigen, was der 
Landkreis verloren hat … Nie zuvor ist 
historische Bausubstanz so gefährdet 
gewesen wie heute. Die Nachkriegs-
planungen haben mehr zerstört als die 
Bomben, und nochmals haben die oft 
um jeden Preis vollzogenen ‚Moderni-
sierungen’ der 1970er Jahre ein wun-
derschönes Ambiente vernichtet und 
viele Orte zur Gesichtslosigkeit und 
Austauschbarkeit verurteilt. Warum 
leben die Menschen besonders gern 
in einem Dorf, das beim Wettbewerb 
‚Unser Dorf soll schöner werden’ in die 
Bewertung kam? Eigentlich sollte die-
se Tatsache nicht besonders betont 
werden müssen, aber die Erfahrung 

ten – Eine fotografische Reise durch 
den Landkreis Peine“ gezeigt, um den 
Stand des Baudenkmälerverzeichnis-
ses im Landkreis zu dokumentieren. 
Anlass und Voraussetzung, so Dr. Ul-
rika Evers, die Leiterin des Kreismuse-
ums, habe die Auflistung aller Gebäu-
de vor 1945 im Landkreis durch das 
Institut für Denkmalpflege geboten. 
Bis 1988 seien die Gemeinden Hohen-
hameln, Ilsede und Lahstedt erfasst 
worden, von 1989 an seien die übrigen 
Gemeinden gefolgt. Zitieren wir, der 
Authentizität halber, Frau Dr. Evers: 
„Mit der Ausstellung traten die unbe-

Am 7. November 2004, an einem 
Sonntag, um 11.30 Uhr, ist sie eröffnet 
worden: die Ausstellung „Historische 
Bauten in Stadt und Landkreis Peine“, 
die die Zusatzbezeichnung erhalten 
hatte „Teil 2/1990 bis 2004: Vorher – 
Nachher“, versehen mit der Kommen-
tierung: „Bilanz nach 25 Jahren Denk-
malschutzgesetz in Niedersachsen“. 
Die Ausstellung hat also Hintergrün-
de, eine Vorgeschichte; die wollen wir 
im Folgenden in aller Kürze schil-
dern. 

Bereits 1990 hat das Kreismuseum Pei-
ne die Ausstellung „Historische Bau-

Kreismuseum Peine: Ausstellung über 
historische Bauten in Stadt und Landkreis
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wollen.“ Oft müssten die Besitzer un-
ter der Last eines denkmalgeschützten 
Hauses mit all den bekannten Aufla-
gen seitens der Denkmalpflege äch-
zen; das finanzielle, zeitliche und 
nervliche Engagement der Besitzer sei 
nicht hoch genug zu loben. 
Denkmalpfleger(innen) freuten sich 
deshalb über jedes gelungene Objekt. 
Baupolizei könne das Abreißen oder 
verstümmeln historischer Bauten na-
türlich kaum aufhalten. In der Ausstel-
lung gehe es aber trotzdem nicht um 
Idyllen, sondern um historische Bau-
ten als „sprechende Dokumente ihrer 
Zeit“.

Der Katalog zur Ausstellung – der 
Landkreis nennt ihn eine Begleitbro-
schüre – enthält, neben einer Doku-
mentation der so bezeichneten „High-
lights“, verschiedene Texte; so werden 
in einem Rückblick und einer Vor-
schau „25 Jahre Denkmalschutz im 
Landkreis Peine“ betrachtet sowie der 
„Denkmalschutz heute“. In einem 
„Allgemeines“ betitelten Kapitel gibt 
es Hinweise zur und über die Erhal-
tung und Instandsetzung eines Bau-
denkmals, die (zum Teil erheblichen) 
finanziellen Aufwendungen, zur Sub-
stanzerhaltung und zu den Hilfestel-
lungen, die dabei die untere Denk-
malschutzbehörde geben kann, ferner, 
in aller Kürze, Tipps für Finanzie-
rungshilfen und Förderungen. Darge-
stellt ist auch die Behördenstruktur, 
wie sie sich bis Ende des Jahres 2004 
darstellte und ab dem Jahr 2005 gilt. 
Abschließende Texte gehen ein auf 
den „Erkeröder Typ“, eine Sonder-
form des Bauernhauses im Braun-
schweiger und Peiner Land, gefolgt 
von einer Betrachtung über „Archäo-
logie im Landkreis Peine“. 

Die Ausstellung „Historische Bauten 
in Stadt und Landkreis Peine, Teil 
2/1990 bis 2004: Vorher – Nachher“ 
war zu den üblichen Öffnungszeiten 
im Kreismuseum Peine im Zeitraum 
vom 7. November 2004 bis in die ers-
ten Tage dieses Jahres hinein, bis zum 
9. Januar 2005, zu sehen. Während 
dieses Zeitraumes waren, begleitend 
zu dieser Ausstellung, im Kreismuse-
um fünf Vorträge vorgesehen; dabei 
ging es nicht nur um den schon im Ka-
talog angesprochenen „Erkeröder 
Typ“ und einen Rückblick mit Per-
spektive über die Archäologie im 
Landkreis, nein, betrachtet wurden 
auch „Perlen der kirchlichen Denk-
malpflege“ sowie „Gartendenkmale“ 
(konkret: die Parkarchitektur am Bei-
spiel von Gut Rosenthal).

lehrt, dass immer erst hinterher den 
verlorenen Objekten … nachgeweint 
wird. Die Einstellung, dass der einzel-
ne Bürger mit seinem Erbe auch eine 
Pflicht für die Allgemeinheit über-
nimmt, ist heute leider ziemlich aus 
der Mode gekommen.“

anregen könnten und gleichzeitig den 
Besitzern ein paar Streicheleinheiten 
für erlittene Plagen und Mühen geben 
sollen. Die guten Beispiele sind beson-
ders wichtig in Zeiten, in denen Stadt 
und Landkreis zum Beispiel durch die 
neu gegründete Wirtschafts- und Tou-

War bisher von negativen Beispielen, 
vom Schmerz die Rede, so hebt Frau 
Dr. Evers aber auch hervor: „Umso er-
freulicher sind die vielen guten Bei-
spiele, die andere zur Nachahmung 

rismusgesellschaft vermehrt mit einem 
Tourismusangebot Besucher ins Pei-
ner Land locken und gleichzeitig mit 
einem besonders schönen Wohnum-
feld Firmen zur Ansiedlung anwerben 
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Landrat Franz Einhaus, Landkreis Pei-
ne, der die Besucher bei der Eröffnung 
der Ausstellung begrüßt hatte, hat für 
den Katalog zur Ausstellung, die Be-
gleitbroschüre, ein Grußwort verfasst, 
in dem er zunächst und zuerst hervor-
hebt, dass es sich bei der von uns hier 
vorgestellten um eine „gelungene“ 
Ausstellung gehandelt habe. Landrat 
Einhaus wörtlich: „Mit der gelunge-
nen Ausstellung ‚Historische Bauten 
im Landkreis Peine’ wird eindrucks-
voll dokumentiert, wie unser Land-
kreis ein Stück Heimat für die Zukunft 
erhält. Denn alte Gemäuer erzählen 
uns, wie es früher war. Baudenkmale 
sprechen zu uns, wenn wir uns auf sie 
einlassen. Folgen wir ihren Spuren, 
können wir die Entwicklung eines 
Orts nachvollziehen. Bauwerke ver-
gangener Tage legen Zeugnis ab vom 
Reichtum einer Region; sie veran-
schaulichen, wie sich die Zeiten ge-
wandelt haben. An und in ihnen wird 

Geschichte greifbar.“ Natürlich könne 
man sich fragen, so der Repräsentant 
des Landkreises, was wir mit dem 
ganzen Wissen über die Vergangen-
heit sollen. „Hilft es uns weiter“, so 
fragt Landrat Einhaus, „hat es einen 
Bezug zur Gegenwart oder sollten wir 
die Geschichte nicht einfach Geschich-
te sein lassen?“ Um die Gegenwart zu 
verstehen und die Zukunft bewältigen 
zu können, müssten wir, so der Land-
rat, etwas von der Vergangenheit wis-
sen. „Denn die Vergangenheit ragt in 
die Gegenwart hinein und prägt sie 
auch dann, wenn wir das früher Ge-
schehene vergessen oder verdrängt 
haben oder wenn wir uns nicht mehr 
dafür interessieren.“ Um dieses Ver-
ständnis zu erlangen, böten sich Denk-
male und denkmalgeschützte Gebäu-
de geradezu an – sie zeigten die kul-
turellen Güter der Vergangenheit und 
bewahrten die städtebaulichen Tradi-
tionen. 

Soviel zur Vorgeschichte. Aus aktuel-
lem Anlass können wir heute berich-
ten, dass es im Landkreis konkrete 
Schritte gegeben hat; wir zitieren da-
zu aus einer Presseinformation aus 
dem Oktober des vergangenen Jah-
res: 

„Mit einer Versammlung hat sich jetzt 
der Museumsverbund im Landkreis 
Celle gegründet. Der Verein soll künf-
tig die Museumsarbeit landkreisweit 
begleiten, koordinieren und unterstüt-
zen, um die regionale Museumsland-
schaft durch eine nachhaltige Zusam-
menarbeit aller Beteiligten zu stärken 
und fortzuentwickeln.

Mit gemeinsamen Projekten sowie 
einheitlicher Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit will der Museumsverbund 
die Schwerpunkte in der Sammlung 
und Darstellung für die einzelnen Ein-
richtungen erarbeiten, beratend un-
terstützen und Hilfe leisten. Außerdem 
sollen die Aktivitäten der Museen und 
des Verbundes mit denen anderer Ein-
richtungen wie Schulen, Erwachse-
nenbildungs-Einrichtungen und der 
Tourismus-Region verknüpft werden. 

Die Eigenständigkeit der einzelnen 
Einrichtungen wird durch den Zusam-
menschluss allerdings nicht berührt. 
Sowohl die Mehrzahl der Museen als 
auch die jeweiligen Städte und Ge-
meinden sowie der Landkreis Celle 
werden dem Museumsverbund ange-
hören. In der ersten Sitzung wurde 
Erster Kreisrat Matthias Krüger vom 
Landkreis Celle als Vorsitzender ge-
wählt. Die Geschäftsstelle des Muse-
umsverbundes wird im Deutschen 
Erdölmuseum im kreisangehörigen 
Wietze eingerichtet. 

Vorläufer und Initiator des Museums-
verbundes war der im Jahr 2000 durch 
Landrat Klaus Wiswe ins Leben geru-
fene Arbeitskreis Öffentlichkeitsar-
beit, der erfolgreich gearbeitet und 
zahlreiche gemeinsame Projekte ver-
anstaltet hat. Dazu zählten insbeson-
dere Aktionen zum Internationalen 
Museumstag, die Herausgabe eines 
gemeinsamen Jahresveranstaltungs-
kalenders sowie Messeauftritte. Die-
ser Arbeitskreis soll seine Arbeit künf-
tig innerhalb des Museumsverbundes 
fortsetzen. 

Im Rahmen der Gründungsversamm-
lung wurden darüber hinaus die be-
reits initiierten Projekte ‚Mobile Hand-
werker’ und ‚Inventarisation der Mu-
seumsbestände’ vorgestellt. Diese 
werden in Zukunft vom Museumsver-
bund betreut und umgesetzt.“

schaft im Landkreis erarbeitet werden, 
mit dem seitens des Landkreises eine 
abgestimmte und zielgerichtete Wei-
terentwicklung der Museen ange-
strebt werden sollte. Und nicht zuletzt 
eine engere Zusammenarbeit der Ein-
richtungen untereinander und mit 
dem Tourismus und der Wirtschaft. 

Da die Vielfalt der Museumseinrich-
tungen im Landkreis Celle groß ist, 
und zwar sowohl was deren themati-
sche Schwerpunkte, die Professionali-
tät und die wissenschaftlichen An-
sprüche angeht, konnten in allzu kur-
zer Zeit naturgemäß keine Ergebnisse 
erzielt werden. Bei einer „Zwischenbi-
lanz“ zur Aufstellung des Museums-
entwicklungsplanes wurde Mitte des 
Jahres 2003 bei einer Zusammenkunft 
der rund vierzig Vertreter(innen) der 
Museen, Gedenkstätten und kulturel-
len Einrichtungen sowie der Kommu-
nen aus dem Landkreis festgestellt, 
dass auch „der sozialen Funktion für 
den jeweiligen Ort und die Region ei-
ne besondere Bedeutung zukommt“, 
so der Landkreis Celle in einer Presse-
information; Schwachpunkte wiesen 
aber „häufig noch die Sammlungs-
konzepte und die Aufbewahrung der 
Exponate auf“. 

Wir haben die im Landkreis Celle 
praktizierte Zusammenarbeit der Mu-
seen und Gedenkstätten in einem Bei-
trag in Heft 3/2001 (S. 63/64) der NLT-
Information näher dargestellt und sind 
in diesem Zusammenhang auch ein-
gegangen auf den Arbeitskreis „Öf-
fentlichkeitsarbeit der Museen und 
Gedenkstätten im Landkreis Celle“, 
der von Landrat Wiswe im Jahr zuvor, 
im Mai 2000, ins Leben gerufen wor-
den ist – mit dem Ziel, die Zusammen-
arbeit der unterschiedlichen musealen 
Einrichtungen des Landkreises hin-
sichtlich ihrer öffentlichen Präsentati-
on zu fördern, denn in Zeiten „knap-
per werdender öffentlicher Kassen“ 
träten die Museen dabei nicht nur als 
Konkurrenten auf, sondern versuch-
ten, durch Koordination ihrer Angebo-
te und durch gemeinsame Werbung 
ihre Kräfte zu bündeln. Das verdienst-
volle Wirken dieses Arbeitskreises 
führte zu einem gemeinsamen Jahres-
kalender der Museen und Gedenk-
stätten im Celler Land (vgl. dazu den 
gesonderten Beitrag in der NLT-Infor-
mation 2/2003, S. 58 f.) und letztlich 
auch zum „Startschuss“ für einen Mu-
seumsentwicklungsplan; auf der 
Grundlage entsprechender Vorarbei-
ten sollten Handlungsempfehlungen 
für die Zukunft der Museumsland-

Museumsverbund im Landkreis Celle gegründet
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Westlich der Ortschaft Wittstedt im 
Landkreis Cuxhaven, dort, wo bislang 
kein vorgeschichtlicher Fundplatz be-
kannt geworden ist, wurde im Früh-
sommer 2004 damit begonnen, Sand 
abzubauen. Es ist das große Verdienst 
eines Wittstedter Bürgers, Spuren in 
der freigeschobenen Fläche entdeckt 
zu haben, die auf prähistorische Fund-
bereiche schließen ließen. Davon wur-
de die Archäologische Denkmalpflege 
in Kenntnis gesetzt. Am 14. Juni die-
ses Jahres begann dann eine der um-
fangreichsten Untersuchungen, die 
die Mitarbeiter der Denkmalpflege je 
durchführen mussten. Auf einer Flä-
che von zunächst 6 600 qm wurden 
innerhalb kürzester Zeit mehr als tau-
send Befunde computergestützt doku-
mentiert. Dabei handelte es sich vor 
allem um die Fundamentspuren von 
Häusern, so genannte Pfostenverfär-
bungen. Daneben fanden sich zahlrei-
che Reste auch von kleineren Gebäu-
den. Dabei standen die Arbeiten unter 
einem enormen Zeitdruck, da der 
Sandabbau unmittelbar bevorstand. 
Und so wurden, noch während die Do-
kumentation lief, im Südbereich die 
ersten rund 3 000 qm Fläche abgebag-
gert. Schon Mitte August wurde die 
Gesamtabbaufläche auf eine Größe 
von 12 300 qm erweitert. 

Eine erste Planauswertung zeigte, 
dass die Reste von insgesamt mindes-
tens 23 ebenerdigen Gebäuden erfasst 
werden konnten. Diese Häuser dien-
ten zu Wohnzwecken, in ihnen war 
zum Teil auch das Vieh aufgestallt. Er-
gänzt wird dieses Bild einer Ansied-
lung im ländlichen Raum durch fünf 
Speichergebäude, in denen die Vorrä-
te für den Winter gelagert wurden. 

Die besondere Bedeutung dieser Sied-
lungsgrabung liegt darin, dass es – 
nach den Untersuchungen des Nie-
dersächsischen Institutes für histori-
sche Küstenforschung in den 70er und 
80er Jahren in Dalem bei Neuenwalde 
– zum ersten Mal wieder gelang, Teile 
eines frühmittelalterlichen Dorfes in 
nennenswertem Umfang durch Aus-
grabungen zu erschließen. Sämtliche 
Siedlungsspuren datieren in das 5. 
Jahrhundert nach Christi Geburt bis in 
das 9. Jahrhundert. Und während ei-
nerseits die bekannten Geest- und 
Marschdörfer im Laufe des 5. bzw. 6. 
Jahrhunderts nach Christi Geburt auf-

gegeben wurden und im nördlichen 
Kreisgebiet die frühesten Spuren der 
Neubesiedlung in das 7./8. Jahrhun-
dert datieren, hat es hier den An-
schein, als ob bei Wittstedt eine Kon-
tinuität der Siedlung von der Völker-
wanderungszeit bis in das frühe Mit-
telalter bestand. Diese Überlegungen 
sind durch weitere Detailuntersuchun-
gen am Fundstoff allerdings noch wei-
ter zu erhärten. Zurzeit kann die Fra-
ge nicht beantwortet werden, ob diese 
Siedlung in das heutige Dorf Wittstedt 
überleitet. Dazu fehlen eindeutige 
Funde des 10. bis 12./13. Jahrhun-
derts. Der Grabungsplan zeigt deut-
lich, dass lediglich Randbereiche die-

Ausgrabungen bei Wittstedt, 
Landkreis Cuxhaven: Siedlung aus dem 
5. bis 8./9. Jahrhundert entdeckt

Eine bemerkenswerte Komponente im 
Siedlungsbild stellen die 23 Gruben-
häuser dar, Reste von kleinen, in den 
Untergrund eingetieften Hütten, de-
ren Dach tragende Konstruktionen 
aus sechs Pfosten bestanden. Bei ih-
nen handelt es sich im Allgemeinen 
um verhältnismäßig kleine Anlagen. 
In verschiedenen Grubenhäusern 
konnten – zum Teil ungewöhnlich gut 
erhalten – gekuppelte Öfen aus Feld-
steinen ausgegraben werden. Eines 
der am besten erhaltenen Exemplare 
mit einem Durchmesser von rund 1,20 
m wird zum Tag des offenen Museums 
im Mai 2005 in einer steingerechten 
Rekonstruktion im Museum Burg Be-
derkesa ausgestellt. 

Den Archäologen bot sich in einem 
Grubenhaus eine besondere Überra-
schung. Neben den Resten eines Ofens 
aus Findlingen fanden sich vollständig 
erhaltene Gefäße, in einer Siedlung 
ein ganz ungewöhnlicher Befund. Ins-
gesamt konnten sechs Gefäße gebor-
gen bzw. aus Scherben rekonstruiert 
werden. In der Verfüllung des Gru-
benhauses fanden sich des weiteren 
mehr als hundert Webgewichte aus 
schwach gebranntem Ton, die zeigen, 
dass hier ein Webstuhl zur Textilher-
stellung gestanden hat. Galt bisher 
der Befund eines solchen Webstuhles 
mit 106 Webgewichten in der mittelal-
terlichen Siedlung Dalem als einer der 
größten nachgewiesenen Webstühle 
europaweit, übertrifft die Zahl von 109 
Webgewichten aus dem Wittstedter 
Grubenhaus diesen Befund. Brand-
spuren und eine große Zahl von Holz-
kohle in den Einfüllschichten oberhalb 
der Funde machen deutlich, dass die-
ses kleine Webhaus durch Feuer zer-
stört worden ist. Dies erklärt auch, 
weshalb sich hier das umfangreiche 
Ensemble an Gefäßkeramik erhalten 
hat. 

Nach vier Grabungsmonaten wurden 
die Untersuchungen zunächst abge-
schlossen.

ser Ansiedlung erschlossen werden 
konnten. Ziemlich sicher scheint es zu 
sein, dass am Westrand die Grenze 
des Dorfes erfasst werden konnte. 
Deutlich wird aber auch, dass mit wei-
teren Siedlungsspuren im Norden, Os-
ten und Süden zu rechnen ist.

Region Hannover: Porträt eines 
dynamischen Wirtschafts- und Kulturraums
„Seit dem 1. November 2001 ist die 
Region als bundesweit einmaliges 
Modellprojekt für einen Raum mit 
rund 1,2 Millionen Menschen Realität. 
Sie ist das Ergebnis der Fusion von 
Landkreis Hannover und Kommunal-
verband Großraum Hannover mit Auf-

gabenfeldern der Landeshauptstadt 
und der Bezirksregierung.“ Mit diesen 
Worten leitet Regionspräsident Dr. 
Arndt das Vorwort ein, das dem Text- 
und zugleich auch Bildband „Region 
Hannover – Porträt eines dynamischen 
Wirtschaft- und Kulturraums“ voran-

0 5 cm
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gestellt ist. Der Regionspräsident führt 
weiter aus: 

„Zum ersten Mal werden die Proble-
me eines städtischen Ballungsraumes 
und seines ländlichen Umfeldes ge-
bündelt angegangen. Die regionale 
Daseinsvorsorge für 1,2 Millionen Ein-
wohner auf einer Fläche so groß wie 
das Saarland zu betreiben, ist keine 
leichte Aufgabe, wir haben jedoch in 
den vergangenen Monaten schon viel 
bewegt.“ Die Region verantworte die 
kommunalpolitisch bedeutsamen Fel-
der der Sozial-, Umwelt-, Gesund-
heits-, Wirtschafts- und Verkehrspoli-
tik; an der Spitze der rund 1 900 Mit-
arbeiter umfassenden Kernverwaltung 
steht der von den Einwohnern direkt 
gewählte Regionspräsident. 84 eben-
falls direkt gewählte Abgeordnete 
versuchten den Interessenausgleich 
zwischen dem Schwergewicht Lan-
deshauptstadt mit seinen 550 000 Ein-
wohnern und den zwanzig Städten 
und Gemeinden im Umland mit rund 
650 000 Einwohnern zu bewältigen. 
Grundgedanke dabei sei, alle regional 
bedeutsamen Fragen in der Region zu 
bündeln und alle publikumsintensi-
ven Dienste auf die Städte und Ge-
meinden zu verlagern. Das Ergebnis 
seien kurze Wege für die Einwohner. 
Auch im Internet könnten unter 
www.Region-Hannover.de und www.
Hannover.de eine ganze Reihe von 
Dienstleistungen rund um die Uhr an 
sieben Tagen in der Woche bean-
sprucht werden. „Die Ausrichtung auf 
die Bedürfnisse unserer Einwohner 
und Kunden“, so führt Dr. Arndt wei-
ter aus, „zeigt sich in der Einrichtung 
eines Bürgerbüros für die kleinen 
schnellen Leistungen wie z. B. die Kfz-
Zulassung auch an Samstagen. Eine 
ähnliche Bündelungsfunktion hat das 
Unternehmerbüro, das als Lotse und 
Moderator bei Genehmigungsverfah-
ren mit vielen beteiligten Fachbehör-
den ein beliebter Ansprechpartner für 
Unternehmen ist. Unserem Anspruch 
als leistungsfähiger, bürgernaher, un-
bürokratischer, moderner und weltof-
fener Dienstleistungsbetrieb werden 
wir so gerecht.“

Der Regionspräsident beschließt sein 
Vorwort mit den Worten: „Auf den fol-
genden Seiten dieser neuen Monogra-
phie … werden Sie vieles über die 
Region als Wirtschaftsstandort und 
Kulturraum mit Tradition und Zukunft 
erfahren. Ich wünsche Ihnen schon 
jetzt eine informative und anregende 
Lektüre.“

Uns ist der Hinweis von Regionspräsi-
dent Dr. Arndt auf die „folgenden Sei-

ten dieser neuen Monographie“ Ver-
anlassung genug, einmal näher in 
diese Veröffentlichung zu schauen, 
uns durch sie hindurchzublättern. Auf 
diesem Wege können wir zugleich un-
seren Lesern vermitteln, wie namhafte 
Autoren aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Sport und Verwaltung „ihre Region“ 
präsentieren. Das Werk, dessen Copy-
right beim Kunstverlag Josef Bühn 
GmbH, München, liegt, ist durchgän-
gig dreisprachig (deutsch, englisch, 
französisch) gehalten; es eignet sich 
daher, wie die Region in einer Presse-
information hervorhebt, „ideal als Ge-
schenk an ausländische Freunde und 
Besucher“ – zumal es, wie ebenfalls 
angemerkt wurde, „rechtzeitig zu 
Weihnachten erschienen ist“. 

Der Eröffnungsbeitrag dieses durch-
aus opulenten, großformatigen und 
dadurch schweren, aber auch inhalts-
schweren Buches stammt wiederum 
aus der Feder von Regionspräsident 
Dr. Arndt, der in seinem Beitrag „Re-
gion Hannover – einzigartig in 
Deutschland“ auf die Ursprünge der 
Region Hannover eingeht, die zurück-
reichen in das Jahr 1996, und der sich 
danach mit den Kompetenzen der Re-
gion ebenso beschäftigt wie mit der 
Frage, wie die Region organisiert ist. 
Weitere Kapitel seines Textes sind der 
Wirtschafts- und Beschäftigungsförde-
rung gewidmet sowie dem Ausbau der 
regionalen Infrastruktur und münden 
ein in den Abschnitt „Erfolgsgeschich-
te Region Hannover“. 

Danach folgt ein buntes, überaus viel-
fältiges Kaleidoskop an Beiträgen, die 
einzelne Aspekte besonders heraus-
stellen und beleuchten, angeführt vom 
Text „Stadt und Land stellen sich vor“, 
in dem, überaus reichhaltig mit Foto-
grafien versehen, unter dem Motto 
„Alles nah, alles da!“ zunächst die 
Landeshauptstadt Hannover vorge-
stellt wird – mit besonderen Beiträgen 
über die Herrenhäuser Gärten („ein 
fantastisches Zeugnis traditioneller 
Gartenkunst“), den Erlebniszoo Han-
nover („ein ‚tierisches’ Vergnügen für 
die ganze Familie“), der Naturpark 
Steinhuder Meer („Nordwestdeutsch-
lands größter Binnensee“), den Deis-
ter („nur zwanzig Kilometer von Han-
nover entfernt – ein Höhenzug mit 
herrlichen Buchen- und Fichtenwäl-
dern, der ganzjährig mit wechselnden 
Laubkleidern glänzt“) sowie das Burg-
dorfer Land („restaurierte Fachwerk-
häuser und herrliche Windmühlen in-
mitten kraftvoller Landschaft“), er-
gänzt um einen Exkurs über den Tou-
rismusverband Hannover Region (TV-
HR) als dem „kompetenten Ansprech-

partner für alle Besucher der Region“. 
Dem folgen Darstellungen über „die 
Kommunen“ in der jetzigen Region, 
also im früheren Landkreis Hannover 
– von Isernhagen, Burgwedel und 
Burgdorf über Lehrte, Uetze, Sehnde, 
Laatzen, Pattensen, Hemmingen und 
Wennigsen sowie Ronnenburg, Sprin-
ge, Gehrden und Barsinghausen bis 
hin zu Seelze, Wunstorf, Neustadt am 
Rübenberge, Garbsen, Wedemark und 
Langenhagen. 

Das nächste größere Kapitel des Bu-
ches ist dem Wirtschaftstandort Regi-
on Hannover gewidmet, dem „Innova-
tionstreffpunkt in zentraler Lage“, in 
dem nicht zuletzt auch einzelne Fir-
men und ihre Produkte vorgestellt 
werden und das im Übrigen eingeht 
auf die „perfekt vernetzte Infrastruk-
tur“, sowie, da Wissen als entschei-
dende Ressource für die Zukunft ein-
geschätzt wird, auf die Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen. Beleuch-
tet wird ebenfalls der Strukturwandel 
in dieser Region sowie die „Gründer-
stimmung“ in einem Beitrag über 
„Start-Ups in der Region“. Unter dem 
Generalthema „Wirtschaftsstandort“ 
werden ferner in eigenen „Unterkapi-
teln“ – wenn wir sie einmal so be-
zeichnen dürfen – beleuchtet: „Clus-
ter: Schlüsselbranchen mit Zukunft“, 
„Hannover Airport“, „Messeplatz 
Hannover“ und „Hannover und die 
EXPO 2000“ – um nur einige wenige 
beispielhaft zu nennen.

Das folgende eigenständige Kapitel 
des Bandes trägt die Überschrift „Wis-
senschaft und Forschung – ein bedeu-
tender Wirtschafts- und Innovations-
faktor“, behandelt also durchaus eine 
Thematik, die auch schon in dem Ka-
pitel über den Wirtschaftsstandort Re-
gion Hannover angeklungen ist. In 
diesem Kapitel werden vorgestellt: die 
Universität Hannover, das Fraunhofer-
Institut für Toxikologie und Experi-
mentelle Medizin ITEM, generell die 
„medizinische Spitzenforschung aus 
Hannover“, neue Entwicklungen in 
der Lasertechnik, das Produktionstech-
nische Zentrum Hannover (PZH), die 
Stiftung Tierärztliche Hochschule 
Hannover (TiHo) sowie die Fachhoch-
schule Hannover (FHH). 

Das vorletzte Kapitel ist dem Bereich 
„Museen, Kunst und Kultur“ gewid-
met; vorangestellt ist die Erkenntnis 
von Adolph Freiherr von Knigge aus 
dem Jahr 1787: „Die Stadt ist, seit der 
Zeit, daß ich nicht in diesen Gegenden 
gewesen bin, so verschönert worden, 
daß ich manche Theile derselben 
kaum wieder erkannt habe.“ Dieses 
Kapitel geht zum einen näher ein auf 
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die Musikszene, sodann auf die Muse-
umsszene und stellt in diesem Rahmen 
die Museen der Region vor. Das Kapi-
tel „Die Welt zu Gast bei Freunden“ 
beschließt den Band, gefolgt von ei-
nem weiteren Zitat, das wir unseren 
Lesern nicht vorenthalten wollen: „Vor 
allem sage ich, daß ich außerordent-
lich gern Ihre freundliche Einladung 
annehme. So oft ich in der Nähe war, 
ärgerte ich mich der Trägheit, die mich 
abhielt, nach Hannover hinüber zu 
fahren“ (Johannes Brahms, Wien 
1879). 

Regionspräsident Dr. Arndt hat sein 
Vorwort mit dem Satz beendet: „Ich 
wünsche Ihnen schon jetzt eine infor-
mative und anregende Lektüre.“ Wir 
hoffen, dass wir mit unserer Vorstel-
lung dieses reichhaltig bebilderten 
Bandes das Interesse weiterhin ge-
weckt oder verstärkt haben – und 
schließen mit dem Hinweis, dass der 
Band „Region Hannover – Porträt ei-
nes dynamischen Wirtschafts- und 
Kulturraums“ im Buchhandel zum 
Preis von 42,50 Euro erworben werden 
kann. 

kundlichen Informationen’ 1997 abge-
druckte Göttinger Magisterarbeit der 
Namenkundlerin K. Casemir die alte 
Frage nach dem Alter der -büttel-Orte 
unter ganz besonderem Bezug auf den 
Papenteich wieder auf. Ihre erneut auf 
eine sehr frühzeitige Datierung der 
Entstehungszeit dieser Dörfer bereits 
im 7. Jahrhundert abhebende Darstel-
lung markiert den Ausgangspunkt für 
eine nun unumgängliche Kontroverse 
zwischen Namenforschung einerseits 
und Siedlungskunde andererseits. Die 
Auseinandersetzung mit den Ergeb-
nissen ihrer Forschungen wurde infol-
gedessen Veranlassung und Gegen-
stand zugleich für die vorliegende 
Neubearbeitung meiner älteren Stu-
die.

Kontroversen sind notwendig und 
nützlich für den Fortschritt der Wis-
senschaften und gleichzeitig lebendi-
ger Ausdruck ihres tatkräftigen Wir-
kens. Das gilt gleichermaßen für Sied-
lungskunde und Namenforschung, 
hier nun einmal speziell unter den Be-
langen der -büttel-Orte. Nicht nur die 
Auseinandersetzung mit einer ande-
ren Forschungsmeinung an sich, vor 
allem Fragen nach deren quellenmä-
ßigen Voraussetzungen sowie nach 
Vorgehensweisen oder fachlicher Me-
thodik waren mitbestimmend für die 
Neuabfassung dieser Schrift. Es galt 
nämlich auch, den eigenen For-
schungsstandpunkt erneut selbstkri-
tisch zu überprüfen sowie auf die Su-
che zu gehen nach neuen weiterfüh-
renden Argumenten. Diese konnten 
sowohl im eigenen angestammten 
Fachgebiet, der Siedlungsgeographie, 
als auch in den Nachbardisziplinen 
von mittelalterlicher Geschichte und 
Archäologie erschlossen werden und 
haben unvermeidlich zu umfänglicher 
Ausweitung dieser neuen Studie bei-
getragen.

Zur Sache selbst: Als im Umgang mit 
räumlichen Strukturen vertrauten 
(Siedlungs-)Geographen begannen 
mich immer mehr die ganz augen-
scheinlich nicht irgendwie, sondern 
auf eine nachvollziehbar regelhafte 
Weise im Papenteich und seinen 
Nachbargebieten verteilt liegenden 
Dörfer zu interessieren, wenn man 
diese nach ihren unterschiedlichen 
Ortsnamensendungen, den so ge-
nannten Grundworten, betrachtete. 
Schließlich sind insbesondere die Orte 
mit Namen auf -büttel hier nicht nur 
eine häufige Erscheinung, sondern als 
Forschungsgegenstand geradezu pro-
minent in der Namen- und Siedlungs-
kunde!

erstmalig erschienenen, fast gleichna-
migen Studie, die ich damals nach ei-
nem vorangegangenen Vortrag über 
Siedlungsgenerationen und Sied-
lungsgang der Papenteich-Dörfer in 
der Schriftenreihe des Kreisarchivs 
Gifhorn veröffentlichen konnte. Ver-
anlassung zu den dafür eigens ange-
stellten historisch-siedlungsgeogra-
phischen Forschungen war ein sich 
deutlich abzeichnender Widerspruch 
hinsichtlich des Alters dieser Dörfer. 
Denn die meisten Vertreter der Na-
menkunde, unter ihnen auch der ver-
storbene, aus Hillerse stammende 
Göttinger Universitätsprofessor Hein-
rich Wesche, datierten diese sehr früh, 
z. T. bis über die Völkerwanderungs-
zeit, zurück. Dem widersprachen die 
eigenen siedlungskundlichen Ergeb-
nisse insofern, dass aus den archäolo-
gischen Befunden der Wüstungsplätze 
sowie nach einem veränderten sied-
lungsgeographischen Verständnis der 
Ortsnamen regelmäßig von wesent-
lich jüngeren Entstehungszeiten aus-
zugehen war.

Zwischenzeitlich haben sich seit dem 
Erscheinen jener Studie die Voraus-
setzungen für jede Art von historischer 
Siedlungsforschung im Landkreis sehr 
verbessert durch das 1996 von J. Rund 
veröffentlichte ‚Geschichtliche Orts-
verzeichnis des Landkreises Gifhorn’. 
Eine Anzahl von respektablen neuen 
Ortsgeschichten und -chroniken ha-
ben darüber hinaus zu einer erheblich 
ausgeweiteten Kenntnis im Detail ge-
führt, zu der auch zahlreiche wichtige 
Beiträge in den Bänden des Kreiska-
lenders ihren Beitrag geleistet haben. 
Schließlich nahm die in den ‚Namen-

Oft schon, wenn auch in der jüngeren 
Zeit in etwas größeren zeitlichen Ab-
ständen, haben wir über Neuerschei-
nungen in der Schriftenreihe des 
Landkreises – des Kreisarchives Gif-
horn – berichtet, zuletzt in der NLT-
Information 1/2004 (S. 53 f.), in der wir 
das Büchlein „Hut und Weide“ vor-
stellten, das sich mit der Waldweide 
im Landkreis (in der Südheide 
schlechthin) beschäftigte. 

Nunmehr können wir auf den Nach-
folgeband aufmerksam machen, im-
merhin schon Band 22 der genannten 
Reihe, die vom Landkreis Gifhorn und 
dem Museums- und Heimatverein 
Gifhorn e. V. herausgegeben wird. In 
diesem jüngsten Band geht es um die 
Besiedlung des alten Nordwaldes zwi-
schen Gifhorn und Braunschweig 
während des frühen Mittelalters; der 
Titel: „Siedlungskundliches über den 
Papenteich und die Frage seiner -büt-
tel-Orte“. Es handelt sich hierbei um 
die zweite, erweiterte und neu abge-
fasste Auflage eines früheren Bandes 
(Band 6 dieser Reihe), in dem der glei-
che Autor, Professor Dr. Meibeyer, 
Braunschweig, schon seinerzeit „Sied-
lungskundliches über den Papen-
teich“ veröffentlichte. 

Geben wir dem Verfasser doch selbst 
die Gelegenheit, die nun vorliegende 
Neuerscheinung vorzustellen; er 
schreibt dazu in der mit dem Titel 
„Einstimmung“ überschriebenen Ein-
leitung zu diesem jüngsten Werk: 

„Das vorliegende Heft ist die wesent-
lich erweiterte und fast vollständig 
neu abgefasste Ausgabe einer 1994 

Schriftenreihe des Landkreises Gifhorn: 
„Siedlungskundliches über den Papenteich und 
die Frage seiner -büttel-Orte“
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Die einfache Idee am Anfang war, die 
Prinzipien der räumlichen Verteilung 
der Dorfnamen näher kennenzulernen 
und die womöglich dahinter stehende 
Systematik herauszufinden. Daraus 
müssten dann Schlussfolgerungen 
über den Ablauf der Besiedlung sowie 
das Entstehungsalter unserer Dörfer 
als den eigentlichen Gegenstand un-
serer Fragestellung zu ziehen sein. 
Für ein solches Vorhaben sind selbst-
verständlich alle für das Gebiet und 
seine Siedlungen wichtigen histori-
schen Überlieferungen heranzuzie-
hen. Aber die urkundlichen Quellen 
für die Frühzeit sind nun einmal ziem-
lich karg und liefern keine direkten 
Hinweise dazu. So kommt den Ortsna-
men selbst als wichtigem Quellen-
hilfsmittel für die Siedlungsforschung 
weiterhin bedeutender Stellenwert zu. 
Wir werden sie jedoch nicht unter den 
sprachlichen Gesichtspunkten der 
Germanistik zu betrachten haben, 
sondern vor allem hinsichtlich ihrer 
räumlichen Lagemerkmale. Zu fragen 
ist nach den verschiedenen ‚Namens-
familien’ (d. h. den Gruppen gemein-
samer Grundworte) und den Aspekten 
ihrer Verteilung im Papenteich und 
seinem Umfeld und das im Zusam-
menhang mit allen relevanten geogra-
phisch und historisch erfassbaren 
Raummerkmalen sowohl natürlicher 
Art (Bodenqualität, Hydrologie usw.) 
als auch gesellschaftlichen Ursprungs 
(Burgen, Grenzen, Altstraßen usw.). 
Zusätzlich kann auch der über das en-
gere Untersuchungsgebiet hinaus auf 
andere entferntere Gebiete gerichtete 
Blick durch vergleichende Betrach-
tung neue Anregungen geben und 
eigene Schlussfolgerungen stützen 
helfen.

Nicht alle erzielten Ergebnisse kön-
nen sich immer auf ein wohlgesicher-
tes Beweisfundament stützen. Dafür 
reicht die Quellenlage oft genug ein-
fach nicht aus. (Und aussuchen kann 
man sie sich auch nicht!) Es ist aber 
ausdrücklich anzumerken, dass man-
che Erkenntnisse – obgleich nach ge-
wissenhafter Forschungsarbeit zu 
Stande gekommen, immer wieder der 
eigenen Skepsis unterworfen und 
schließlich nach bestem Wissen (und 
Gewissen!) niedergeschrieben – nur 
Einschätzungen sein können, wenn 
auch mit einem hohen Wahrschein-
lichkeitsgrad. Spekulationen und Un-
gewissheiten sind hier stets auch als 
solche zum Ausdruck gebracht wor-
den. Sie mögen den Leser zum Mit-
denken und zu phantasievoller Refle-
xion anregen. Bewusst ist deshalb 
Wert gelegt auf vielseitige und bezie-
hungsreiche Betrachtungsweise –  
auch um den Preis von Wiederholun-
gen im Text.

Einschlägig Kenntnisreiche und Vor-
belesene werden eine Reihe neuer 
Feststellungen bemerken, die abwei-
chen von altbekanntem Wissen sowie 
gewohnheitsmäßigen und liebgewor-
denen Ansichten und Erkenntnissen. 
Dieses betrifft insbesondere durch 
langdauernde Wiederholung verbrei-
tete und somit eingeübte spezielle 
Deutungen und allgemeine Weishei-
ten vor allem aus der Namenkunde 
und ihrem Umfeld. Schließlich sind 
von dieser vor weit über hundert Jah-
ren mit die frühesten Ansätze der Er-
forschung unserer Siedlungen im Zu-
sammenhang mit der Sprachentwick-
lung ausgegangen – ein alter ‚Erbhof`’ 
also!“

Das Büchlein, das der üblichen Form 
dieser Schriftenreihe „aufs Haar“ 
gleicht und 82 Seiten des Formats DIN 
A5 umfasst, gliedert sich in sieben ei-
genständige Kapitel wie folgt: Zu-
nächst wird der Papenteich – Land-
schaft, Name und historische Aspekte 
– vorgestellt (Grenzen und Landschaft, 
Der alte Nordwald, Der Name „Pa-
penteich“, Frühmittelalterliche Fern-
wege, Bistumsgrenzen durchschnei-
den das Gebiet). Das nächste Kapitel 
beleuchtet die historische Siedlungs- 
und Agrarlandschaft (Wandel seit dem 
19. Jahrhundert, Kartenquellen für die 
ältere Zeit, Die Dörfer, Das Bild der 
Ackerfluren, Waldungen und Wölbä-
cker, Verlorene Dörfer: Wüstungen, 
Ortsnamen und ihre Verbreitung). Ka-
pitel drei ist gewidmet den Ortsnamen 
als Hilfsmittel der Siedlungskunde; 
Kapitel vier gibt Auskunft über den 
aktuellen Stand der -büttel-Forschung 
von namenkundlicher Seite. Danach 
geht das Buch ein auf die Ortsnamens-
Grundworte und ihre Zeitstellung im 
Papenteich und seinen Nachbargebie-
ten und widmet sich dann der Sied-
lungsentwicklung im Papenteich seit 
dem frühen Mittelalter (Erklärungs-
modell für die räumliche Verteilung 
von Ortsnamen und die Siedlungsent-
wicklung, Die Urlandschaft, Die Alt-
siedlungen an den Papenteich-Rän-
dern, Die Siedlungsgruppe von Mei-
ne, Die Siedlungen im westlichen und 
im südöstlichen Randgebiet, Die Bis-
tumsgrenze in der Siedlungsland-
schaft, Alter und Entstehung der Orte 
mit Namen auf -büttel und -horst). Im 
abschließenden siebenten Kapitel 
wird der Ablauf der Besiedlung im zu-
sammenfassenden Überblick darge-
stellt, gefolgt von einem Schrifttums-
verzeichnis. 
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Oberkreisdirektor a. D. Dr. Torsten 
Quidde, der ehemalige Hauptverwal-
tungsbeamte des vormaligen Land-
kreises Land Hadeln, ist, wie uns erst 
jetzt bekannt geworden ist, am 24. Ju-
ni 2004 im Alter von 72 Jahren verstor-
ben. 

Der ehemalige ehrenamtliche Landrat 
des Landkreises Goslar Klaus Homann 
ist am 24. Oktober 2004 im Alter von 
67 Jahren verstorben.

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Wesermarsch Hermann Borgmann 
ist am 30. November 2004 im Alter von 
83 Jahren verstorben. Er war Träger 
des Verdienstkreuzes am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Diepholz – und zuvor des vormali-
gen Landkreises Grafschaft Hoya – 
Heinz Zurmühlen ist am 30. Januar 
2005 im Alter von 83 Jahre verstorben. 
Er war Träger des Verdienstkreuzes 1. 
Klasse des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland und zugleich 
Träger des Verdienstkreuzes 1. Klasse 
des Niedersächsischen Verdienstor-
dens.

�����
Der frühere ehrenamtliche Landrat 
des Landkreises Helmstedt Rolf 
Reinemann ist am 15. November 2004 
für seine Verdienste um die Wieder-
vereinigung und für sein jahrzehnte-
langes ehrenamtliches politisches En-
gagement mit dem Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeich-
net worden.

�����
Mit Ablauf der Amtszeit von Ober-
kreisdirektor Hans-Dieter v. Fried-
richs, Landkreis Osterholz, Ende De-
zember 2004 sowie mit Ablauf der 
zwölfjährigen Amtszeit von Ober-
kreisdirektor Josef Brüggemann, 
Landkreis Grafschaft Bentheim, am 
gleichen Tage, dem 31. Dezember 
2004, ist nunmehr auch in diesen bei-
den Landkreisen der Wechsel von der 
Zwei- zur Eingleisigkeit vollzogen. 
Derzeit werden nur noch drei Land-
kreise – Hameln-Pyrmont, Verden und 
Wesermarsch – von einem (ehrenamt-
lichen) Landrat und einem Oberkreis-
direktor als Hauptverwaltungsbeam-
ten repräsentiert. 

Der Kreistag des Landkreises Oster-
holz wählte Herrn v. Friedrichs am 9. 
Juli 1973 zum Oberkreisdirektor; die 
Amtszeit wurde auf sechs Jahre fest-
gesetzt, vor Beginn der Amtszeit war 
eine Probezeit abzuleisten. Seinen 
Dienst als Hauptverwaltungsbeamter 
hat der Gewählte am 1. Juni 1974 an-
getreten; mit 33 Jahren war er seiner-
zeit der jüngste amtierende Ober-
kreisdirektor in Niedersachsen. Die 
abzuleistende Probezeit wurde bereits 
mit Ablauf des Monats Dezember 1974 
als erfolgreich beendet angesehen. 
Am 4. Februar 1980 und am 26. Mai 
1992 wählte ihn der Kreistag des 
Landkreises Osterholz jeweils mit gro-
ßer Mehrheit für weitere Amtszeiten 
von zwölf Jahren wieder (Beginn: 1. 
Januar 1981 bzw. 1. Januar 1993). 

Die 41. Landkreisversammlung, die 
am 12. November 1980 in Hildesheim 
zusammentrat, wählte Oberkreisdi-
rektor v. Friedrichs in den Verbands-
vorstand – und zwar sogleich in die 
Funktion des Zweiten (stellvertreten-
den) Vorsitzenden. Dieses Amt übte er 
bis zum 11. März 1992 aus. In diesem 
Jahr, 1992, übernahm Oberkreisdirek-
tor v. Friedrichs den Vorsitz in unse-
rem Ausschuss für Umweltschutz und 
Raumplanung; seit dieser Zeit ist er 
auch Mitglied in dem entspre chenden 
Gremium des Deutschen Landkreista-
ges. Einige Jahre war er auch Mitglied 
des Wirtschafts- und Verkehrsaus-
schusses des NLT. Von 1987 bis 1992 
gehörte Herr v. Friedrichs dem DLT-
Präsidium an.

Darüber hinaus hat Oberkreisdirektor 
v. Friedrichs die Gesamtheit der nie-
dersächsischen Landkreise auch in 
anderen Organisationen vertreten, u. 
a. im Vorstand der Niedersächsischen 
Krankenhausgesellschaft, im Vorstand 
des Gemeinde-Unfallversicherungs-
verbandes Hannover sowie im Ver-
waltungsausschuss des früheren Lan-
desarbeitsamtes Niedersachsen-Bre-
men. 

Zudem ist Oberkreisdirektor v. Fried-
richs Mitglied im Präsidium des Rates 
der Gemeinden und Regionen Euro-
pas (RGRE) und war zeitweilig dessen 
Vizepräsident; in seiner Funktion als 
Präsidialmitglied gehört er zugleich 
auch als ordentliches Mitglied dem 
RGRE-Hauptausschuss an. 

Zugleich mit Oberkreisdirektor v. 
Friedrichs ist auch der bisherige – eh-

renamtliche – Landrat Ludwig Wätjen 
aus seinem Amt ausgeschieden, das er 
seit dem 21. November 1991 ausgeübt 
hat. Herr Wätjen war stellvertretender 
Vorsitzender unseres Ausschusses für 
Umweltschutz und Raumplanung, 
dem er bereits seit dessen Gründung 
im Jahr 1992 als ordentliches Mitglied 
angehört. Darüber hinaus ist er stell-
vertretendes Mitglied im NLT-Vor-
stand und war Mitglied im Sozialaus-
schuss sowie stellvertretendes Mit-
glied im Finanz- und im Krankenhaus-
schuss und im Ausschuss für Wirt-
schaft, Verkehr und Bauwesen. Im 
Verlaufe seiner langjährigen Land-
ratstätigkeit war er zeitweilig auch 
stellvertretendes Mitglied im Organi-
sationsausschuss. Zudem gehörte 
Landrat Wätjen als stellvertretendes 
Mitglied dem Verbandsvorstand des 
Niedersächsischen Sparkassen- und 
Giroverbandes an. 

Herr Wätjen gehört weiterhin dem 
Kreistag des Landkreises Osterholz 
an, der ihn in der Sitzung am 19. Ja-
nuar 2005 dazu bestimmte, den Land-
kreis gemäß § 7 der Satzung unseres 
Verbandes (in der vom 1. November 
2001 an geltenden Fassung) in der 
Landkreisversammlung zu vertreten.

An der Spitze des Landkreises Oster-
holz steht seit Beginn dieses Jahres 
Landrat Dr. Jörg Mielke, der am 26. 
September des vergangenen Jahres 
von den Wählerinnen und Wählern als 
Parteiloser auf Wahlvorschlag der SPD 
mit einem Anteil von 62,24 Prozent an 
den gültigen Stimmen in dieses Amt 
gewählt worden ist. Herr Dr. Mielke, 
Jahrgang 1959, ist bereits seit 1991 
beim Landkreis Osterholz tätig und 
war seit fast zehn Jahren – seit 1995 
– als Dezernent für die Bereiche Bau-
en, Umwelt, Kultur und Tourismus 
verantwortlich. 

Der Kreistag des Landkreises Graf-
schaft Bentheim wählte am 21. Sep-
tember 1992 den damaligen Leitenden 
Kreisverwaltungsdirektor des Land-
kreises Ammerland Josef Brüggemann 
für eine Amtszeit von zwölf Jahren 
zum Hauptverwaltungsbeamten; 
Oberkreisdirektor Brüggemann trat 
das Amt am 1. Januar 1993 an. 

Oberkreisdirektor Brüggemann war 
stellvertretender Vorsitzender unseres 
Krankenhausausschusses, dem er zu-
vor über lange Jahre als ordentliches 
– und davor als stellvertretendes – Mit-
glied angehörte. Er war zudem stell-
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vertretendes Mitglied im Ausschuss 
für Umweltschutz und Raumplanung 
und gehörte im Laufe seiner Amtszeit 
auch unserem Organisationsausschuss 
als ordentliches Mitglied an. Darüber 
hinaus hat Oberkreisdirektor Brügge-
mann den Niedersächsischen Land-
kreistag und seine Mitglieder in ver-
schiedenen Drittorganisationen ver-
treten; so war er unter anderem or-
dentliches Vorstandsmitglied im Kom-
munalen Schadenausgleich Hanno-
ver.

Nachfolger ist seit Beginn des neuen 
Jahres Landrat Friedrich Kethorn, 
Jahrgang 1951, der am 13. Juni 2004 
für das Amt des ersten hauptamtlichen 
Landrates dieses Landkreises für die 
CDU zur Wahl stand und von den 
Wählerinnen und Wählern mit einem 
Anteil von 51,35 Prozent an den gülti-
gen Stimmen gewählt worden ist. 

Von 1990 bis zu seinem Dienstantritt 
als Landrat gehörte Friedrich Kethorn 
dem Niedersächsischen Landtag an. 
Seit 1996 war er Vorsitzender der 
CDU-Kreistagsfraktion.

Durch den Übergang von der Zwei- 
zur Eingleisigkeit ist zugleich auch 
der bisherige – ehrenamtliche – Land-
rat Paul Ricken aus seinem Amt aus-
geschieden, das er seit dem 6. Novem-
ber 1996 ausgeübt hat. Landrat Ricken 
war Mitglied unseres Ausschusses für 
Wirtschaft, Verkehr und Bauwesen 
und stellvertretendes Mitglied im Fi-
nanzausschuss. 

Herr Ricken gehört weiterhin dem 
Kreistag des Landkreises Grafschaft 
Bentheim an, der ihn am 20. Januar 
2005 zum Kreistagsvorsitzenden wähl-
te und ihn in der gleichen Sitzung da-
zu bestimmte, den Landkreis gemäß § 
7 der Satzung unseres Verbandes (in 
der vom 1. November 2001 an gelten-
den Fassung) in der Landkreisver-
sammlung zu vertreten.

�����

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Walter 
Kolck, der frühere Hauptverwaltungs-
beamte des vormaligen Landkreises 
Meppen, ist am 16. Dezember des ver-
gangenen Jahres 80 Jahre alt gewor-
den. Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Holzminden Heinz Sassin voll-
endete am 5. Januar 2005 sein 65. 
Lebensjahr. 

Der Vorsitzende unseres Verbandes, 
Landrat Bernhard Reuter, Landkreis 
Osterode am Harz, vollendete am 8. 
Januar 2005 sein 50. Lebensjahr. Bern-
hard Reuter ist am 7. März 1999 zum 
ersten hauptamtlichen Landrat des 
Landkreises Osterode am Harz ge-
wählt worden. Auf ihn entfielen im 
ersten Wahlgang 55,6 % der gültigen 
Stimmen. Das Amt des Landrates trat 
er am 1. Juni 1999 an. Zuvor war er 
bereits stellvertretender (ehrenamtli-
cher) Landrat des Landkreises Ostero-
de am Harz. Dem Vorstand des Nie-
dersächsischen Landkreistages gehört 
Landrat Reuter seit dem 1. April 2001 
an. Er ist zugleich Mitglied des Kultur-
ausschusses des Niedersächsischen 
Landkreistages sowie stellvertreten-
des Mitglied im Finanzausschuss. Am 
7. März 2002 wurde Landrat Reuter 
einstimmig von der Landkreisver-
sammlung zum stellvertretenden Vor-
sitzenden des Niedersächsischen 
Landkreistags gewählt. Das Amt des 
Vorsitzenden des Niedersächsischen 
Landkreistages übt Landrat Reuter 
seit dem 1. September 2004 aus. Er 
gehört zugleich dem Präsidium des 
Deutschen Landkreistages an. Land-
rat Reuter vertritt die Belange der Ge-
samtheit der niedersächsischen Kreis-
ebene auch als Mitglied des Vorstan-
des des Niedersächsischen Sparkas-
sen- und Giroverbandes. 

Landrat Walter Theuerkauf, Landkreis 
Aurich, konnte am 13. Januar 2005 auf 
60 Lebensjahre zurückblicken. Am 
Tage darauf, dem 14. Januar 2005, 
konnte NLT-Vorstandsmitglied Land-
rat Burkhard Drake, Landkreis Wol-
fenbüttel, seinen 50. Geburtstag fei-
ern. 

Oberkreisdirektor a. D. Rudolf Hoyer, 
der frühere Hauptverwaltungsbeamte 
des Landkreises Wittmund, konnte am 
18. Januar dieses Jahres auf 75 Le-
bensjahre zurückblicken. Regierungs-
präsident a. D. Bernd Theilen, der frü-
here Landrat des Landkreises Fries-
land, vollendete am 20. Januar 2005 
sein 60. Lebensjahr. 

Beigeordneter Manfred Fischer, seit 
dem 1. April 1991 in der Geschäftsstel-
le unseres Verbandes im Referatsbe-
reich Schule, Sport, Kultur, Wirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft, Fremden-
verkehr, Verkehr und Energiewirt-
schaft tätig, konnte am 23. Januar 
2005 seinen 50. Geburtstag feiern. 

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Harburg Otto Gellersen ist am 29. 
Januar dieses Jahres 80 Jahre alt ge-
worden. Oberkreisdirektor a. D. Ger-
hard Blume, der frühere Hauptverwal-
tungsbeamte des Landkreises Roten-
burg (Wümme) und langjährige stell-
vertretende NLT-Vorsitzende, vollen-
dete am 30. Januar 2005 sein 70. Le-
bensjahr. Ehrenlandrat Martin 
Döscher, der frühere Landrat des 
Landkreises Cuxhaven, konnte am 3. 
Februar 2005 seinen 70. Geburtstag 
feiern.

Oberkreisdirektor Jürgen Mumdey, 
Landkreis Wesermarsch, vollendete 
am 9. Februar dieses Jahres sein 50. 
Lebensjahr. Frau Kreistagsabgeordne-
te Rosemarie Tinius, MdL, Landkreis 
Peine, Mitglied des Vorstandes des 
NLT, konnte am 11. Februar 2005 ih-
ren 60. Geburtstag feiern. 

Ehrenlandrat Hermann Maatmann, 
der frühere Landrat des Landkreises 
Grafschaft Bentheim, ist am 15. Febru-
ar dieses Jahres 80 Jahre alt gewor-
den. Oberkreisdirektor a. D. Dr. Dr. 
Friedrich Bischoff, der ehemalige 
Hauptverwaltungsbeamte des frühe-
ren Landkreises Hannover, vollendete 
am 23. Februar 2005 sein 75. Lebens-
jahr. 
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